
 
11-13 Juni 2021 CEL Roeser  

Zeiteinteilung 
 
 

Wichtig: Es gelten die vorgegebenen Maßnahmen in Folge der Corona-Pandemie 
 
COVID-Maßnahmen: 
- Das Turnier findet ohne Publikum statt. 
- Jeder Teilnehmer kann maximal 2 Begleitpersonen mitbringen. Trainer zählen hier nicht. 
- Mund/Nasenschutz muss von jedem Teilnehmer und Begleiter mitgebracht und auf dem 
Gelände getragen werden! 
- Der Verkauf von Essen und Getränken ist unter den aktuellen gesetzlichen Vorgaben 
verboten 
- Jeder Teilnehmer und jede Begleitperson ab 6 Jahren muss einen negativen PCR-Test 
(gültig für 72h) oder einen offiziellen negativen Test (gültig für 24h und durchzuführen in 
Apotheken, Gemeindeverwaltungen, Schulen, etc.) vorlegen. Falls kein Testergebnis 
vorgewiesen werden kann, muss vor Ort ein Schnelltest durchgeführt werden. Um längere 
Wartezeiten zu vermeiden raten wir im Vorfeld zur Durchführung eines Testes (PCR-Tests : 
www.labo.lu; www.bionext.lu, www.ketterthill.lu, etc.). 
- Ab Sonntag gelten die COVID-Maßnahmen des am 11.06. gestimmten Gesetzes. Wir 
werden die Informationen schnellstmöglich kommunizieren. 
 
Ankunft: 
 
Einfahrt 1 für Teilnehmer und Begleiter mit negativem COVID Test (PCR, offizieller Test 
(siehe oben) oder ab der zweiten Ankunft innerhalb eines Tages auf dem Turniergelände) 
 
Einfahrt 2 Wartebereich für Teilnehmer und Begleiter ohne Testergebnis. Hier wird ein 
Schnelltest im Fahrzeug durchgeführt. Wartezeit 15 Minuten! 
Achtung, im Falle eines positiven Tests einer Person im Fahrzeug, ist aus Sicherheitsgründen 
allen Personen im Fahrzeug der Zutritt zum Gelände untersagt. 
 
Bitte planen Sie genug Zeit ein. Sollte es einem Teilnehmer wegen der Wartezeit nicht 
möglich sein, zur Zeit anzutreten, verfällt sein Startrecht.  
 
Ablauf des Turniers: 
 
Der Zeitplan, sowie die Teilnehmer- und Pferdeinformationen, Start- und Ergebnislisten sind 
unter folgendem Link aufrufbar. Änderungen werden ebenfalls hier veröffentlicht. 
 
https://results.equi-score.de/event/2021/14720/de 
 
Starbestätigungen sollen online via http://my.equi-score.com/ erfolgen.  
Die Meldestelle ist nur über equiscore oder telefonisch unter der Nummer +352 621 273 965 
(keine SMS) zu erreichen. 



 
Die Meldestelle öffnet am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. 
Alle Startbestätigungen müssen am Vortag bis 18 Uhr auf equiscore eingegangen sein.  
 
Es werden keine Gewinne vor Ort ausgezahlt. Zwecks Überweisung/Digicash muss 
beiliegendes Formular ausgefüllt und an showoffice@jumping.lu gesandt werden.  
Die Gewinne werden nach dem Turnier überwiesen.  
Alle gesammelten Informationen werden im Anschluss sofort gelöscht.  
 



Kontoinformationen zwecks Überweisung 
der Nenngelder / Données bancaires pour 
le virement des gains 
Turnier vom 11-13.06.2021 / Concours du 11-13.06.2021 

Name des Reiters/der Reiterin 
Nom du cavalier/-ière 

Benötige eine Abrechnung (PDF via Mail) 
J’ai besoin d’un décompte (PDF par courriel) 

Ja 
Oui 

Non 
Nein 

Kontoinhaber/Kontoinhaberin (falls anders) 
Titulaire du compte en banque (si autre) 

E-mail Adresse
Adresse courriel

Möglichkeit der Zahlung mit Digicash 
Possibilité de faire le payement par Digicash 

Ja 
Oui 

Non 
Nein 

Telefonnummer (Rückfragen & Digicash) 
Numéro du téléphone (Questions & Digicash) 
IBAN 

BIC 

Für alle weitere Fragen oder Informationen, bitte an showoffice@jumping.lu wenden. 
Pour toute autre question, prière de le faire via showoffice@jumping.lu.  

Alle Daten werden nach Ausführung der Überweisungen gelöscht. 
Toutes les données seront supprimées après l’exécution des virements. 

<-- Click to send or save and 
send to showoffice@jumping.lu
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