Horse Arrival Information
 Arrival of horses before Wednesday September 8th | 08hrs00 am is not allowed!
Horses must arrive at the event venue on Wednesday September 8th 2021, between 08hrs00 am and
18hrs00 pm. | Please book your arrival slot in anticipation!
This arrival procedure – established in order to comply with current FEI biosecurity measures applicable – will take some
time. Consequently, competitors are kindly advised to plan their horse’s arrival carefully. Please use the following link:
https://doodle.com/poll/bdnwn3s8tye6efky?utm_source=poll&utm_medium=link to book your arrival slot. There are 8
arrival slots available per hour. If you haven’t booked an arrival slot, your horse truck will be guided to a waiting zone;
obviously, the later the horse truck will arrive during the afternoon, the longer the delay for unloading the horses might be.
Trucks, without a pre-booked arrival slot, will be processed in order of their arrival. However, trucks with an arrival slot will
have precedence at all times.
Following unloading of horse(s) from the truck, all horses (and their FEI Passport) must first be presented to the Vets in the
enclosure, designated for that purpose (Examination on Arrival, FEI Vet. Reg. Art. 1010; 1031). The horse's microchip will
be scanned to establish ID (using Bluetooth microchip reader & FEI HorseApp); the self-declaration by athlete including
horse rectal temperature *) for the 10 days before arrival (recorded on FEI HorseApp) will be checked and the horse’s rectal
temperature will be taken and recorded in the horse FEI App;); check for any other signs of infectious disease and equine
influenza vaccinations (FEI Vet. Reg. Art. 1003).
No horse will be allowed to enter the stables, until its groom will have received explicit permission from the vets.
*) In accordance with the EHV-1 By-Law No.10, it is necessary to provide a signed Horse Health FEI Self-Certification form for all horses
attending an FEI Event in mainland Europe, including mandatory temperature monitoring for the 10 days leading up to their arrival at an FEI
Event. As of 1 August 2021 this information must be submitted via the FEI HorseApp for all Events taking place in mainland Europe. Paper
copies of the required documentation will no longer be accepted.

Informationen zur Ankunft der Pferde
 Ankunft der Pferde vor Mittwoch, 8. September | 08:00 Uhr ist nicht erlaubt!
Die Pferde müssen am Mittwoch, 8. September 2021, zwischen 08:00 und 18:00 Uhr am
Veranstaltungsort eintreffen. | Bitte buchen Sie Ihren Ankunftsslot im Voraus!

Dieses Anreiseverfahren – eingerichtet, um die geltenden FEI-Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten – wird einige Zeit in
Anspruch nehmen. Daher wird den Teilnehmern empfohlen, die Ankunft ihres Pferdes sorgfältig zu planen.
Bitte nutzen Sie die Link: https://doodle.com/poll/bdnwn3s8tye6efky?utm_source=poll&utm_medium=link, um Ihren Ankunftsslot zu buchen. Es stehen 8 Ankunftsslots pro Stunde zur Verfügung. Wenn Sie keinen Ankunftsslot gebucht haben,
wird Ihr LKW in eine Wartezone geführt; je später der Pferdetransporter am Nachmittag eintrifft, desto länger kann die
Verzögerung beim Entladen der Pferde sein. LKWs ohne vorgebuchten Ankunftsslot, werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft
bearbeitet. LKWs mit einem Ankunftsslot haben jedoch jederzeit Vorrang.
Nach dem Entladen vom LKW müssen alle Pferde (und deren FEI-Pass) zunächst den Tierärzten im dafür vorgesehenen
Raum vorgeführt werden (Ankunftsuntersuchung, FEI Vet. Reg. Art. 1010; 1031) . Der Mikrochip des Pferdes wird gescannt,
um die ID zu ermitteln (mithilfe des Bluetooth-Mikrochip-Lesegeräts und der FEI HorseApp); die Selbstdeklaration des
Athleten einschließlich der rektalen Temperatur des Pferdes für die 10 Tage vor der Ankunft (aufgezeichnet in der FEI
HorseApp) wird überprüft und die rektale Temperatur *) des Pferdes wird gemessen und in der Pferde-FEI-App
aufgezeichnet); auf andere Anzeichen von Infektionskrankheiten und Pferdeinfluenza-Impfungen prüfen (FEI Vet. Reg. Art.
1003). Kein Pferd darf die Stallungen betreten, es sei denn, sein Pfleger hat die ausdrückliche Erlaubnis der Tierärzte
erhalten.
*) Gemäß der EHV-1-Verordnung Nr. 10 ist es erforderlich, für alle Pferde, die an einer FEI-Veranstaltung auf dem europäischen Festland
teilnehmen, ein unterschriebenes FEI-Selbstzertifizierungsformular für Pferdegesundheit vorzulegen, einschließlich einer obligatorischen
Temperaturüberwachung für die 10 Tage vor ihre Ankunft bei einem FEI-Event. Ab dem 1. August 2021 müssen diese Informationen für alle
Veranstaltungen auf dem europäischen Festland über die FEI HorseApp übermittelt werden. Papierkopien der erforderlichen Unter lagen
werden nicht mehr akzeptiert.

