
Reitturnier vom Pony- und Reitclub Heide e.V. 29. Und 30.05.2021 
Dithmarsenpark Albersdorf 
 
Hygienekonzept und Verhaltenscodex auf dem Turniergelände im Zuge der 
Corona-Pandemie: 
 
Vorwort: 
 
Die Bestimmungen der Landesverordnung zur Neufassung der Corona 
Bekämpfungsverordnung werden uneingeschränkt eingehalten. Durch 
Aushänge werden die Teilnehmer*innen an die bekannten Abstands- und 
Hygieneregeln erinnert.  
 
Alle Teilnehmer*innen und Mitglieder des Orga-Teams werden über den Inhalt 
dieses Hygienekonzeptes informiert und zur Beachtung der Regelungen 
angehalten. Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlung führt zum Ausschluss von 
der Veranstaltung und zum sofortigen Verweis vom Veranstaltungsgelände.  
 
Auf Verlangen des Betreibers oder des Gesundheitsamtes des Kreises 
Dithmarschen ist die Nutzung des Platzes mit sofortiger Wirkung einzustellen.  
 
Änderungen zum Hygienekonzept bleiben vorbehalten, falls Änderungen in 
den Inzidenzen oder ähnliches eintreten. 
 
Dokumentations- und Testkonzept der anwesenden Personen 
 

1. Alle anwesenden Personen melden sich über die Luca-App an. Sollte 
kein Smartphone zur Verfügung stehen, ist der ausgefüllte 
Anwesenheitsnachweis mitzubringen. 

2. Alle an der Veranstaltung teilnehmenden Personen inkl. der Helfer sowie 
auch die komplette Organisation, verpflichten sich über einen vorab 
gemachten Schnelltest (Testzentren, Apotheken etc.) max. 24 Stunden 
alt oder PCR-Test (vom Arzt angeordnet) max. 48Std alt zu erbringen 
und diesen bei der Ankunft bei der Auffahrt auf den Parkplatz mit 
einem schriftlichen Testnachweis zu belegen. Ausgenommen sind 
vollständig Geimpfte, die ihre letzte Impfung vor mindestens 14 Tagen 
erhalten haben und Genesene. Impfausweis bzw. ärztliches Attest ist 
entsprechend vorzuweisen. Ohne entsprechende Tests oder Nachweise 
wird der Zutritt zum Gelände verwehrt. 

3. Jede*r Teilnehmer*in ist nur am Tag seines Starts zum Zutritt auf das 
Turniergelände berechtigt, die reine Nennung ist nicht ausreichend. 
Helfer sind alleine nicht zutrittsberechtigt, sondern nur in Verbindung mit 
dem/der Teilnehmer*in, den sie unterstützen. Pro Turnierteilnehmer*in gilt 
jeweils 1 Helfer, bei mehreren Pferden 1 Helfer je 3 Pferde. Eine 
Rückverfolgbarkeit aller anwesenden Personen ist somit gesichert. 

4. Zuschauer sind nicht gestattet. 



5. Jede*r Teilnehmer*in erhält ein entsprechendes Teilnehmerband, das 
die Berechtigung zur Anwesenheit nachweist, es ist während des 
gesamten Aufenthalts gut sichtbar zu tragen. 

6. Nach Beendigung ihrer Prüfungen haben die Reiter*innen und 
Helfer*innen das gesamte Gelände einschließlich Parkplatz 
unverzüglich zu verlassen. 

 
Hygienemaßnahmen: 

1. Es gibt mehrere Hygienestationen, in denen Händedesinfektionen zur 
Verfügung stehen. 

2. Bei Kontakten zwischen den Teilnehmern ist immer ein Mindestabstand 
von 1,50 m einzuhalten. Bei Personen des gleichen Haushaltes oder im 
gemeinsamen Auto angereisten Personen gilt diese Abstandspflicht 
nicht. 

3. Zur Einhaltung der Abstandsregelungen stehen ausreihend Toiletten für 
Damen und Herren getrennt zur Verfügung und werden regelmäßig 
gereinigt. In den Räumlichkeiten des Sanitärbereichs besteht 
Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske). Zur Einhaltung der Desinfektions- 
und Hygienestandards wird während der gesamten Veranstaltung 
diese vom Hygienebeauftragten überprüft. Handdesinfektionsmittel ist 
in den Toiletten vorhanden. 

4. Auf dem Veranstaltungsgelände dürfen sich nur die Teilnehmer*innen 
der laufenden Prüfung und der Folgeprüfung aufhalten.  

5. Zur Vorbereitung der Pferde dürfen sich bis zu 10 Reiter und deren Helfer 
auf den Vorbereitungsplatz aufhalten. Für Helfer*innen an den 
Sprüngen gilt Maskenpflicht! 

6. Startbereitschaften und Starterlisten werden nur über equi-score.de . 
Die Meldestelle darf nur telefonisch kontaktiert und nicht aufgesucht 
werden. Die mit Gewinngeld platzierten Teilnehmer*innen kontaktieren 
uns im Anschluss bitte telefonisch oder per E-Mail und teilen die 
Bankverbindung mit, auf die das Gewinngeld gezahlt werden soll. 

7. Der Einritt ist nicht besetzt. Die Teilnehmer können auf einem Bildschirm 
die Startfolge und die Ergebnisse einsehen.  

8. Bei den Richtern werden ebenfalls die Abstände eingehalten. Zusätzlich 
gibt es eine räumliche Trennung (Trennwand aus Plexiglas) 

 
Örtliche Rahmenbedingungen: 

1. Der Parkplatz bietet ausreichend Raum um mit genügend Abstand die 
Gespanne zu positionieren und die Abstände einhalten zu können. Um 
sicherzustellen, dass auch dort sich nur berechtigte Personen aufhalten, 
erfolgt die Kontrolle der Anwesenheit, der Tests etc. bereits bei der 
Auffahrt auf den Parkplatz. Der Parkplatz ist jedoch nicht Bestandteil 
des Veranstaltungsgeländes. 

2. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
3. Am Durchgang zum Veranstaltungsgelände wird die tatsächliche 

Personenzahl erfasst. 



4. Die am Ort befindliche Gastronomie gehört nicht zum 
Veranstaltungsgelände; dort gelten die entsprechenden Regelungen 
der Landesverordnung in Bezug auf Gastronomie. 

 
Während der ganzen Veranstaltung werden ausreichend Helfer*innen die 
Einhaltung dieser Bestimmungen kontrollieren; diese Helfer*innen sind 
uneingeschränkt weisungsbefugt. Sollten Teilnehmer*innen diese 
Bestimmungen nicht einhalten und die Weisungen nicht befolgen, werden wir 
von unserem Hausrecht Gebrauch machen und des Platzes verweisen. Eine 
Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht. 
 
Kai Jonny Herrmann 
Turnierverwalter-/ leitung 


