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Infoschreiben

Liebe Longenführer/-innen, liebe Voltigierer/-innen
Wir freuen uns, nach zwei Jahren Pause, Euch bei uns in Uster zu begrüssen. Ein langes, spannendes
und umfangreiches Voltige-Turnier steht vor der Tür.
Wir dürfen nicht nur ein grosses nationales Teilnehmerfeld begrüssen, sondern freuen uns auch auf
unsere nationalen und internationalen Richter, welche der Veranstaltung beiwohnen.

Aufgrund der strengen Vorgaben der Stadtpolizei Uster, welche bereits Kontrollen angekündigt
hat, bitten wir Euch uns alle zu unterstützen und die Vorgaben des Schutzkonzeptes einzuhalten.

Um sowohl dem lieben Sport, den Zuschauern und der allgemeinen Situation gerecht zu werden,
bitten wir Euch alle – haltet Euch an die vor Ort angegebenen Anweisungen.
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Anmeldung: Wir haben ein Meldeformular für Euch bereitgestellt. Ihr findet es auf unserer
Website. Füllt dies bitte im Voraus aus und meldet uns alle Teilnehmer, Trainer,
Longenführer/-innen. Bei der Meldestelle erhält ihr bei der Abgabe dieses Formulars so viele
Kontrollbändchen wie auf der Liste erwähnte Anzahl Personen. Diese berechtigt Euch auch
den nur für Sportler zuständigen Bereich zu betreten. Vielen Dank.
Die Durchmischung von Sportler und Zuschauer versuchen wir zu trennen. Bitte hält Euch an
die örtlichen Regeln und Weisungen, unterstützt uns!
Gerne heissen wir Euch in unserer Festwirtschaft willkommen. Hier gelten die momentanen
Regeln des Gastrobereiches.
Der Aufenthalt in der Turnierhalle wird durch einen Zuschauer- und Sportlereingang
getrennt. Die Anzahl Zuschauer ist auf 100 Personen begrenzt. Zur Zählung setzen wir
Kärtchen ein.
Für die Zuschauer besteht ein eigener Eingangsbereich für die Anlage. Sie müssen sich
entweder über die App Mindful oder durchs Eintragen auf einer Liste registrieren. Bitte lädt
das App wenn möglich schon im Voraus auf Euer Mobile: https://mindfulapp.io/#download
Jeder Zuschauer erhält auch ein Kontrollbändchen, welches er beim Verlassen der
Veranstaltung wieder bei uns entsorgen muss. Damit wir Euch erkennen und wissen wieviele
Personen auf dem Areal sind – bewilligt sind max. 300 Zuschauer.

Lasst uns gemeinsam dieses Turnier zu einem tollen Anlass machen – trotz aller Regeln. Wir freuen
uns auf das Wochenende in Uster und auf Euer zahlreiches Erscheinen, Auftritt und einen fairen
Wettkampf.
Video – Live Übertragung: www.twitch.tv/voltige_ch
Das Organisations-Team

