
FAQ 16. Bettenröder Dressurtage 

 

1. Was ist auf den Bettenröder Dressurtagen bezüglich der aktuellen 

Hygienebestimmungen zu beachten?  

Bitte füllen Sie pro Person einen Anwesenheitsnachweis aus und halten diesen bei der 

Einfahrt bereit, damit die Anreise schnell ablaufen kann.  

Bei der Abreise muss eine Abmeldung erfolgen. 

Auf dem gesamten Gelände ist Desinfektionsmittel verteilt. Bitte nutzen Sie dieses und 

waschen Sie regelmäßig Ihre Hände.  

Halten Sie zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören stets einen 

Abstand von mind. 1,5 Metern. 

Bitte setzen Sie sich nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt und höchstens einem 

weiteren Haushalt zusammen.  

Im Gebäude der Meldestelle sowie in den Toiletten herrscht Maskenpflicht!  

Bitte beachten Sie die Hinweise und Aushänge auf dem Gelände! 

 

2. Wird es Verpflegung geben?  

Für das leibliche Wohl sorgt an allen Tuniertagen die Reddersens Street Food Company. Sie 

bieten ein breites Angebot an Speisen und Getränken an. Denken Sie bitte auch hier daran 

Abstand zum Catering-Personal zu halten. 

 

3. Wie viele Personen darf ich mitbringen?  

Pro 2 Pferde darf ein Pfleger mitgebracht werden.  

Anzahl Pferde Anzahl der erlaubten Pfleger 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 3 

6 3 

 

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit den Besitzer des Pferdes mitzubringen. Hier bitten wir 

um Anmeldung bis zum 6.07.20. Anderenfalls können wir diesen Personen leider keinen 

Zutritt auf das Turniergelände gestatten. !Wichtig! Jede Person muss gesondert einen 

Anwesenheitsnachweis ausfüllen und bei der Einfahrt abgeben.  

 



4. Wird es eine Siegerehrung geben? Wie sieht diese aus?  

Für alle Prüfungen finden Siegerehrungen statt. Es werden selbstverständlich keine Hände 

geschüttelt, aber wir wissen ja: Ein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte. Damit diese 

reibungslos ablaufen kann, achten Sie bitte darauf den Abstand zu wahren.  

Damit wir die Hygienevorschriften und die damit verbundenen Sicherheitsabstände 

einhalten können, werden die Siegerehrungen jeweils mit den ersten drei Platzierten 

stattfinden.  

Die Gewinngelder sind wie gewohnt in der Meldestelle abzuholen.  

5. Welche Hygiene Maßnahmen gelten in den Stallzelten?  

Vor den Stallzelten finden Sie Hygienestation. Diese sind mit Mundschutz, Handschuhen und 

Desinfektionsmittel ausgestattet. Auch in den Stallzelten bitten wir Sie den 

Sicherheitsabstand von 2m zu wahren.  

Um diese Regelung einhalten zu können sind die Stallzelte in diesem Jahr mit zusätzlich mit 

Seiteneingängen ausgestattet.  

Bei der Anreise werden Sie einen Umschlag erhalten, in dem Sie unter anderem den 

Stallzeltplan, in dem die für Sie vorgesehenen Boxen kenntlich gemacht sind, finden. 

 

6. Wo kann abgeritten und trainiert werden?  

Der Abreiteplatz befindet sich direkt neben dem Dressurviereck. Die Prüfungsteilnehmer der 

laufenden Prüfung haben immer vortritt vor Trainingsritten. Sollte der Andrang auf dem 

Abreiteplatz zu groß sein, ist für Trainingszwecke in die Halle auszuweichen. 

Selbstverständlich kann zum Abreiten auch die Halle genutzt werden.  

 

7. Ist das Dressurviereck am Abend  

nach Beendigung des Turniertages  

für das Training freigegeben?  

Ja, sowie in den Pausen. 

 

 

 

 

 

Auch wenn es dieses Jahr keine 

Zuschauer gibt, werden die 16. 

Bettenröder Dressurtage von einigen 

tausend Leuten bei ClipMyHorse 

verfolgt. Zusätzlich werden wir verstärkt 

soziale Netzwerke wie Facebook und 

Instagram einsetzen, um über unser 

Turnier zu berichten. Im Garten, der 

auch als Rückzugsmöglichkeit dient, 

haben auch Sie die Möglichkeit mit 

unserem Foto-Frame Momente 

festzuhalten und mit dem 

#bettenröderdressurtage zu teilen. 


