Liebe Reiterinnen und Reiter, liebe Dressurinteressierte
Am Freitagvormittag 28. Februar hat der Bundesrat wegen der Verbreitung des
Coronavirus entschieden, dass sämtliche Grossveranstaltungen mit mehr als 1000
Personen ab sofort verboten sind. Dies mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus
möglichst einzudämmen.
Für kleinere öffentliche und private Veranstaltungen, bei denen weniger als 1000
Personen teilnehmen, müssen die Veranstalter zusammen mit den zuständigen
kantonalen Behörden eine Risikoabwägung vornehmen und entscheiden, ob die
Veranstaltung durchgeführt werden kann oder nicht. Die Behörden des Kantons Bern
haben am Freitag, 28. Februar die Rahmenbedingungen für die Durchführung von mit
weniger als 1000 Personen festgelegt. Die Veranstalter müssen (1.) nachweisen, dass
keine Personen an der Veranstaltung anwesend sind, die in den vorangehenden 14
Tagen in einem Covid-19-betroffenen Land (China, Singapur, Südkorea, Iran sowie die
italienischen Regionen Piemont, Lombardei und Venetien) waren sowie (2.)
gewährleisten, dass bekannt ist, wer an der Veranstaltung anwesend ist und die
Kontaktdaten aller Anwesenden vorhanden sind.
Die Bärner Pferdesportwoche ist eine Veranstaltung mit weniger als 1000
Teilnehmenden. Nach mehrmaliger Rücksprache mit den kantonalen Behörden hat das
OK entschieden, dass die Prüfungen von Sonntag, 1. März 2020 unter Ergreifung der
folgenden Massnahmen stattfinden:
• Die Tribünen der beiden Reithallen sowie die Festwirtschaft in der Wagenremise
dürfen nur mit «Bändeli» betreten werden;
• Die Reiterinnen und Reiter müssen vor dem Start das «Bändeli» bei der Starterin
bzw. beim Starter vorweisen. Wer kein «Bändeli» vorweisen kann, darf nicht
starten und muss das Turniergelände verlassen.
• Alle Personen, die an der Veranstaltung anwesend sind (d.h. Reiterinnen und
Reiter, Betreuerinnen und Betreuer, Zuschauerinnen und Zuschauer) müssen sich
unmittelbar nach Ankunft auf dem Turniergelände bei der Anmeldung vor der
Festwirtschaft melden. Dort erhalten sie, sofern sie in den vergangenen 14 Tagen
nicht in eine Covid-19-betroffene Region gereist sind, nach Aufnahme ihrer
Kontaktdaten das «Bändeli» ausgehändigt. Bitte nach Möglichkeit bereits zu
Hause das angefügte Formular ausgefüllt mitbringen. Vielen herzlichen Dank.
Das OK der Bärner Pferdesportwoche dankt allen für das Verständnis für diese
Massnahmen und freut sich auf spannenden und schönen Dressursport morgen Sonntag.
Für das OK: Martina Caroni

Bern, 29. Februar 2020

Bärner Pferdesportwoche 2020 – Prüfungen vom 1. März 2020
Bestätigung
Die folgenden Personen sind in den vergangenen 14 Tagen nicht in von Covid-19betroffenen Regionen (China, Südkorea, Singapur, Iran sowie die italienischen Regionen
Lombardei, Piemont und Venetien) gereist:
Name

Vorname

Handynummer

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit dieser Angaben
Name/Vorname:
Datum:

