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Melde- und Rechenstelle auf dem Qualitag 
in Verden am 23.05.2021 
 

 

Liebe Teilnehmer 

 

Zur Reduzierung des Kontakts mit der Meldestelle, aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen, auf ein 

absolutes Minimum gibt es vor und während des Turniers einige Änderungen gegenüber der sonstigen 

Verfahrensweise. 

 

 

Umnennungen Prüfungen und Hand 
 

Die Umnennung von Prüfungen und der Hand sind ausschließlich online vor Beginn des Turniers 

möglich. 

Hierzu sendet Ihr bitte eine entsprechende Mail an wts@wohlgemuth-home.de. 

Ihr erhaltet dann eine entsprechende E-Mail zur Bestätigung der angeforderten Veränderung. 

Die Änderungen sind dann auch im Ticker unter https://ticker.icetestng.com/ zu sehen. 

 

Erklärung Startbereitschaft und Equidenpass Kontrolle 
 

Die Erklärung der Startbereitschaft erfolgt entweder Online (bevorzugt) oder telefonisch. 

 

Online 

Im Laufe des 22.05.21 erhält jeder Teilnehmer eine E-Mail vom IPZV mit einem Link über den die 

Startbereitschaft erklärt werden kann. (folgend Beispielmail eines anderen Turniers) 

 
 

mailto:wts@wohlgemuth-home.de
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Klickt man auf „Jetzt einchecken“ gelangt man im Browser auf eine Seite zur Erklärung der 

Startbereitschaft. (folgend Beispielmail eines beliebigen Teilnehmers) 

 
Durch Klick auf den Schalter rechts, sodass dieser grün wird, und anschließender Bestätigung durch 

Klick auf „Senden“ ist die Startbereitschaft erklärt. 

Diese Möglichkeit bekommen nur Teilnehmer deren Nenngeldkonto ausgeglichen ist. Wer also 

umgenannt oder etwas anderes geändert hat und eine Mail mit einer Aufforderung zur 

Überweisung bekommen hat, sollte dieses schnell erledigen. Ohne Geldeingang keine Online 

Startbereitschaft. 

Über diesen Weg können keine Änderungen oder Streichungen vorgenommen werden. Eine Antwort 

auf die E-Mail ist zwecklos, da diese nicht bearbeitet wird.  

Für den Fall s.o. den ersten Punkt. Bitte Mail an die Meldestelle senden. 

 

Telefonisch 

Unter der Meldestellen Rufnummer +49 176 77 05 14 41 kann telefonisch Startbereitschaft erklärt 

werden. 

Zu folgenden Zeiten nehmen wir die Startbereitschaft entgegen: 

• Samstag 22.05.21, 20.00 – 21.00 Uhr  

Während des Turniers ist die Rufnummer als Kontakt zur Meldestelle ab Meldestellenöffnung 

erreichbar 

 

Equidenpass Kontrolle 

Wir verzichten bei dieser Veranstaltung explizit auf die flächendeckende Equidenpass Kontrolle an der 

Meldestelle. 

 

Bitte beachten!  

Dieses bedeutet nicht, dass Pferde ohne gültige Impfungen gemäß IPO 2021 an den Veranstaltungen 

teilnehmen dürfen. 

Bittet rechnet damit, dass wir ggf. stichprobenartige Überprüfungen während der Veranstaltungen 

vornehmen. 

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass das Mitführen des Equidenpass bei der Beförderung 

eines Pferdes eine zwingende Voraussetzung ist. 

Ggf. erfolgte Verstöße oder ein Nichtvorhandensein eines Equidenpasses bei einer 

Stichprobenkontrolle kann den Ausschluss von der Veranstaltung und die Aberkennung aller errittenen 

Ergebnisse zur Folge haben. 
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Zwingender Kontakt mit der Meldestelle (Rechenstelle, Musik, Sprecher) 
während der Veranstaltung 
 

Ein persönlicher Vorort Kontakt in der Meldestelle soll nur in zwingenden bzw. dringenden 

Fällen erfolgen, die sich nicht per Mail oder Telefon klären lassen. 

 

Für diesen Fall beachtet bitte folgende Verhaltensregeln: 

• Bei einer Schlangenbildung vor der Meldestelle ist ein ausreichender Abstand (mind. 1,5m) 

zum Vordermann zu wahren 

• Eintritt in die Meldestelle nur nach Aufforderung dazu 

• Während des Kontaktes mit der Meldestelle bitte eine Mund-Nasen Bedeckung tragen so 

wie Ihr sie auch beim Einkaufen und im Nahverkehr tragen müsst. 

Achtet bitte darauf, dass Ihr diese auch immer dabei habt, wenn Ihr die Meldestelle aufsuchen 

wollt und legt sie bitte ordnungsgemäß an bevor Ihr dran seid, sodass Mund und Nase 

vollständig bedeckt sind. 

Bitte setzt Sie die Maske erst ab, wenn Ihr die Meldestelle verlassen habt. 

 

Danke für Eure Mithilfe. 

 

 


