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Wichtige Hinweise zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften 2020 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
wie Sie bereits wissen, finden unsere Landesmeisterschaften in diesem Jahr unter sehr besonderen 
Bedingungen statt. Im Sinne des Infektionsschutzes und der Sicherheit aller Anwesenden, sind wir als 
Veranstalter verpflichtet, behördliche Auflagen einzuhalten. Dies können wir nur mit Ihrer Unterstützung. 
Daher bitten wir Sie, die folgenden Hinweise sorgfältig zu lesen und zu beherzigen.  
Bitte beachten Sie, dass wir keine Ausnahmen von diesen Regelungen machen können, da wir 
andernfalls riskieren, dass die Fortführung der Veranstaltung behördlich untersagt wird. 
 
 

1. Zutrittsbegrenzung: 
Gemäß der aktuellen Landesverordnung, dürfen sich maximal 500 Teilnehmer und Besucher 
zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Damit wir dies gewährleisten können, findet die 
Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als Teilnehmer dürfen Sie bis zu zwei 
Helfer bzw. Begleitpersonen mit auf das Gelände bringen. Um einen reibungslosen 
Veranstaltungsablauf zu ermöglichen, bitten wir alle Teilnehmer und ihre Begleitpersonen, sich 
nur so lange auf dem Gelände aufzuhalten, wie es für die Teilnahme an den genannten 
Prüfungen bzw. den Trainer- oder Helfereinsatz notwendig ist.  
 
 

2. Einlass: 
Rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein Schreiben mit je 3 Eintrittsbändern für 
Freitag und Samstag. Diese sind für Sie und Ihre Begleitperson(en) bestimmt. Es erhalten 
ausschließlich Personen Zutritt zum Gelände, die das Band für den entsprechenden Tag am 
Handgelenk tragen und vorzeigen. Bei Verlust oder Vergessen des Bandes kann kein Einlass 
erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hiervon keine Ausnahme machen können und 
tragen Sie Sorge dafür, dass Sie stets mit dem richtigen Band unterwegs sind. Sollten Sie sich für 
die Teilnahme an den Finalprüfungen qualifizieren, oder Ihre 2. Wertungsprüfung am Sonntag 
stattfinden, erhalten Sie die entsprechenden Zutrittsbänder am Samstag in der Meldestelle. 
 
Eine Teilnahme an der Veranstaltung bzw. der Zutritt zum Gelände ist nicht möglich, wenn 
Erkältungssymptome (insbesondere mit Fieber und Husten) bestehen und/oder in den 
letzten zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 
infizierten Person bestand. 
 
 
 

3. Hygienemaßnahmen, Abstände und Maskenpflicht: 
 
Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gelten die aktuell üblichen Hygienemaßnahmen: 
 
- Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. 
- Warten Sie an Engstellen ggf. bis der Durchgang frei ist. 
- Verzichten Sie auf Händeschütteln, Umarmungen und ähnliche Begrüßungsrituale.  
- Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein. 
- Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände. 
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 Zudem ist in allen geschlossenen Räumen, bzw. dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten  
 werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) zu tragen. Dies gilt insbesondere  
 

- in der Meldestelle,  
- in der Ehrenpreisstelle, 
- in den sanitären Anlagen. 

 
 Beim Parken ist zwischen den Fahrzeugen ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. 
 
 Wir behalten uns vor, Personen, die sich nicht an die gebotenen Hygienemaßnahmen halten, 
 ggf. einen Platzverweis zu erteilen.  
 
 

4. Zusätzliche Datenerfassung gemäß Einhufer-Blutarmut-Verordnung: 
 
Seit Kurzem sind wir verpflichtet, bei überregionalen Veranstaltungen ein Register über alle 
anwesenden Pferde und Ponys, einschließlich des Standorts ihrer Haltung, zu führen. Da die 
Standortdaten bisher noch nicht automatisch über NeOn erfasst werden können, möchten wir Sie 
bitten, diese entweder über Equi-Score zu übermitteln, oder das zum Download hinterlegte 
Selbstauskunftsformular auszufüllen und am Einlass abzugeben. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter: https://pferdesportverband-sh.de/tierschutz/infektioese-anaemie  
 
 

5. Weitere Hinweise: 
 
Bezüglich des Ablaufs der Vorbereitung, der Prüfungen sowie der Sieger- und Meisterehrungen 
beachten Sie bitte die Hinweise auf der Zeiteinteilung.  
 
 
 
 
Viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 
 
Ihr Team vom Pferdesportverband 

 
 

 


