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Herzlich Willkommen auf der EQUITANA 2023! 

Bitte lesen Sie die hier zusammengestellten Informationen aufmerksam durch, damit Sie und Ihre 
Pferde eine möglichst reibungslose Anreise und einen erfolgreichen und problemlosen Aufenthalt 
auf der EQUITANA 2023 erleben können! 
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1. PFERDE 

1.1. ANREISE 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Pferde, die nicht vorab angemeldet wurden, keinen Zutritt 
auf das Messegelände erhalten und vor Ort weder in den Hallen noch im Stallzelt untergebracht 
werden können. Showauftritte müssen ebenfalls angemeldet werden. Für alle Aussteller von 
Pferden der EQUITANA 2023 gilt die strenge Beachtung der Veterinärbestimmungen. 

Parkplatz P1  

(direkt gegenüber der Grugahalle, Messehaus Ost, Adresse für Navigationssysteme im Anhang). 
Dort befinden sich der Veterinärcheck und ein Teil der Stallzelte, wo vor dem Entladen die 
amtstierärztliche Untersuchung der Pferde erfolgt.  

Ursprungs- & Gesundheitszeugnis – nicht älter als zehn Tage - sowie Equiden- oder FEI-
Pass bereithalten! Ohne diese Unterlagen darf kein Pferd das Messegelände betreten.  

Bitte überprüfen Sie, ob der Equidenpass Ihres Pferdes über einen gültigen Arzneimittelanhang, 
eine Tierhaltererklärung sowie Tierkennzeichnung verfügt.  

Bitte beachten Sie insbesondere die Regeln im Hinblick auf Herpes bei Pferden, die Sie in 
den Gesundheitsbestimmungen finden. Wir weisen zudem darauf hin, dass Sie auf Grund 
der aktuellen gültigen Tierhaltungsverordnung ggf. dazu aufgefordert werden, Ihren 
Equidenpass für die Aufenthaltsdauer des Pferdes an EQUITANA oder einen beauftragten 
Dienstleister zu übergeben. 

1.2. BOXEN 

Die Boxenverteilung erfolgt ausschließlich durch unseren Stallmeister Herrn Karl Habrock und 
sein Team. Pferde, die in den Hallen eingestallt werden, müssen bis zur Fertigstellung der 
Pferdewege und der Freigabe der Hallen (08.03.2023 Mittwochabend) durch Karl Habrock in den 
Stallzeltboxen auf P1, soweit Kapazitäten verfügbar sind, oder auf dem Transporter/Anhänger 
verbleiben.  

1.2.1. BOXENHYGIENE 

Wir möchten Sie eindringlich darum bitten, Ihre Boxen in den Hallen und Stallzelten täglich 
auszumisten und nachzustreuen.  

Alle Hallenboxen werden grundsätzlich mit Spänen eingestreut. Bitte belassen sie auch während 
der Laufzeit eine Grundschicht Einstreu in den Hallenboxen, darüber kann auch Stroh eingestreut 
werden.  

Späne und Stroh können bei unserem Futterlieferanten Fa. Futterhandel Bernd Grotenburg e.K. 
auf P1 bezogen werden. Die Standorte der Mistcontainer sind auf dem beiliegenden 
Übersichtsplan eingezeichnet. Bitte denken Sie daran, geeignete Gerätschaften zum Ausmisten 
(Gabel, Schaufel, Schubkarre) mitzubringen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir ggf. nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Tierarzt bei starker Verschmutzung und trotz wiederholter Aufforderung nicht erfolgter 
Säuberung der Boxen von unserem Hausrecht Gebrauch machen und eine kostenpflichtige 
Entmistung oder in extremen Fällen eine Schließung des zugehörigen Standes vornehmen 
werden. 
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1.2.2. ABREISE / RÄUMUNG DER HALLENBOXEN 

Am letzten Messetag, Mittwoch, 15.03.2023, müssen alle Pferde bis spätestens 19:00 Uhr 
abreisen, da der Abbau in den Hallen/ den Stallzelten umgehend beginnt – später ist eine Abreise 
aus den Hallenboxen (Logistikfläche und Halle 1A) aufgrund der Abbauarbeiten nicht möglich! 
Pferde, die bis zum 16.03. bleiben, müssen auf P1 umgesiedelt werden. 

Die Abreise aller Pferde muss spätestens am Donnerstag, 16.03.2023, 9 Uhr, erfolgen. 

Pferde, die von der EQUITANA 2023 aus in das Ausland verbracht werden, benötigen eine 
amtstierärztliche Abfertigung mit Ausstellung der erforderlichen TRACES-Bescheinigung. Denken 
Sie bitte rechtzeitig an eine Terminierung dieser Abfertigung am Veterinärcheck auf P1.  

1.3. FUTTERAUSGABE 

Während der EQUITANA wird ein Sortiment an Futtermitteln angeboten. Futterverkauf und -
ausgabe erfolgt durch unseren Futterlieferanten, Fa. Futterhandel Bernd Grotenburg e.K. auf 
P1. Die Ausgabe von Futter erfolgt nur gegen Bezahlung bzw. Futtercoins innerhalb der 
Öffnungszeiten. Eine Anlieferung von Futter und Einstreu auf dem Messegelände ist nach 
Absprache möglich. 

Bitte bringen Sie die Futtertröge/-eimer sowie Wassereimer für Ihre Pferde selber mit. 

1.4. TIERÄRZTLICHE BETREUUNG 

Während der Laufzeit der EQUITANA ist der Tierarzt Dr. Hollerrieder und sein Team rund um 
die Uhr erreichbar. Sie finden Dr. Hollerrieder auf dem Parkplatz P1 (Stallzelte) oder erreichen Ihn 
telefonisch. 

1.5. HUFSCHMIED 

Sollte Ihr Pferd während der EQUITANA einen Schmied benötigen, wenden Sie sich bitte an den 
aushängenden Hufschmied. Der Hufschmied ist an allen Tagen vor Ort. 

1.6. BEWEGUNG 

Die ausreichende Bewegung der Tiere ist verpflichtend! 

Als Abreitfläche für die Teilnehmer des Tagesprogramms stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:  

• Abreitflächen auf P1, Halle 1A und Halle 4 

• Reitringe in der Halle 1, Halle 2, Halle 6 und Halle 7 

Es besteht die Möglichkeit, die Bewegungsflächen außerhalb der Öffnungszeiten der Messe zu 
Trainingszwecken zu nutzen (Zugang nur mit Teilnehmerbändchen). Wir behalten uns vor, 
einzelne Ringe/Abreitflächen aufgrund der Vorbereitung der Teilnehmer auf die 
Abendveranstaltungen zu sperren. Nähere Informationen und Bewegungszeiten zu der 
Ringbelegung geben wir vor Ort bekannt. 

Die Nutzung der Arena in Halle 5 für Trainingszwecke kann nur mit besonderer Genehmigung des 
Schaubüros erfolgen. Bitte beachten Sie die Aushänge am Schaubüro! 

Bitte beachten Sie: Auf den Reitflächen ist das Freilaufen lassen von Pferden grundsätzlich 
verboten. Longieren ist nur gestattet, wenn sich keine anderen Reiter auf der Reitfläche 
befinden. 

Das EQUITANA Team behält sich vor, Abreiteflächen zu sperren. 
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1.7. PFERDEWEGE/ VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT 

Um Unfälle zu vermeiden und Teilnehmern und Besuchern den Aufenthalt bei der EQUITANA 
2023 möglichst angenehm zu gestalten, möchten wir Sie bitten, mit Ihren Pferden ausschließlich 
die gekennzeichneten Pferdewege zu benutzen! 

Außerhalb der Pferdewege ist der Hallenboden für die Pferde extrem glatt, es besteht hohe 
Unfallgefahr!  

Um die Sicherheit der Pferde und auch der Besucher zu gewährleisten, ist es nicht gestattet, die 
Pferde abseits der gekennzeichneten Pferdewege durch die Hallen zu bringen. Die 
Pferdewegepläne werden im Stallbüro und im Schaubüro ausgehängt und können dort eingesehen 
werden.  

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass das Reiten und freie 
Führen auf den Pferdewegen in den Hallen und auf den Wegen zwischen den Hallen 

verboten ist. Bitte führen Sie Ihre Pferde an Stricken/Zügeln! Bei Zuwiderhandlung kann ein 
Teilnahmeausschluss vom Programm der EQUITANA erfolgen! 

2. PARKEN VON TRANSPORTERN 

Wir bitten Sie, unmittelbar nach der Einstallung der Pferde Ihre Fahrzeuge vom Parkplatz P1 zu 
entfernen. Mitwirkende, die nur für ein Schaubild/Cup kurzfristig anreisen, können auf P2 parken, 
falls dort genügend Platz vorhanden ist. Sie müssen den Parkplatz nach ihrem Auftritt umgehend 
wieder verlassen. 

Sollten Sie Wohnmobile auf P2 unterbringen, müssen Sie den Stellplatz separat bei der Messe 
Essen bestellen (buchbar im Online Service Center).  

Wir möchten Sie eindringlich darauf hinweisen, Parkverbote zu beachten, da die Fahrzeuge 
andernfalls umgehend abgeschleppt werden.  

Insbesondere das Parken von Transportern, Wohnmobilen etc. auf Gehwegen außerhalb des 
Messegeländes ist nicht zulässig. Auch eine Doppelbelegung von PKW - Parkplätzen bzw. die 
Schrägstellung von Transportern auf diesen ist untersagt und wird umgehend dem 
Abschleppdienst gemeldet. 

3. PROGRAMM 

3.1. SCHAUPROGRAMM / SPRECHERTEXTE 

Teilnehmer des Aussteller-Tagesprogramms in Halle 5 werden gebeten, Sprechertexte, und 
Aufbauplan für Ihren Auftritt zu Beginn der Messe im Schaubüro abzugeben! Sie haben ebenfalls 
die Möglichkeit, Sprechertexte im Vorfeld per Mail (shorstmann.extern@rxglobal.com) zum 
EQUITANA-Team zu schicken. Bringen Sie bitte zur Sicherheit trotzdem noch eine Kopie mit zur 
Messe. 

Es wird gebeten, die Musik für das Ausstellerprogramm in Halle 5 im Vorab an 
equitana@emdgmbh.com zu senden (bestmöglich im .wav oder .aiff Format – KEIN MP3). 
Bringen Sie zur Sicherheit noch eine Kopie (USB-Stick oder CD) mit zur Veranstaltung. Wird keine 
Musik eingereicht, wird Ihr Programm ohne Musik aufgeführt 

Die Auftrittszeiten der Aussteller werden im Februar auf unserer Webseite www.equitana.com 
veröffentlicht. 

mailto:equitana@emdgmbh.com
http://www.equitana.com/
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3.2. VERWENDUNG VON MUSIK IN DEN KLEINEN RINGEN 

Aufgrund veränderter GEMA Richtlinien ist es ab sofort nicht mehr erlaubt, Musikstücke in den 
kleinen Ringen (ausgenommen ist der Tribünenring Halle 6) abzuspielen. Davon ausgenommen 
ist GEMA-freie Musik. GEMA-freie Musik sind Musikstücke von Komponisten, die keinen 
Wahrnehmungsvertrag mit der Verwertungsgesellschaft GEMA geschlossen haben. Bitte bringen 
Sie hierfür USB Sticks/CDs mit, die vor Ort an den kleinen Ringen selbst angeschlossen werden 
können. 

  

3.3. BESCHALLUNG / MUSIKANLAGEN 

An allen Ringen der EQUITANA befinden sich Musikanlagen mit Mikros/ Headset und Player für 
CDs/USBs. (Bitte zur Verwendung von Musikstücken unbedingt Absatz 3.2. beachten).  
Diese Anlagen werden von dem auftretenden Aussteller selber bedient und eingestellt. Zur 
Unterstützung sowie zur Kontrolle der Zeiteinhaltung steht an jedem Ring ein EQUITANA-
Volunteer, welcher das Programm überwachen wird.  

Bei technischen Fragen und Problemen mit der Beschallungsanlage können Sie sich auch direkt 
an unseren Technikdienstleister PRG wenden. Die entsprechende Telefonnummer finden Sie vor 
Ort an der jeweiligen Anlage. 

4. FILM- UND FOTOAUFNAHMEN 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung werden darauf hingewiesen, dass bei der 
Veranstaltung Film- und Fotoaufnahmen angefertigt und im Zuge der Berichterstattung und 
Dokumentation in allen gängigen Mediengattungen wie zum Beispiel Fernsehen, Streaming, Print, 
Online, Social Media etc. gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. § 23 KUG veröffentlicht werden. 

5. SICHERHEIT 

5.1. UNFALLVERMEIDUNG 

Kappenpflicht - Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren sind verpflichtet, beim Reiten 
grundsätzlich eine Reitkappe zu tragen. Das EQUITANA Team behält sich vor, Auftritte ohne 
Reitkappe zu untersagen. Grundsätzlich empfehlen wir allen Reiter*innen, im Sinne ihrer 
Vorbildfunktion eine Reitkappe zu tragen!  

5.2. WINTERDIENST 

Falls erforderlich, werden die durch die Pferde benutzten Wege im Außengelände 
selbstverständlich geräumt bzw. bei Glatteis gestreut.  

Bitte verhalten Sie sich mit Ihren Pferden auf allen Wegen im Außenbereich und im Bereich der 
Stallzelte bei winterlichen Wetter- und Bodenverhältnissen trotzdem angemessen vorsichtig und 
bringen Sie entsprechende Ausrüstung mit (Pferdedecken, festes Schuhwerk etc.). 

5.3. BEWACHUNGSPERSONAL FÜR PFERDE IN DEN HALLEN 

Vom Messeveranstalter wird während der Messelaufzeit eine Hallenbewachung organisiert, die 
jedoch nicht für die Bewachung der Messestände im Einzelnen zuständig ist. Falls hierfür 
Ihrerseits Bedarf besteht, beachten Sie bitte das Bestellformular O_09 Bewachung im Online 
Service Tool für Aussteller.  
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Grundsätzlich ist die private Stand- und Pferdebewachung untersagt. 

Unser Stall-Team kontrolliert während der Nachtstunden in regelmäßigen Abständen alle in den 
Hallen und Stallzelten eingestallten Pferde auf auffälliges Verhalten oder Unruhe. Bei Anzeichen 
von Krankheit oder sonstigen Problemen werden Sie umgehend informiert.  

Bitte hinterlassen Sie zu diesem Zweck eine Handy-Nummer bei unserem Stallmeister und 
an der Box.  

5.4. NOTFALL 

Wichtige Telefonnummern: 

Alle wichtigen Telefonnummern erhalten Sie vor der EQUITANA in einem separaten Schreiben. 

5.5. HYGIENEBESTIMMUNGEN 

Zum Schutz aller verpflichtet jeder Teilnehmer sich, die auf der Veranstaltung jeweils geltenden 
Hygieneregeln der Reed Exhibitions Deutschland GmbH, des Betreibers, des Messegeländes 
sowie der Behörden einzuhalten. Die entsprechenden Regelungen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

6. HUNDE & ANDERE TIERE 

a) Besucher dürfen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich keine Hunde mitbringen. Daher bitten 

wir auch alle Aussteller und Teilnehmer, Hunde nur in Ausnahmefällen mit in die Hallen zu 

bringen. Die Hunde sind anzuleinen und sollten sich am Stand ruhig verhalten.   

b) Das Mitführen von Hunden ist in den Messehallen ausschließlich nur mit gültigem 

Tollwutschutz (Impfpass muss mitgeführt werden) und entsprechendem Nachweis, 

beziehungsweise Genehmigung, erlaubt.  

c) Die Landeshundeverordnung ist einzuhalten, insbesondere im Hinblick auf eine eventuelle 
Maulkorbpflicht. Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Veranstalter weitere Maßnahmen 
gegen den Halter vor. 

d) Hunde aus dem Ausland benötigen einen gültigen EU-Heimtierausweis. 

e) Wiederkäuer (Kamele, Ziegen, Rinder etc.) müssen aufgrund von 

Tiergesundheitsbestimmungen ausdrücklich vorher angemeldet werden und ein gültiges 

Gesundheitszeugnis vom zuständigen Amtstierarzt vorweisen.  

f) Vögel und Geflügel müssen aufgrund von Tiergesundheitsbestimmungen ausdrücklich vorher 

angemeldet werden und ein gültiges Gesundheitszeugnis vom zuständigen Amtstierarzt 

vorweisen.  

7. BESCHWERDEN/ FRAGEN/ PROBLEME 

Falls Sie Fragen, Anregungen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter 
im Schaubüro. Unser Team wird sich nach Kräften bemühen, auftretende Schwierigkeiten zu 
beheben und eine Lösung für Ihr Problem zu finden.  

 

 

Wir wünschen Ihnen eine reibungslose Anreise und unvergessliche Stunden mit Ihren 
Pferden auf der EQUITANA 2023! 
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Adresse für Navigationsgeräte:  

 

MESSE ESSEN GmbH 
Messeplatz 1 
45131 Essen 
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8. CHECKLISTE zur Anreise 

 

1. Anmeldung des Pferdes/ der Pferde zur Veranstaltung – Ausfüllen der 

Teilnehmerregistrierung 

 

2. Ursprungs- & Gesundheitszeugnis des Pferdes/ der Pferde inländischer 

Herkunft (nicht älter als zehn Tage). 

 

3.  TRACES-Bescheinigung des Pferdes/der Pferde ausländischer Herkunft 

(gemäß EU Richtlinien 2009/156/EG und 90/425/EWG). 

 

4. Equiden- oder FEI-Pass des Pferdes/ der Pferde mit gültigem 

Arzneimittelanhang, Tierhaltererklärung sowie Tierkennzeichnung. 

 

5. Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung) des Pferdes/der Pferde. 

 

6. Grundimmunisierung gegen Pferdeinfluenza (nicht älter als sechs Monate & 

die letzte Impfung muss min. 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein).  

 

7. Grundimmunisierung gegen Herpes (Die Impfung darf nicht älter sein als 

sechs Monate. Die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage vor der 

Veranstaltung erfolgt sein.) oder negativer PCR-Test durch einen Tierarzt 

(nicht älter als 7 Tage). 

 

8. Sprechertexte, Aufbauplan und Musik per Mail (nur für Teilnehmer des 

Aussteller-Tagesprogramms in Halle 5). 

 

9. Einhaltung der auf der Veranstaltung geltenden Hygieneregeln. Die 

entsprechenden Regelungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
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EQUITANA 2023    09.- 15. März 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bescheinigung berechtigt zur direkten  

 

DURCHFAHRT BIS ZUM PARKPLATZ P1 

 

Gültig nur für Schauteilnehmer und Aussteller mit Pferden und 
Pferdetransportfahrzeugen nur zum Be- und Entladen von Pferden und 

Material. 

 

!!!Keine Parkberechtigung!!! 

 

Reed Exhibitions Deutschland GmbH 
Projekt EQUITANA 
 

 
 
 
i. A. Sophie Horstmann  
Event Manager   
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Welcome to EQUITANA 2023! 

Please have a careful look at this information to make sure that you and your horses have a good 
journey and spend an exciting and successful time at the world equestrian sports fair EQUITANA 
2023. 
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1. HORSES 

1.1. ARRIVAL 

Please note that horses which are not registered will not be permitted into the Exhibition 
Centre and it will not be possible to house them either in the halls or in the stable tent. Show 
performances also need to be registered. All exhibitors of the EQUITANA 2023 with horses need to 
regard the special regulations of veterinary inspection.  

Parking-Lot P1 (directly opposite Gruga Halle, Messehaus Ost, address for your navigation 
system attached) 

There you will find the stable tents, the Vet Check and where the documents will be checked prior 
to unloading. All horses will have to undergo a veterinary examination.  

Please have all documents ready for inspection on arrival: valid health certificate, duly 
completed by the council veterinary – not older than 10 days, Equestrian- or FEI-Passport!  
Without these documents no animal will be permitted to enter the showground and will 
have to return to its stable of origin immediately. 

Please ensure that the Equestrian Passport includes a valid medication appendix, a livestock 
owner declaration and the animal identification drawing. 

Please pay particular attention to the rules regarding herpes in horses, which you will find 
in the health regulations. We would also like to point out that, due to the current valid 
Animal Husbandry Ordinance, you may be required to hand over your equine passport to 
EQUITANA or an appointed service provider for the duration of the horse's stay. 

1.2. HORSE BOXES 

The onsite allocation of stables in the tents will be organized by the stable manager Mr Karl 
Habrock. Please follow his and his team’s advice. Horses which will be stabled in the halls must 
wait until the horseways have been laid and built-up in the halls (08.03.2023 Wednesday evening). 
As far as the capacities are available, the horses will need to stay in stable boxes on P1 or on their 
transporters/ trailers. 

1.2.1. STABLE HYGIENE 

Please clean up your horse boxes every day and renew the bedding!  

There are several manure containers located on the exhibition area (as to be seen in the plan). 
Bedding can be bought on P1 at our feed distributor Fa. Futterhandel Bernd Grotenburg e.K. 
Please bring your own tools for cleaning the boxes (barrow, fork, blade etc.). 

In case of urgent pollution of boxes in spite of repeated order to clean them, we reserve the 
right to close the exhibition booth concerned and order a cleaning of the boxes with cost! 

1.2.2. DEPARTURE 

On the last day of the fair, Wednesday, 15.03.2023, all horses must leave by 7:00 p.m. at the 
latest, as dismantling in the halls/ the stable tents will begin immediately - it will not be possible to 
leave the hall stalls (logistics area and hall 1A) later than this due to the dismantling work! Horses 
that stay until 16.03. must be relocated to P1 

The departure of all horses must take place no later than 9:00 a.m. on Thursday, 16.03.2023. 
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Horses that are to be moved abroad from EQUITANA 2023 require official veterinary clearance 
with the issue of the necessary TRACES certificate. Please remember to schedule this clearance 
at the veterinary checkpoint on P1 in good time.  

1.3. HORSE FEED ARRANGEMENTS 

EQUITANA offers a variety of feed which can be purchased by the company: Fa. Futterhandel 
Bernd Grotenburg e.K. (located on P1). Feed will only be handed out against immediate payment 
or feed coins. A delivery of feed and bedding on the exhibition area is possible.  

Please bring water- and feedtroughs for your horses. 

1.4. VETERINARY ATTENDANCE 

The veterinarian Dr. Hollerrieder and Team will be attainable round the clock. You can find him 
on P1 or you can call him. 

1.5. FARRIER 

If your horse needs a farrier on the exhibition site please contact the responsible farrier. He will 
always be there during the day. 

1.6. TRAINING/WARM-UP-AREAS 

The sufficient movement of the animals is obligatory! 

The following options are available as riding areas for the participants of the day's programme:  

- Riding arenas in P1, Hall 1A and Hall 4 

- Riding rings in Hall 1, Hall 2, Hall 6 and Hall 7 

It is possible to use the exercise areas for training purposes outside the opening hours of the fair 
(access only with participant wristbands). We reserve the right to close individual rings/exercise 
areas due to the preparation of participants for the evening events. We will announce more 
detailed information and movement times regarding ring occupancy on site. 

The use of the arena in hall 5 for training purposes can only take place with special permission 
from the show office. Please note the notices at the show office! 

Please note: it is forbidden to leave horses running free in the arenas! Longing is only 
allowed in case there are no other riders in the arena at the same time.  

The EQUITANA team reserves the right to close warm-up areas. 

1.7. HORSES CROSSING THE HALLS/SECURITY 

In order to avoid accidents and to let you have a pleasant stay at EQUITANA 2023 it is absolutely 
necessary to lead horses on the horseways covered with rubber floor or carpet. Plans of the 
horseways will be handed out in the show-office. Please note that the floor without carpets is 
extremely slippery and a risk of accidents for your horse and the visitors!  

To ensure the safety of the horses and the visitors it is not permitted to lead horses off-horseways. 
The horseway-plans will be displayed in the stable-office as well as in the show-office an can be 
recognized there. 
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We would like to expressly point out that riding and free leading on the horse paths in the 
halls and on the paths between the halls is prohibited. Please lead your horses on 

ropes/reins! Failure to comply may result in exclusion from the EQUITANA programme!on 
horseback in the gangways/aisles is strictly prohibited! EQUITANA reserves the right to 

exclude riders from the daily program by disobedience! 

2. PARKING OF VANS, HGV AND TRAILERS 

We urgently ask you to be aware of the no parking signs; vehicles ignoring these will be 
towed away immediately.  

We ask you to please remove your vehicles from P1 directly after stabling your horses. For 
participants of a single performance or cup parking is available on P2. The parking lot must be left 
directly after your performance. 

In case you want to park a caravan on P2, you have to order it directly by Messe Essen (bookable 
at Online Service Tool) 

Double-parking of cars in car park spaces or the diagonal parking of vans is not allowed 
and will immediately be reported to the towing service. 

The parking of vans, camper, mobile homes etc. on kerbs and walkways outside the Exhibition 
Centre is strictly forbidden, please adhere to the parking prohibition otherwise the vehicles will be 
towed. 

3. PROGRAM 

3.1. SHOW-PROGRAM: SMALL RINGS/MAIN-RING 

Participants in the exhibitor day program in Hall 5 are asked to hand in their speaker texts and set-
up plan for their appearance at the show office at the beginning of the fair! You also have the 
option of sending your speaker's texts to the EQUITANA team in advance by e-mail 
(shorstmann.extern@rxglobal.com). For safety's sake, please bring a copy with you to the fair. 

Please send the music for the exhibitor program in Hall 5 in advance to equitana@emdgmbh.com 
(preferably in .wav or .aiff format - NOT MP3). Please bring a copy (USB stick or CD) to the event 
as a precaution. If no music is submitted, your program will be performed without music. 

Exhibitor performance times will be published on our website www.equitana.com in February. 

3.2. USE OF MUSIC IN THE SMALL ARENAS 

Due to changes in GEMA guidelines, it is no longer permitted to play music in the small rings 
(with the exception of the grandstand ring in Hall 6). This does not apply to GEMA-free music. 
GEMA-free music is music by composers who have not concluded a collecting society contract 
with GEMA. Please bring USB sticks/CDs for this purpose, which can be connected to the small 
rings themselves on site.  

3.3. STEREO EQUIPMENT 

On all Arenas at EQUITANA there is stereo and music equipment with microphone/ headset and 
CD player available (For the use of pieces of music please consider paragraph 3.2).  
These stations can be used by the performing exhibitor. An EQUITANA-Volunteer is available on 
every show arena for assistance and surveillance of the performances’ time limits. 

For technical questions and problems with the stereo equipment, you may reach our technical 
provider PRG, the number you will find locally at the respective station.  

mailto:equitana@emdgmbh.com
http://www.equitana.com/
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4. IMAGES AND FILM FOOTAGE 

By taking part in this event, the participant is made aware that the horse show organizers will use 
images and film footage made of him or her at the event for all kind of media coverage and 
documentation in accordance with German law (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. § 23 KUG). 

5. SECURITY 

5.1. ACCIDENT AVOIDANCE 

Cap Obligation - Children and young people under 18 must wear a riding cap in every case! The 
EQUITANA Team will prohibit performances without riding cap.  

5.2. WINTER SERVICES 

All lanes used by horses will be cleared of snow or gritted against ice if necessary. In case of low 
temperatures and snow we advise careful acting, sturdy shoes and adapted equipment for your 
horse (blankets etc.).  

5.3. STAND SECURITY / SECURITY STAFF FOR HORSES IN THE HALLS 

Hall security during the exhibition is taken care of by the organizers, although they are not 
responsible for the security of individual stands. Should you require this, please use the form 
O_09, Guard Service (in the Online Service tool). It is not allowed to use private security guards.  

Our stable-team checks on all horses in the halls and tents in intervals during the night. If any 
horse shows signs of illness or trouble, the owner and the Vet will be informed immediately. 

Please leave a mobile phone number at our stable manager and at the box for this matter! 

5.4. EMERGENCY 

Important telephone numbers: 

You will get all important telephone numbers in a separate letter.  

5.5. HYGIENE REGULATIONS 

For the protection of all, each participant undertakes to comply with the hygiene regulations of 
Reed Exhibitions Deutschland GmbH, the operator, the exhibition grounds and the authorities 
applicable at the event. The relevant regulations will be announced in good time. 

6. DOGS & OTHER ANIMALS 

a) For safety reasons, visitors are generally not allowed to bring dogs with them. We therefore also 
ask all exhibitors and participants to bring dogs into the halls only in exceptional cases. Dogs 
must be kept on a leash and should behave quietly at the stand.   

b) Dogs may only be brought into the exhibition halls if they have valid rabies protection 
(vaccination certificate must be carried) and appropriate proof or permission.  
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c) The state dog regulations must be complied with, in particular with regard to a possible muzzle 
requirement. In the event of non-compliance, the organiser reserves the right to take further 
action against the owner. 

d) Dogs from abroad require a valid EU pet passport. 

e) Ruminants (camels, goats, cattle, etc.) must be expressly registered in advance due to animal 
health regulations and must present a valid health certificate from the responsible official 
veterinarian.  

f) Birds and poultry must be expressly registered in advance due to animal health regulations and 
must present a valid health certificate from the responsible official veterinarian. 

7. COMPLAINTS / QUESTIONS / PROBLEMS 

If you have any questions about the accommodation of your horse, if you are not satisfied with the 
program, if there are any problems with your horse or your presentation at the show, please do not 
hesitate to contact our show team in the show-office. We will do our best to solve your problem and 
to clear difficulties. 

 

 

 

We wish you a good trip and an exciting time with your horses at EQUITANA 2023 in Essen! 
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Address for your navigation system: 

 

MESSE ESSEN GmbH 
Messeplatz 1 
45131 Essen 
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8. CHECKLIST 

 

1. Registration of the horses for the exhibition 

 

2. Valid health certificate of the horse/horses with a domestic origin (not older 

than ten days)  

 

3.  Valid health certificate of the horse/horses with a foreign origin 

(corresponding to the EU Guideline 2009/156/EG and 90/425/EWG) 

 

4. Equestrian- or FEI-Passport, of the horse/horses, including valid medication 

appendix, a livestock owner declaration and the animal identification drawing  

 

5. Insurance cover (liability insurance) of the horse/horses 

 

6. Vaccination: Equine Influenza (not older than 6 months, last one min two 

weeks before EQUITANA)  

 

7. Immunisation against herpes (the vaccination must not be older than six 

months. The last vaccination must have taken place at least 14 days before 

the event) or negative PCR test by a veterinarian (not older than 7 days). 

 

8. Speaker texts, setup plan and music by email (only for participants in the 

exhibitor day program in hall 5) 

 

9. Compliance with the hygiene rules applicable at the event. The relevant 

regulations will be announced in good time. 
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EQUITANA 2023 March 09th-15th 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This paper permits direct  

 

ACCESS TO CARPARK P1 

 

Applicable for loading and unloading of Show participants and exhibitors with 
horses and Heavy Goods Vehicles carrying Equines only. 

 

!!!No permission to park!!! 

 

 

Reed Exhibitions Deutschland GmbH 
Projekt EQUITANA 

 
 
i. A. Sophie Horstmann  

Event Manager  
 


