
 

 
 

Summary protocol Equine Herpes Virus 
CAI2*/3* Kronenberg 13-16 May 2021 

 

Versie 02/05/2021 

Preparation before the competition 

• From 3 May, monitor and record on a chart the temperature of each of your horses twice a 
day  

• Complete the FEI Equine Health Self-Certification form for each of your horses. 

• A PCR test for EHV is NOT necessary for CAI Kronenberg 

 

Arrival at the competition 

• Arrive in the indicated time slot. 

• Follow the instructions in the COVID Test street. 

• Park the lorry/trailer/van in the parking area assigned to you by one of our parking 

managers. 

• Unload the horses as soon as possible and wait for the veterinarian in the parking area.  

• Give the horse passport and the completed ‘FEI Equine Health Self-Certification' form of 

each horse to the veterinarian. 

• The competitor/groom takes the temperature of each horse with own thermometer in 

presence of the veterinarian. 

• The veterinarian and/or steward will tell you when your horse(s) can be taken to the stable 

tent. 

During the competition 

• Take the temperature of your horses twice a day and record it on the form on the door of 
the respective box. 

• Follow the rules in the stable tents: 

o Use the handwashing and disinfection facilities 
o Respect the one-way circulation system 
o Limit as much as possible the number of people in the stables 
o Horses must not be tacked or untacked or groomed in the stable aisles, the aisles 

must be kept clear at all times 
o No dogs in the stable area 

o Do not share material like buckets with other teams 

o Mouth mask is compulsory in the stable area 

o Carriages must be parked in the competitor’s camp site, not in the stable area 

Please always follow the instructions of the OC and the Officials.  

Caution! Failure to comply with the above measures or not filling in the forms will result in 
sanctions. 
 
Click here for the fact sheet for Athletes and Grooms in English

https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf


 

 
 

Kurzprotokoll Equines Herpesvirus  
CAI2*/3* Kronenberg 13-16 Mai 2021 

 

Version 02/05/2021 

Vorbereitung vor dem Turnier 

• Messen Sie die Temperatur aller teilnehmenden Pferde ab dem 3. Mai 2x pro Tag. 

• Füllen Sie das FEI Equine Health Self-Certification Formular für jedes Pferd einzeln aus. 

• Ein PCR-Test auf EHV ist für CAI Kronenberg NICHT notwendig. 

Ankunft auf dem Turniergelände 

• Kommen Sie im vorgesehenen Zeitfenster an. 

• Befolgen Sie die Anweisungen in der COVID-Teststraße. 

• Lkw/Transportfahrzeug nach Anweisung des Personals in der Parkbucht abstellen. 

• Laden Sie die Pferde so schnell wie möglich aus und warten Sie auf dem Parkplatz auf den 

Tierarzt. 

• Übergeben Sie dem Tierarzt den Pass und das ausgefüllte Formular "FEI Equine Health Self-

Certification" für jedes Pferd. 

• Der Fahrer/Groom misst die Temperatur aller Pferde im Beisein des Tierarztes mit seinem 

EIGENEN THERMOMETER. 

• Auf Anweisung des Tierarztes und/oder Stewards dürfen die Pferde in das Stallzelt gebracht 

werden.  

Während des Turnieres 

• Messen Sie die Temperatur Ihres Pferdes zweimal am Tag. Tragen Sie die Temperatur auf 

dem Formular in das Feld ein. 

• Beachten Sie die Regeln im Stallzelt: 

o Verwenden Sie die Desinfektionsmittel 

o Befolgen Sie die Einbahnverkehrs-Anweisungen 

o Nur notwendige Personen im Stallzellt 

o Pferde dürfen in der Stallgasse nicht auf- oder abgeschirrt oder geputzt werden; die 

Gasse muss jederzeit frei bleiben. 

o Keine Hunde im Stallzeltbereich 

o Teilen Sie keine Ausrüstungsteile wie beispielsweise Eimer mit anderen Teams 

o Mundschutz im Stallzeltbereich ist Pflicht 

o Kutschen werden im Fahrerlager und nicht am Stallzelt abgestellt. 

Befolgen Sie jederzeit die Anweisungen der Organisation und der Offiziellen. 

Die Nichteinhaltung der Regeln oder das nicht korrekte Ausfüllen der Formulare hat Sanktionen 

zur Folge. 

Klicken Sie hier für die vollständigen EHV-Bedingungen auf Deutsch  

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

