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Additional conditions participation at the CAI2*/3* Kronenberg 13-16 May 2021 
 
The Organising Committee of the CAI Kronenberg is very happy to announce, that the 
international event which is planned from 13th to 16th May, can take place! 
To meet all requirements to prevent the spreading of the Covid-19 and the EHV-virus, the 
OC has received the following conditions imposed by the Dutch Government. 
 
More details regarding these conditions will follow after the definite entry date: 
 
Covid-19: 
 

1. All competitors and their team members must take a quick Covid-test upon arrival in 
Kronenberg. The whole team must arrive at the same time. 

2. The quick test is for everybody, alsof or those who have already been vaccinated 
(once or twice)  

3. Maximum number of persons allowed per competitor. See also point 4: 
Single horse/pony: 1 competitor and 2 persons 
Pair horse/pony: 1 competitor and 3 persons 
Team horse/pony: 1 competitor and 4 persons 

4. Only children who have reached the age to act as groom on the carriage according to 
the FEI rules are allowed and will need to be tested. Younger children are not 
allowed. 

5. Arrival is only possible on Thursday 13 May because of the availability of the quick 
Covid-test location. Competitors are required to arrive in the following time slots: 
H4/P4: 08.00 – 11.00 hrs. 
H2/P2: 11.00 – 14.00 hrs. 
H1/P1/PE: 14.00 – 16.00 hrs. 

6. It is NOT possible for team members and competitors to arrive after 13 May. 
7. It is allowed to leave the competition site if necessary. 
8. Maximum 1 trainer and 1 chef d’equipe per National Federation. These persons must 

also be tested on Thursday 13 May.  
9. The costs for the quick Covid-test are €50 per test and need to be paid beforehand. 
10. Results from other Covid-tests are not accepted. 
11. The result will be available after 15 mins. When all team members are tested 

negative, the competitor will be directed to the camp site. If one or more team 
members are tested positive, the whole team will be excluded from the competition 
and will be required to leave the competition site immediately. In this case there will 
be no refund of the entry-and stabling fees. 

12. It is not allowed for teams to have physical contact/visit each other. When this does 
happen, the competitors responsible will be required to leave the competition site. 
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13. Wearing a nose/face mask is always obligatory on the complete competition site 
except for the competitors camp site, whilst on the carriage and for those who trot 
the horse up during the horse inspection.  

14. Every competitor will receive a parking space of 10 x 20 m2. Everybody will need to 
keep 0,75 cm distance from the sidelines so we can keep 1,5 meter distance at all 
times between competitors camps because of the Covid-19 regulations. 

15. Get-togethers during course walks is not allowed. We need to prevent that photos of 
groups are taken which may cause cancellation of our event.  

16. Leaving procedure: please follow the rules and regulations of the country you are 
travelling to. We are currently looking into the possibility to organise a quick Covid-
test location on Sunday 16 May. More information will follow later. 

17. The definite entry date has changed to Thursday 29 April 2021. 
18. Cancellations of entries made before or on 29 April 2021: no penalty.  

Cancellations of entries made between 3 May -10 May 2021: 50% of the fee for the 
amount of boxes reserved, the entry fee and the accommodation fee will be charged 
to the National Federation. 
Cancellations of entries made from 11 May 2021: 100% of the fee for the amount of 
boxes reserved, the entry fee and the accommodation fee will be charged to the 
National Federation. 

 
EHV 
 

- The OC will not allow more than 400 horses to compete, the PCR-test for horses is 
therefore not necessary. 

- Please bring your own thermometer to take the temperature of your horses 
 

- Click here for all requirements for Athletes and Grooms in English 
- Click here for all requirements for Athletes and Grooms in German 
- Click here for all requirements for Athletes and Grooms in French 
 

https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
https://inside.fei.org/system/files/GER-Informationsblatt-Reiter-EHV1-Return_to_Competition.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FRE-Fiche-information-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
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Zusätzliche Teilnahmebedingungen CAI2*/3* Kronenberg 13.-16. Mai 2021 
 
Die Organisation des CAI Kronenberg freut sich sehr mitteilen zu können, dass das 

internationale Fahrturnier vom 13. bis 16. Mai in Kronenberg stattfinden kann! 

Um alle Anforderungen bezüglich der Vermeidung der Ausbreitung des Covid-19 und des 

EHV-Virus erfüllen zu können, hat die Organisation von der Regierung die nachfolgenden 

Auflagen auferlegt bekommen. 

Weitere Details zu diesen Auflagen folgen nach der endgültigen Anmeldung: 
 
Covid-19: 
 

1. Alle Teilnehmer und ihre Teammitglieder müssen sich bei Ankunft am 
Veranstaltungsort einem Covid-Schnelltest unterziehen. Das gesamte Team muss zur 
gleichen Zeit eintreffen. 

2. Der Schnelltest gilt für alle Personen, auch für diejenigen, die bereits geimpft sind 
(ein- oder zweimal). 

3. Maximale Anzahl von Personen pro Teilnehmer. Siehe auch Punkt 4: 
Einspänner Pferd/Pony: 1 Fahrer und 2 Personen 
Zweispänner Pferd/Pony: 1 Fahrer und 3 Personen 
Vierspänner Pferd/Pony: 1 Fahrer und 4 Personen. 

4. Nur Kinder, die nach dem FEI-Reglement alt genug sind, auf der Kutsche mitzufahren, 
sind zulässig und sie müssen ebenfalls getestet werden. Jüngere Kinder haben keinen 
Zutritt. 

5. Die Anreise ist nur am Donnerstag, den 13. Mai möglich wegen der Verfügbarkeit der 
Schnellteststeinrichtung. Die Teilnehmer müssen in den folgenden Zeitfenstern 
eintreffen: 
H4/P4: 08.00 - 11.00 Uhr. 
H2/P2: 11.00 - 14.00 Uhr. 
H1/P1/PE: 14.00 - 16.00 Uhr. 

6. Eine Anreise von Teammitgliedern nach Donnerstag, dem 13. Mai, ist nicht möglich. 
7. Es ist zulässig, das Turniergelände zwischenzeitlich zu verlassen, wenn dies 

erforderlich ist. 
8. Maximal 1 Trainer und 1 Betreuer pro nationalem Verband. Auch diese Personen 

müssen am Donnerstag, den 13. Mai, getestet werden. 
9. Die Kosten für den Schnelltest betragen 50,- € pro Test und müssen im Voraus 

bezahlt werden. Alle Zahlungen müssen im Voraus geleistet werden.  
10. Ergebnisse von anderen Covid-Tests werden nicht akzeptiert. 
11. Nach 15 min. liegt das Ergebnis vor. Wenn alle Teammitglieder negativ testen, wird 

der Teilnehmer zum Fahrerlager geleitet. Wenn ein oder mehrere Teammitglieder 
positiv getestet werden, wird das gesamte Team von der Teilnahme ausgeschlossen 
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und muss das Fahrerlager sofort verlassen. In dem Fall stehen die Nenn- und 
Einstallgebühren dem Ausrichter zu. 

12. Die Teams dürfen keine Kontakte zueinander pflegen. Wenn Teammitglieder mit 
Mitgliedern anderer Teams "erzählen", werden die verantwortlichen Teilnehmer 
aufgefordert, das Gelände zu verlassen. 

13. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist auf dem gesamten Turniergelände, mit 
Ausnahme des Fahrerlagers, auf der Kutsche und für die Person, die das Pferd bei der 
Verfassungsprüfung vorstellt, zu jeder Zeit Pflicht. 

14. Jedem Teilnehmer wird ein Stellplatz von 10 x 20 m zugewiesen. Zwischen den 
Stellplätzen muss ein Mindestabstand von 75 cm eingehalten werden, um 
sicherzustellen, dass zwischen den Stellplätzen im Fahrerlager immer ein Abstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. 

15. Das Zusammenstehen während der Parcours- und Hindernisbesichtigung ist nicht 
erlaubt. Wir wollen verhindern, dass Bilder von Gruppen gemacht werden und dass 
die Behörden dem Turnier auf diese Weise ein Ende setzen können. 

16. Vor der Abreise gelten die Vorschriften des Landes, in das Sie reisen. Wir prüfen 
derzeit die Möglichkeit, am Sonntag, den 16. Mai, eine Schnellteststraße 
einzurichten. Weitere Details folgen später. 

17. Der Nennungsschluss ist am Donnerstag, den 29. April 2021. 
18. Bei Stornierung nach dem 3. Mai durch den Teilnehmer: 50 % der Teilnahmegebühr 

wird berechnet. Wenn der Teilnehmer die Anmeldung nach dem 10. Mai storniert: 
100% der Anmeldegebühren werden in Rechnung gestellt. 

 
EHV (Herpes) 
 

- Die Organisation wird nicht mehr als 400 Pferde zulassen, so dass die Verpflichtung 
des PCR-Test für Pferde hinfällig ist. 
- Bringen Sie Ihr eigenes Thermometer mit, um die Temperatur Ihrer Pferde zu 
messen 
 
       - Bitte für die vollständigen Auflagen in deutscher Sprache hier klicken.

https://inside.fei.org/system/files/GER-Informationsblatt-Reiter-EHV1-Return_to_Competition.pdf

