Infos von A bis Z

Akkreditierung
Die erste Akkreditierung erfolgt direkt bei der Anreise bequem aus dem Auto. Wir verwenden für die
Anwesenheitserfassung vorzugsweise die Luca-App.
Bei dem Check-In werden auch die Teilnehmerbändchen ausgegeben. Außerdem erwartet euch eine
Überraschung. Unsere Helfer und Unterstützer freuen sich auf euch.

Abstand halten
Ihr kennt die wichtigste Corona-Regel. Bitte haltet sie akribisch ein.

Bändchen
Alle Beteiligten erhalten bei der ersten Akkreditierung ein Bändchen. Bitte tragt es während der
gesamten Veranstaltung.

Catering an den Turniertagen
Auf dem Turniergelände findet ihr folgendes Versorgungsangebot an Foodtrucks und Ständen:
•

„Beleg-Bar“: Frische belegte (warme) Brötchen, Brote, Pfannkuchen…

•

„Cucina Avanti“: Italienisches Essen, Pizza, Pizzabrötchen und Co

•

Hiddings Grill- und Imbiss-Stand mit Bratwurst, Pommes und allem, was dazu gehört

•

Der Nice-Wagen: Mobiles Eis-Cafe

•

Büschers Getränke und Snacks

Auf dem Geländeplatz gibt es ein kleines Imbiss-Angebot.

Coronaregeln
Es gelten die bekannten Hygiene- und Infektionsschutzregeln:
•

Abstand halten

•

Händehygiene (ihr findet etliche Desinfektionsstellen an mehreren Stellen auf dem Gelände)

•

Maskenpflicht gilt überall, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann und in jedem Fall
an den Food-Trucks und Ständen und in den Sanitäranlagen

•

Akkreditierung ist Pflicht (siehe auch: Luka-App)

•

Begrüßung auf Distanz: bitte verzichtet auf Händedruck, Umarmung und Küsschen…

•

Personen mit typischen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung dürfen nicht an der
Veranstaltung teilnehmen

Einmarsch der der Landesverbände
Natürlich möchten wir mit euch den feierlichen Einmarsch der Landesverbandsteams würdigen
und feiern. Bitte sendet uns gern im Vorfeld eine Datei mit „eurer“ Musik per E-Mail:
stegemann@pv-muenster.de

Fahrräder mitbringen
Für den Weg zur Geländestrecke an der Westfälischen Reit- und Fahrschule empfiehlt sich das
Fahrrad! Die TeilnehmerInnen absolvieren den Weg am Samstag und am Freitag zum
Wasserdurchritt bereits zu Pony.

Fotos und Videos
Auf der Veranstaltung werden Bild- und Videoaufnahmen gemacht.

Get-together / Länderabend
Glücklicherweise klingt die Pandemie endlich ab. Doch die weiterhin bestehenden Einschränkungen
passen nicht so recht zu einem Länderabend, wie er vor Corona üblich war. Wir möchten den
gemeinsamen Samstagabend daher etwas anders gestalten und aufteilen. Es wird beispielsweise
für jedes Landesverbandsteam einen zugeordneten Bereich mit Steh/Sitztischen geben, dessen
Abgrenzung wir euch zu respektieren bitten. Wir werden uns die ganze Zeit im Freien aufhalten. Für
die Verpflegung sorgt jedes Team selbst. Die Food-Trucks und Stände stehen für euch bereit.
Ansonsten gilt: lasst euch überraschen!

Hausrecht
Wir möchten euch gute Gastgeber sein und möglichst alle Wünsche erfüllen. Bei Verstößen gegen
die Coronaregeln werden wir allerdings streng sein. Wer sie bricht, kann nicht weiter an der
Veranstaltung teilnehmen und muss abreisen.

Heu und Stroh für die Ponys
Die erste Einstreu für die Ponys ist bereits in der Boxengebühr enthalten. Weiteres Stroh und Heu
könnt ihr vor Ort (zum Tagespreis) erwerben. Die Zeiten werden in den Stallzelten ausgehängt.

Hufschmied
Unser Hufschmied ist am Freitag in Rufbereitschaft und am Samstag und Sonntag auf dem Gelände
verfügbar.

Hunde
Wir lieben Hunde. Im Sinne aller Beteiligten dürfen sie auf dem Veranstaltungsgelände am
Westfälischen Pferdezentrum und an der Westfälischen Reit- und Fahrschule jedoch nur an der
Leine mitgeführt werden.

Instagram
Wenn ihr Instagram nutzt, könnt ihr die Hashtags #GoldeneSchärpe oder #GoldeneSchärpe21
verwenden. Die Beiträge werden dann in unserer Social-Media-Wall sichtbar. Ihr findet sie auf der
Veranstaltungs-Internetseite und auf einem Monitor auf dem Veranstaltungsgelände.

Leider lästig: Bremsen und Eichenprozessionsspinner
Im Münsterland sind die lästigen Bremsen (blinde Fliegen) leider unvermeidlich. Denkt an geeignete
Abwehrmittel. Hinweisschilder, die vor Eichenprozessionsspinnern warnen, bitte immer ernst nehmen
und den entsprechenden Bereich meiden. Das Münsterland ist von der Ausbreitung der kleinen
Raupe mit den unangenehmen Brennhaaren stark betroffen.

Luca-App
Unser zuständiges Gesundheitsamt akzeptiert die Erfassung der Anwesenheit durch die Luca-App.
Das ist eine sehr praktische Erleichterung, weil dann nicht ständig Listen ausgefüllt werden müssen.
Die App kann kostenfrei im App-Store heruntergeladen werden. Bei Kommen und Gehen wird einfach
der Veranstaltungs-QR-Code gescannt. Die Nutzung bleibt jedoch freiwillig. Wer sich lieber in Listen
eintragen möchte, kann auch diese Option wählen.

Prüfungsplatz bereiten
Am Donnerstag dürft ihr den Ponys zwischen 14 und 18 Uhr den Prüfungsplatz im Schritt zeigen.

Sponsoren
Wir bedanken uns bei den Sponsoren für die großzügige Unterstützung der Goldenen Schärpe und
bitten alle TeilnehmerInnen freundlich um Beachtung. Ohne das Engagement der Sponsoren wäre
das Turnier in dieser Form nicht möglich.

Trainingsplätze
Die Ponys dürfen von ihren genannten ReiterInnnen auf den Vorbereitungsplätzen geritten werden.
Dazu ist ordnungsgemäße Reitbekleidung vorgeschrieben und die Ponys müssen ihre Kopfnummer
tragen.

Tierarzt
Unser Tierarzt ist ab Freitag tagsüber auf dem Turniergelände.

Theorietest
Der Theorietest findet in den Teamgruppen unter dem Zeltdach statt. Bitte bringt dazu eure Masken
und Stifte mit.

