
CDI3*/CDI2*/CDN Herzlake, 18 to 20 June 2021 

 

To all riders, grooms or persons responsible, 

 

Due to the ongoing different equine infectious diseases (EHV-1) reported in several European countries and Germany 

we ask you to for the following additional biosecurity arrangements: 

 

- All horses competing at the event (or come to the venue for training purpose) must have had taken their 
temperature daily and recorded for the last ten days before arrival. The enclosed sheet should be filled out 
and the record must be presented on arrival at the event.  
 

- Directly after arrival at the venue the temperature will be taken once again during the examination on arrival. 
(By groom with own thermometer) 
 

- After that the temperature should be taken twice daily during the event. Special sheets will be in front of each 
box to document the temperature (this will be checked twice daily by a steward or vet). Any increased 
temperature must immediately be reported to a steward or veterinarian.  
 

- A negative PCR test is not necessary for the horses.  
 

Thank you for you cooperation and if you have any questions regarding these biosecurity measures, please feel free 

to contact the organization committee or the FEI veterinary delegate Dr. Malte Harland (+49 170 32 40 536). 

 

Please notice:  

- Each participant of the event is obliged to inform himself/herself about these guidelines and to behave 
according to protection measures, distance rules and other regulations in accordance with the applicable laws 
and regulations 
 

- a current self-test (which is not older than 12 hours) or proof of vaccination or recovery must be submitted 
every day before entering the event site.  A self-test can be purchased at the entrance for a small flat fee. A 
PCR-test is not necessary!  
 

- One companion is allowed per horse.  
 

- All participants of the event (with the exception of the organizer's staff and employees) take part in the event 
voluntarily and on their own responsibility and do so at their own risk. The organizer assumes no responsibility 
for the infection with COVID-19 of persons participating in the event. 

 

- I agree that my data will be transmitted and saved only to the responsible health authorities for the purpose of 
proving infection routes. The transfer of the data to other third parties is prohibited 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDI3*/CDI2*/CDN Herzlake, 18. bis 20. Juni 2021 

 

An alle Reiter, Pfleger und Verantwortliche, 

 

aufgrund der aktuell in mehreren europäischen Ländern und in Deutschland gemeldeten Pferde-Infektionskrankheit 

(EHV-1) bitten wir Sie um folgende zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen: 

 

- Von allen an der Veranstaltung teilnehmenden Pferden (oder zu Trainingszwecken anwesende Pferde) 
müssen tägliche Temperaturmessungen der vorangegangenen zehn Tage vor Ankunft dokumentiert sein. 
Das anhängende Formular ist auszufüllen und bei Ankunft und Abreise vorzuzeigen.  
 

- Unmittelbar nach Ankunft am Veranstaltungsort wird eine Temperaturmessung durchgeführt. (Durch Pfleger 
mit eigenem Thermometer) 
 

- An den folgenden Veranstaltungstagen ist die Temperatur zweimal täglich zu dokumentieren. Ein Temperatur 
Formular ist gut sichtbar an jeder Boxenvorderseite anzubringen (eine Kontrolle erfolgt zweimal täglich durch 
den Steward oder Veterinär). Eine erhöhte Temperatur ist unmittelbar an den Steward oder den Veterinär zu 
melden.  
 

- Ein negativer PCR-Test ist auch für die Pferde nicht notwendig.  
 
 

 

 

Wir danken für Ihre Unterstützung und wenn Sie Fragen zu diesen Sicherheitsmaßnahmen haben, wenden Sie sich 

bitte an das Turnierbüro oder an die FEI Veterinär Dr. Malte Harland (+49 170 32 40 536). 

 

Bitte beachten Sie auch:  

-Jeder Teilnehmer der Veranstaltung ist verpflichtet, sich mit diesen Richtlinien vertraut zu machen und sich nach 

Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und sonstigen Bestimmungen gemäß den geltenden Gesetzen und 

Vorschriften zu verhalten 

- Zudem ist täglich vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein aktueller Selbsttest (der nicht älter als 12 Stunden 
ist) oder ein Impf- bzw. Genesenennachweis vorzulegen. Am Einlass kann gegen eine kleine Pauschale ein Selbsttest 
erworben werden. Ein PCR-Test ist nicht notwendig!  
 
- Pro Pferd ist ein Begleiter zugelassen.  

-Alle Teilnehmer der Veranstaltung (mit Ausnahme der Mitarbeiter und Angestellten des Veranstalters) nehmen 

freiwillig und eigenverantwortlich an der Veranstaltung teil und tun dies auf eigenes Risiko. Der Veranstalter 

übernimmt keine Verantwortung für die Ansteckung mit COVID-19 von Personen, die an der Veranstaltung 

teilnehmen. 

-Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten nur an die zuständigen Gesundheitsbehörden zum Zwecke des 

Nachweises von Infektionswegen übermittelt und gespeichert werden. Die Weitergabe der Daten an sonstige Dritte ist 

ausdrücklich untersagt. 

 

 

 

 

 



Check-In Form 
Please fill out this form prior to your arrival at the showground to minimize the spread of EHV-1. 

Hand in this Form PRIOR TO UNLOADING THE HORSES on arrival to the FEI Vet or designated person 

ordered by the FEI VET! 

Rider:          Nat    

Mobil Number:           

I ḿ participating in CDI3* ____ / CDI2* ____ / CDN ____  

 

Information on the horses:  

(if you are bringing more than 2horses, please use a second form) 

1st Horse   2nd Horse  

Gender   Gender  

FEI ID   FEI ID  

Chip No:   Chip No:  

EHV vaccinated Yes O   /    No O  EHV vaccinated Yes O   /    No O 

       

 Date & Time Temperature   Date & 
Time 

Temperature 

10 prior to arrival    10 prior to arrival   

  9 prior to arrival      9 prior to arrival   

  8 prior to arrival      8 prior to arrival   

  7 prior to arrival      7 prior to arrival   

  6 prior to arrival      6 prior to arrival   

  5 prior to arrival      5 prior to arrival   

  4 prior to arrival      4 prior to arrival   

  3 prior to arrival      3 prior to arrival   

Evening before 
departure to the show 

   Evening before 
departure to the show 

  

Directly before loading    Directly before loading   

Arrival on the 
showground 

   Arrival on the 
showground 

  

 

Remarks of the FEI-VET or the VET in charge on arrival: 

Arrival on:        at       

Abnormalities:            

             

No Abnormalities = can be stabled  

              

Name VET    (Date)    (Signature) 


