
Liebe Darstellers! 
 
Das große Reenactment im Jahr 2020 musste wegen der 
Verbreitung eines bestimmten Virus abgesagt werden. Für 
den Juni 2022 bereiten die Organisatoren die 
Veranstaltungen von Freitag, den 17. bis Sonntag, den 19. 
Juni vor, indem sie eine große Anzahl internationaler 
Darsteller zusammenbringen. 

 
Ziel dieses ersten Kontakts ist es, das Interesse der Gruppen an den Veranstaltungen im Juni auszuloten, 
wobei die Teilnehmerzahl auf 2000 Personen (Darsteller und Begleitpersonen: Frauen und Kinder) 
begrenzt ist.  
 
Wir erwarten Interessenbekundungen bis zum 31. März 2022? Nach diesem Datum werden wir keine 
Interessenbekundungen mehr annehmen. Die Interessensbekundungen werden dann geprüft und eine 
Anmeldebestätigung wird verschickt. Diese wird von drei Dokumenten begleitet: dem Personalbogen, den 
praktischen Modalitäten und den Regeln. 
 
[Gesundheitslage]: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Organisatoren je nach Entwicklung der 
Gesundheitsvorschriften wahrscheinlich von den Teilnehmern verlangen werden, bei ihrer Ankunft in den 
Biwaks ein offizielles Dokument vorzulegen, das bestätigt, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden 
und/oder negative PCR-Tests vorweisen können. Darüber hinaus werden den Teilnehmern im Falle von 
obligatorischen Tests vor und während des Aufenthalts die Kosten für diese Tests in Rechnung gestellt. 
Um das Risiko einer Verbreitung des Virus zu vermeiden und eine mögliche Quarantäne zu umgehen, wird 
empfohlen, in Einzelfahrzeugen und nicht in Gruppen zu reisen. 
Die Organisatoren werden die täglichen Maßnahmen anpassen, um das Virus auszurotten. 
 
[Waffen]: Es liegt in der Verantwortung der Darsteller, die Gesetze für die Ein- und Ausfuhr von Waffen 
einzuhalten. Es liegt auch in der Verantwortung der Darsteller, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
Informationen hierzu werden Ihnen in Kürze zugesandt. 
 
[Pferde und ihre Reiter]: Die Pferde müssen zwingend : 

• mit einem Chip versehen sein 
• den europäischen Pass besitzen 
• einen gültigen Impfpass vorlegen, der auch Impfungen gegen Pferdegrippe und für nicht-belgische 

Pferde auch gegen Rhinoplastik enthält. Diese beiden Impfungen dürfen nicht länger als 6 Monate 
vor der Veranstaltung verabreicht worden sein. Für belgische Pferde wird dringend empfohlen, dass 
sie ebenfalls über einen gültigen Impfschutz verfügen. 

• bei belgischen Pferden in Ordnung sein, was die Registrierung bei der Belgische Konföderation du 
cheval betrifft. Für nicht-belgische Pferde benötigen Sie eine innergemeinschaftliche 
Ausfuhrbescheinigung für den Austausch (bei den Behörden erhältlich), außer für Luxemburger und 
Niederländer. 

 
Wir hoffen, Sie im Juni motiviert auf dem Schlachtfeld zu sehen. 
 
Die Organization von Waterloo 2022. 

 


