Teilnahmehinweise für das Dressurturnier
Hohenlockstedt

1. Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben nur Personen, die in den letzten 14
Tagen weder unter den bekannten Erkältungssymptomen gelitten haben, noch
Kontakt zu nachweislich mit Covid-19 infizierten oder unter Quarantäne stehenden
Personen hatten.
2. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind die Abstands- und Hygieneregeln
aus der Corona-Bekämpfungsverordnung einzuhalten!
3. Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen in ausreichender
Menge zur Verfügung. Diese sind nur durch maximal 2 Personen gleichzeitig zu
betreten.
4. Desinfektionsmittel wird auf dem gesamten Gelände an strategisch wichtigen
Stellen aufgestellt.
5. Es darf sich nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig auf dem
Veranstaltungsgelände aufhalten. Die Teilnehmer/innen werden daher gebeten, das
Gelände nur für die Prüfungen zu besuchen und nach den Prüfungen zeitnah wieder
zu verlassen.
6. Jeder Reiter/in darf einen Helfer mitbringen. Ab dem 3. Pferd ist ein zweiter Helfer
erlaubt.
7. Zuschauer/innen sowie Pferdebesitzer/innen die nicht Reiter/in oder Helfer/in sind
sind nicht gestattet!
8. Zutritt auf das Veranstaltungsgelände wird nur nach Abgabe des
Anwesenheitsnachweises gewährt.
9. Auf dem Parkplatz ist auf ausreichend Abstand zwischen den Fahrzeugen zu
achten.
10. Auf dem Vorbereitungsplatz und in der Reithalle haben sich nur Personen
aufzuhalten, die direkt für die laufende Prüfung gemeldet sind. Bitte achten Sie auf
ein angemessenes Zeitmanagement.
11. Für die Siegerehrung werden lediglich die 1.-3. platzierten Teilnehmer/innen in
der Bahn sein. Eine Gratulation mit Händeschütteln findet nicht statt. Schleifen für die
übrigen Platzierten können bei Bedarf an der Meldestelle abgeholt werden.

12. Die Meldestelle ist draußen im Container untergebracht. Ein Kontakt findet nur
über das Fenster statt. Die Startbereitschaft oder evtl. Änderungen haben vorrangig
online oder telefonisch zu erfolgen.
13. Starter- und Ergebnislisten werden online zur Verfügung gestellt. Ein Aushang
erfolgt zusätzlich am Container nur für Starterlisten. Hier ist auf Abstand zu achten.
14. Gastronomie wird durch ein Catering angeboten.
15. Der Hygienebeauftragte (Holger Brandt) und die Ordner werden die Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Einhaltung dieser Bestimmung
kontrollieren. Sollte sich eine Person nicht an die Regelungen halten, hat sie
unverzüglich die Anlage zu verlassen. Bei Teilnehmer/innen erfolgt in diesem Fall
keine Erstattung des Nenngeldes.
Der Anwesenheitsnachweis ist bitte schon ausgefüllt und unterschrieben
mitzubringen und bei den Ordnern abzugeben.
Bitte achtet auf einen freundlichen Umgang miteinander und mit den Ordnern.
Alle sind bemüht Turniere in diesen „besonderen“ Zeiten für alle wieder
möglich zu machen!

