
Reitturnier am 12.09.2020 auf der Reitanlage Studt in Ahrensfelde  

Bitte beachten Sie zu jeder Zeit den Verhaltenscodex auf dem 
Turniergelände im Zuge der Corona Pandemie.  

Auf der gesamten Anlage sind die vom Land Schleswig-Holstein aktuell 
geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien einzuhalten.  

 Mindestens 1,50m Abstand  
 Hände desinfizieren an den hierfür aufgestellten Hygienepoints  
 In allen geschlossenen Räumen muss zudem ein Mund- und 

Nasenschutz getragen werden. Hierunter fallen die Toiletten und 

Meldestelle. Eine Ausnahme gilt für die Reiter im Sattel und die 
anwesenden Richter. 

 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen 
ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem 

Coronavirus typisch sind!  

Die Hygienebeauftragten Lisa Studt und Martin Studt werden die 
Einhaltung dieser Bestimmungen kontrollieren und sind Ansprechpartner 

für sämtlich Fragen zu diesem Thema.  

Jeder Reiter darf zwei Begleitpersonen mitbringen. Reiter und Begleiter 

dürfen ausschließlich am Prüfungstag, an dem das Pferd/die Pferde 
gestartet werden, anwesend sein. Ein dauerhaftes Verweilen auf dem 

Turniergelände vor und nach der Prüfung ist nicht gestattet. Zuschauer 
sind leider ebenfalls derzeit noch nicht erlaubt.  

Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten aller anwesenden Menschen zu 
erfassen. Bitte deshalb unbedingt den Anwesenheitsnachweis 

vollständig ausgefüllt für jede Person mitbringen und an der 
Eingangskontrolle bei der Anreise abgeben. Dieser ist Bestandteil der 
Nennung. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Bei der 
Eingangskontrolle erfolgt auch die Ausgabe der Tagesbänder. Dieses ist 

ständig mit sich zu tragen und bei Verlangen vorzuweisen. Ohne 

Tagesband darf es leider keinen Einlass zum Turniergelände geben.  

Auf dem Parkplatz ist zwischen den Transportfahrzeugen ist ein Abstand 

von mind. 3 Metern einzuhalten.  

Die Meldestelle darf nur in Notfällen und unter Einhaltung der 

Abstandsrichtlinien einzeln betreten werden. Die Startbereitschaft bitte via 
EQUI-Score erklären. Eventuelle Änderungen sind bitte nach Möglichkeit 

telefonisch abzuklären.  

Den Mist von den Anhängern und LKWs bitte mit nach Hause nehmen und 
nicht auf den Parkflächen (Weiden) entsorgen.  



Die Siegerehrungen finden im Anschluss an die jeweilige Prüfung mit Pferd 

statt.  

Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen und nicht mit 

in die Prüfungshalle zu nehmen.  

Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Prüfungen bei Bedarf bis zu 
einer Stunde vorzuverlegen.  

Ein Hufschmied ist an den Turniertagen nicht vor Ort und auch nicht in 
Rufbereitschaft.  

Sollten sich auf Grund der Corona-Krise weitere Einschränkungen oder 

Lockerungen ergeben, werden diese selbstverständlich berücksichtigt.  

Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Kreismeisterschaft!  

 


