
 
 
                             Boksee, den 09.08.2021 
 
Liebe Reiterfreunde, 

 
wir danken Euch für die Nennungen zu unseren 

 

„Bormsdorfer Turniertagen“  vom 14. bis 15. August 2021 
 

Wir bitten folgendes zu beachten:  
 

Verhaltenscodex auf dem Turniergelände im Zuge der Corona Pandemie: 
 

✓ Zutritt zu dem Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymtome, die für eine Infektion mit 
dem Coronavirus typisch sind. 

✓ Bei Betreten des Geländes ist ein Anwesenheitsnachweis (Download unter Neon) vorzulegen, alternativ steht auch die 
LUCA App zur Verfügung. 

✓ Auf dem gesamten Gelände sind in jedem Fall die Abstands- und Hygienerichtlinien einzuhalten. Den eingesetzten 
Ordners ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 

✓ Parcoursbesichtigung immer mit Maske! Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen von 
Masken Pflicht! 

✓ Auf den Abreiteplätzen dürfen sich max. jeweils 12 Pferde/Reiterpaar aufhalten. 
✓ An markanten Punkten stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. 
✓ Starter- und Ergebnislisten sind über equi-score zu verfolgen. 

 
✓ Die Nenner, die  WBO Prüfungen in Papierform genannt haben, müssen zusätzlich das Formular zur 

Datenerfassung nach § 3a der Einhufer-Blutarmut-Verordnung mitbringen! Download unter NEON!  
 

Die Startbereitschaft erfolgt ausschließlich telefonisch oder über my.equi-score.de  
Telefonisch unter:   

0172/ 457 5228 

• Die Teilnehmer der Prfg. 13 und 16 müssen Starbereitschaft bis 19 Uhr am Vortag erklären. 

• Alle anderen Startbereitschaften bis 90 min vor Prüfungsbeginn. 

• Die Meldestelle ist an beiden Turniertagen jeweils 30 min vor Beginn der 1. Prüfung geöffnet. 

• Die Teilnehmer der Mannschaftsspring Prfg. 11 müssen bis 2 Std vor Prüfungsbeginn schriftlich in der Meldestelle vorliegen. 

• Teilnehmer mit Außenständen auf dem Reiterkonto, erhalten erst nach dessen Ausgleich eine Startberechtigung! Eventuelle 
Startbereitschaftsmeldungen via Telefon verfallen, wenn das Konto vor Prüfungsbeginn nicht ausgeglichen ist. 

• Reiterwechsel und Pferde-/Teilnehmernachträge können nur persönlich und mind. 90 min vor Prüf.-Beginn an der Meldestelle 
entgegengenommen werden. 

• Für Beschädigungen an Fahrzeugen, die durch Abschleppen oder andere Ursachen auf dem Turnierplatz entstehen, kann 
der Veranstalter keinerlei Haftung übernehmen. 

• Da wir Gast auf den Parkplätzen sind, bitten wir dringend darum, die Pferdeäpfel auf den Anhängern/Transporten zu 
belassen und den Müll mitzunehmen.  

• Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen!!! 

• Es ist kein Hufschmied vor Ort – nur Rufbereitschaft! 

• Für das gastronomische Wohl ist gesorgt, wenn auch nicht, wie im gewohnten Maße.  

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und viel Erfolg auf den „Bormsdorfer Turniertagen“!!! 
  

(Für Navigationsgeräte gilt die Eingabe: 24211 Postfeld, Bormsdorf 13 oder 15)  

Bitte haltet Euch zum eigenen und zum Schutz anderer an die Hygiene- und Abstandregelungen!! 

Die Turnierleitung 


