Liebe Starter,
wir freuen uns sehr euch alle zu der DIM 2021 auf dem Hirtenhof begrüßen
zu dürfen!
Vorab würden wir euch gerne die wichtigsten Informationen zukommen
lassen.
Die Adresse lautet:
Islandpferdegestüt Hirtenhof, Hirtenhof 1, 61273 Wehrheim
Bei der Anreise gilt:
Die Anreise ist ab Montag 08Uhr möglich - Erst mal in Ruhe ankommen und Pferde
versorgen, dann zu der Registrierung in der Nähe des Hengstzeltes kommen :)
 Kontrolle der Equidenpässe
 Kontrolle der gemeldeten Personen (Starter & Begleitpersonen)
 Vergabe der Bändchen (Bitte während der gesamten Veranstaltung nicht
abnehmen)
 Registrierung über die Corona Warn App per QR-Code (tägliche Aktualisierung,
hängt an verschiedenen Stellen aus)
 Falls keiner von uns vor Ort ist, bitte die ausgehängte Telefonnummer
kontaktieren.
Bitte erst nach der Registrierung das Turniergelände betreten.
Bezüglich Begleitpersonen gilt:
1 oder 2 Pferde = 1 Begleitperson
3 oder 4 Pferde = 2 Begleitpersonen
5 oder 6 Pferde = 3 Begleitpersonen…
Bitte sendet mir eure Begleitperson/en bis spätestens 31.07.2021 per E-Mail
(alisha.gall@web.de) mit Namen, Adresse, E-Mail und Telefonnummer!
Ausnahme: Kinder im eigenen Haushalt zählen NICHT, müssen aber bitte trotzdem
angegeben werden.
Reiter und Begleitpersonen dürfen natürlich auf dem Turniergelände übernachten bzw.
campen.
Information für Zuschauer:
Zuschauern ist der Zutritt zur Sportveranstaltung nur mit entsprechendem
Tagesticket (Anmeldung über den IPZV) und Registrierung vor Ort erlaubt. Zuschauer
dürfen leider nicht auf dem Turniergelände übernachten.
Duschmöglichkeit:
Saalburghalle, Schöne Aussicht 25, 61273 Wehrheim
Dienstag bis Sonntag von 07.30Uhr bis ca. 22.00/22.30Uhr

Tierarzt Kontaktdaten:
Ines Röseler, Telefonnummer: 0172 8888801
Hufschmied Kontaktdaten:
Vanessa Jäger, Telefonnummer: 0176 31735320
Hotels in der Nähe:
Landhotel zum Hessenpark: Laubweg 1, 61267 Neu-Anspach, Telefon: 06081 9498969
Gasthaus zum Engel: Saalburgstraße 15, 61273 Wehrheim, Telefon: 06081 5444
Gasthaus zum Taunus: Saalburgstraße 3, 61273 Wehrheim, Telefon: 06081 59666
Limes Hotel: Bahnhofstraße 4, 61273 Wehrheim, Telefon: 06081 4456325
Landhotel Velte: Usinger Straße 38, 61267 Neu-Anspach, Telefon: 06081 917900
Weitere Informationen unter www.wehrheim.de
Interviews für den Livestream:
Im Rahmen des Livestreams wollen wir vereinzelt Interviews mit einigen Reitern
durchführen. Wir werden euch dazu direkt vor Ort ansprechen. Selbstverständlich könnt
ihr auch ablehnen, wenn ihr dazu keine Lust haben solltet. Ansonsten freuen wir uns
natürlich auf eure Teilnahme.
Information bezüglich des Livestreams (Durchgeführt von Dr. Henning Drath):
DSGVO-Hinweis:
Von dieser Veranstaltung werden Videobilder, Fotos und Texte veröffentlicht.
Für eine Dokumentation des sportlichen Geschehens der DIM 2021 und ebenso zur
medialen Begleitung zwecks Steigerung des Bekanntheitsgrades des Islandpferdes und
seiner Reiter werden während der vollständigen Dauer der Veranstaltung, die obendrein
per Live-Video im Internet übertragen wird, Fotos und Texte angefertigt und auf den
Websites von veranstaltendem Verein (www.iprw.de), ausrichtendem Bundesverband
(www.ipzv.de), gastgebendem Hof (www.hirtenhof.de) und Medienpartner
(www.isibless.de), in diversen Social-Media-Kanälen und weiteren elektronischen und
Printmedien veröffentlicht.
Sämtliche medialen Erzeugnisse bleiben auch nach Veranstaltungsende öffentlich
zugänglich. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO sowie §§ 22, 23,
24 KUG. Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung und dem Betreten des
Veranstaltungsgeländes erkennen Sie dies an.
Hygienevorschriften:
- Die Teilnehmer und Begleiter verpflichten sich bei Betreten des Veranstaltungsgeländes
zur Einhaltung der aktuell geltenden Fassung der Coronaverordnung des Landes Hessen.
Die bestehenden Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten.
- Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind:
- Personen mit Erkältungssymptomen und Fieber
- Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19 Erkrankten hatten.
- Das Betreten des Veranstaltungsgeländes ist für Quarantäne-und
Islolierungspflichtige ausgeschlossen.
- Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5m – 2m bei allen sich auf
dem Turniergelände befindenden Personen. Bei Unterschreitung ist grundsätzlich ein

medizinischer oder zertifizierter FFP2 Mund-Nasenschutz zu tragen. Ausnahme: Keine
Maskenpflicht beim Reiten, jedoch ist ein Mindestabstand von 3 Metern einzuhalten. Den
Mund-Nasen-Schutz, haben die Beteiligten mitzubringen.
- Es gilt Mund-Nasen-Schutz Pflicht im Hengstzelt. Im Paddockbereich- Campingbereich
besteht Maskenpflicht bei Unterschreitung des Mindestabstandes.
- Auf dem Paddockplatz gilt ein Abstand von 5m zwischen den einzelnen Paddocks und
Campern.
- Der Zugang zum Putzplatz ist ausschließlich Einstellern des Hirtenhofs erlaubt.
- Bei Zuwiderhandlungen sind der Veranstalter, die Hofleitung und die Helfer im Rahmen
des Hausrechts befugt, Personen des Veranstaltungsgeländes zu verweisen.
- Wir behalten uns eventuelle Änderungen gemäß der dann aktuellen Hygienevorschriften
oder Coronarichtlinien vor.
Mit der Zusendung der erforderlichen Daten der Begleitpersonen versichere
ich, dass die Hygienevorschriften gelesen wurden und die Vorgaben
eingehalten werden.
Wir freuen uns auf schöne, sonnige Tage und spannende Ritte mit euch!
Liebe Grüße,
Alisha Gall
Sportwartin IPRW e.V.
Islandpferdegestüt Hirtenhof
E-Mail: alisha.gall@web.de
Telefonnummer: 0178 1130131
______________________________________________________________________

Dear starters,
we look forward to welcoming you all to the German Championships 2021 at the
Hirtenhof!
We would like to send you the most important information beforehand.
The adress is:
Islandpferdegestüt Hirtenhof, Hirtenhof 1, 61273 Wehrheim
The following applies on arrival:
Arrival is possible from Monday 8 a.m.
Upon arrival, feel free to take care of the horses, then come to the registration area near
the stallion tent
- Control of equine passports
- Control of the registered persons (starters & accompanying persons)
- Handout of the wristbands (please do not remove during the entire event)
- Registration via the Corona Warn app via QR code (daily update, posted in various
places)
- If none of us are on site, please contact the telephone number displayed.
Please only enter the tournament area after registration.
The following applies to accompanying persons:
1 or 2 horses = 1 accompanying person
3 or 4 horses = 2 accompanying persons
5 or 6 horses = 3 accompanying persons ...
Please send me your companion(s) by e-mail (alisha.gall@web.de) by 31.07.2021 at the
latest with their name, address, e-mail, and telephone number!
Exception: children in your own household do NOT count, but must be specified anyway.
Riders and accompanying persons can of course stay overnight or camp on the show
grounds.
Information for spectators:
Spectators are only allowed to enter the sporting event with a corresponding day ticket
(registration via the IPZV) and registration on site. Unfortunately, spectators are not
allowed to spend the night on the show grounds.
Shower facility:
Saalburghalle, Schöne Aussicht 25, 61273 Wehrheim
Tuesday to Sunday from 7.30 a.m. to approx. 10 p.m. / 10.30 p.m.

Veterinarian contact details:
Ines Röseler, telephone number: 0172 8888801
Farrier contact details:
Vanessa Jäger, phone number: 0176 31735320
Hotels nearby:
Landhotel zum Hessenpark: Laubweg 1, 61267 Neu-Anspach, phone: 06081 9498969
Gasthaus zum Engel: Saalburgstraße 15, 61273 Wehrheim, Telephone: 06081 5444
Gasthaus zum Taunus: Saalburgstraße 3, 61273 Wehrheim, Telephone: 06081 59666
Limes Hotel: Bahnhofstraße 4, 61273 Wehrheim, Telephone: 06081 4456325
Landhotel Velte: Usinger Strasse 38, 61267 Neu-Anspach, Telephone: 06081 917900
Further information at www.wehrheim.de
Interviews for the livestream:
As part of the live stream, we want to conduct occasional interviews with some riders.
We will speak to you directly on site. Of course, you can also decline if you don't feel like
it. Otherwise we look forward to your participation.
Information regarding the livestream (carried out by Dr. Henning Drath):
GDPR notice:
Video images, photos and texts will be published from this event.
For the documentation of the sporting events of DIM 2021 and also for media support in
order to increase the level of awareness of the Icelandic horse and its riders, photos and
texts will be made and posted on the websites for the entire duration of the event, which
will also be broadcast via live video on the Internet by the organizing association
(www.iprw.de), the organizing federal association (www.ipzv.de), the host farm
(www.hirtenhof.de) and media partners (www.isibless.de), in various social media
channels and published in print media.
All media products remain publicly accessible even after the event has ended. The legal
basis for this is Article 6 (1) (f) GDPR and Sections 22, 23, 24 KUG. By participating in
the event and entering the event site, you acknowledge this.
Hygiene regulations:
- When entering the event site, the participants and companions undertake to comply
with the currently applicable version of the Corona Ordinance of the State of Hesse. The
existing hygiene rules must be observed at all times.
- The following are excluded from the event:
- People with cold symptoms and fever
- People who have had contact with Covid-19 infected persons in the past 14 days.
- People in quarantine or isolation are excluded from entering the event site
- Maintaining a safety distance of at least 1.5m - 2m for all people on the tournament
site. If the safety distance cannot be maintained, a medical or certified FFP2 mouth and
nose protection must be worn. Exception: No mask requirement when riding, but a

minimum distance of 3 meters must be observed. Those involved have to bring mouth
and nose protection with them.
- Mouth and nose protection is compulsory in the stallion tent. In the paddock and
camping area, a mask is required if the minimum distance cannot be observed.
- On the paddock area, there has to be a distance of 5m between the individual paddocks
and campers.
- Access to the Hirtenhof’s grooming area is only allowed for boarders and helpers.
- In the event of violations, the organizer, the farm management and the helpers are
authorized to expel people from the event site within the framework of house rules.
- We reserve the right to make any changes in accordance with the then current hygiene
regulations or corona guidelines.
By sending the required data to the accompanying persons, I assure that the
hygiene regulations have been read and that the requirements are adhered to.
We look forward to beautiful, sunny days and exciting rides with you!
Warm greetings,
Alisha Gall
Sports Warden IPRW e.V.
Islandpferdegestüt Hirtenhof
Email: alisha.gall@web.de
Telephone number: 0178 1130131

