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Dressurpferde Becker, Langenberg 5, 28790 Schwanewede 
 
Trotz Corona machen wir Turnier – es ist aber Einiges zu beachten!!! 
 

• ZUGANG zum Gelände ist nur mit negativem Corona-Test (max. 
48 Stunden alt – auch private Selbsttests möglich – siehe 
Beschreibung weiter unten), einer vollständigen Impfung bzw 
überstandenen Corona-Infektion erlaubt (Schnelltests können 
auch vor Ort noch käuflich erworben werden) 

• Pro Teilnehmer ist nur eine Begleitperson zulässig 
• Zuschauer sind nicht erlaubt 
• Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Gelände (vor allem in den 

Innenbereichen), sowie dort wo der Mindestabstand von 1,5m nicht 
eingehalten werden kann 

• Die Abstandsregelung ist überall auf dem Gelände unbedingt einzuhalten 
 

• Zufahrt: Langenberg 5 – aus Richtung Autobahn und Schwanewede auf der rechten 
Seite (wenn ihr bei Lidl auf dem Parkplatz steht, seid ihr zu weit gefahren) 

• Corona-Test: ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis (Selbsttest oder 
Testzentrum), eine Impfbestätigung oder eine ärztliche Bestätigung einer 
überstandenen Corona-Infektion  ist Voraussetzung für das Betreten des 
Turniergeländes. Bei privaten Selbsttests ist beigefügtes Formular auszufüllen und 
bei Anreise abzugeben. Bei offiziellen Tests aus den Testzentren ist das 
entsprechende Formular der Testzentren ausschlaggebend. 

• Anwesenheitsnachweis: ist auch von den Begleitpersonen auszufüllen und bei 
Anreise am Parkplatz oder in der Meldestelle abzugeben sowie für jeden Turniertag 
einzeln auszufüllen 

• Zutrittsgenehmigung: 
Jede Person (Reiter plus max. eine Begleitpersonen) erhalten bei Anreise ein 
Tagesbändchen, welches ständig getragen werden und auf Verlangen vorgezeigt 
werden muss. Die Tagesbändchen haben NUR einen Tag Gültigkeit. 

• Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische): 
gilt auf der gesamten Anlage in allen Innenbereichen bzw dort wo der 
Mindestabstand von 1,5m nicht einzuhalten ist – ausgenommen Reiter bei der 
Vorbereitung ihrer Pferde bzw. beim Start 
Der Sicherheitsabstand mind. 1,5m ist grundsätzlich überall einzuhalten (auch auf 
dem Parkplatz) 
Zutritt zur Anlage erhalten nur Personen ohne Symptome für das Corona-typische 
Krankheitsbild. Verstöße gegen die Auflagen führen zum Prüfungsausschluss und 
Verweis vom Turniergelände 

• Abreiteplatz: Max. 6 Reiter*innen gleichzeitig sind in der Abreitehalle zugelassen. 
Nach dem Prüfungsritt muss der/die Reiter*in sich auf direktem Weg zu 
seinem/ihrem Pferdeanhänger begeben. Eine erneute Nutzung der Abreitehalle 
nach dem Prüfungsritt ist nicht erlaubt. Es stehen genügend Freiflächen zur 
Verfügung. Es ist zu jeder Zeit auf die Abstandsregelung zu achten. 

• Verpflegung: 
in begrenzter Form werden kleine Snacks und Getränke zum Mitnehmen angeboten 
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• Meldestelle: 
Startmeldungen nur über my.equi-score oder per Telefon: 0151-40208004. Alle 
Prüfungen haben am Vorabend bis 18:00 Uhr Meldeschluß. 
Startlisten nur online über equi-score oder nennung-online.de 
Bitte informiert euch auch regelmäßig über evtl. Zeitplanänderungen. 
Es erfolgt keine Geldpreisausschüttung 

• Siegerehrungen finden nicht statt. Schleifen können sich auf Wunsch in der 
Meldestelle abgeholt werden. 

• Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt 
• Das Abfegen der Pferdeanhänger ist auf dem gesamten Gelände (inkl. Parkplatz) 

untersagt. 
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Anwesenheitsnachweis  
 
Für das Turnier in Schwanewede auf dem Dressurpferdehof Becker 
nach den Bestimmungen der § 6-12 IfSG (Infektionsschutzgesetz) anl. 
Corona/Covid 19.  
 
Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des 
eingezäunten Turniergeländes.  
 
Vor- und Zuname: 
  
 
Straße:  
  
 
PLZ und Ort:  
  
 
Funktion:  
  
 
Mail:  
  
 
Telefon:  
  
 
 
 Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen 
Gesundheitsbehörden genehmige ich nur zum Nachweis ev. 
auftretender Infektionswege.  
 Eine Abgabe der Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht 
gestattet.  
Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten 
Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen 
über Mundschutzmasken einzuhalten. 
 
 
…………………………………….     ………………………………… 

Ort/Datum       Unterschrift 
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Dieses Formular ist vor Betreten des Turniergeländes der Reitanlage Becker in 
Schwanewede anlässlich des Reitturniers vom 28.-30.05.2021 verpflichtend 
auszufüllen, wenn ein Corona-Selbsttest vorgenommen wird. Bei Testung in 
einem Testzentrum, wird das dort ausgefüllte Formular benötigt. 
 

 
Anlage zu §5a der Niedersächsischen Corona-Verordnung 

 
Umgang mit Schnell- und Selbsttests 

 
Testzertifikat/Dokumentation 

Über das Ergebnis eines SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Tests oder eines Corona-Selbsttests 
 
Name, Vorname: _________________________________________________________________  
 
 
Adresse: _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 
Geburtsdatum: _________________________________________________________________  
 
Ist  Teilnehmer*in  Pfleger*in  Begleiter*in 
 
Des Ausstellers des Testzertifikats und hat am  ________________    (Testdatum einfügen) 
 

um  ________________  (Uhrzeit des Testergebnisses  
 
 
einfügen) einen SARS-CoV-2                   PoC-Antigen-Test                Selbsttest   unter Begleitung gemacht. 
 
Für die Testung ist folgender Test „       „ 

(Hersteller, Testname)   
verwendet worden. 
 
Das Testergebnis war:   positiv    negativ 
 
Im Falle der Testung eines Teilnehmers, Pfleger*in oder eines Begleiter*in ist dieses Testzertifikat nicht 
erneut verwendbar; im Übrigen nicht länger als max. 48 Stunden ab dem Zeitpunkt nach Testentnahme. Auch 
bei einer negativen Testung sind die Auflagen der Corona-Landesverordnung Niedersachsens sowie die 
Hygieneregeln des Turniers zu befolgen. 
 
Eine positiv getestete Person hat eine PCR-Testung zu veranlassen und sich in häusliche Quarantäne zumindest 
bis zu dem Zeitpunkt der Feststellung des Ergebnisses der PCR-Testung zu begeben. Es wird auf die 
Verhaltenspflichten einer Person mit einem positiven Testergebnis gemäß 
§5a Absatz 1 Satz 8 SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung des Landes Niedersachsen hingewiesen. 
 
 
 
……………………………………………..    …………………………………………………… 
Unterschrift des Teilnehmers     Unterschrift des Pflegers/Begleiters 
 
Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test als erfolgten Test bescheinigt, kann sich insbesondere nach 
§267 StGB der Urkundenfälschung strafbar machen. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht. 
Datenschutz: Ich bestätige mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zur Erhebnung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung eines SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Test. Die personenbezogenen 
Daten werden durch meinen Arbeitgeber sowie die zuständigen Gesundheitsämter verarbeitet.   
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Infektiöse Anämie 
 
Durch den am 31.März 2020 neu eingeführten §3a der Verordnung zum Schutz gegen die ansteckende 
Blutarmut der Einhufer des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind Veranstalter 
dazu verpflichtet, Information über die teilnehmenden Pferde zu erfassen, aufzubewahren und bei 
Bedarf der zuständigen Behörde vorzulegen. Wir möchten euch bitten, dass bei der Startmeldung über 
Equi-Score der Informationspflicht direkt nachgekommen wird. Hierzu werden bei Startmeldung 
einmalig die Halterdaten der Pferde erfasst. Die gespeicherten Daten stehen euch für zukünftige 
Turniere weiter zur Verfügung. 
Sollte für das Pferd keine Startmeldung per Equi-Score erfolgen, bitten wir den folgenden 
Registrierungsbogen ausgefüllt in der Meldestelle abzugeben 
 

 
Name des Pferdes 
(lt. FN-Sportpferdeeintragung) 
 

 

 
Lebensnummer 
 

 

 
Transponder-Code (falls vorhanden) 
 

 

 
 
 
Name und Anschrift des Reiters 
 
 
 

 

 
 
Name und Adresse des Stallbetreibers 
und – falls abweichend – Adresse des 
Stalles, in dem das Pferd 
untergebracht ist 
 
 

 

Die vollständige und wahrheitsgemäße Angabe der oben geforderten Informationen ist Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Veranstaltung sowie den Verbleib auf dem Veranstaltungsgelände. 
 
Ich versichere, dass ich alle Informationen vollständig und korrekt angegeben habe. 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Unterschrift des Teilnehmers  

 


