
 
 
Folgende Hinweise bitte beachten  

 

Um den persönlichen Kontakt gemäß der Corona-Vorgaben weiterhin möglichst gering zu halten, 

werden folgende Maßnahmen voraussichtlich durchgeführt:  

 

• Corona-Beauftragte: Enno Buschmann, Sandra Köppen  

• Geldpreise werden teilnehmerbezogen vor Ort abgerechnet, bitte kommen Sie erst nach Ihrer 

letzten Prüfung zur Meldestelle. Gewinngelder, die nicht abgefordert werden, verfallen.  

• Zur Siegerehrung werden die ersten 4 Platzierten mit Pferd, alle weiteren Platzierten ohne 

Pferd, unter Einhaltung der Abstandsregeln erwartet, die Gratulation wird jedoch ohne 

Körperkontakt erfolgen. 

• Je nach Inzidenzlage sind die 3-G-Regeln zu beachten 

• Bei der Einfahrt auf den Parkplatz ist jede Person per Luca-App einzuchecken. Alternativ 

kann der ausgefüllte Anwesenheitsnachweis abgegeben werden. Dieser kann bei Neon 

oder auf unserer Homepage heruntergeladen werden. Sie erhalten ein Einlassband, welches 

während des gesamten Aufenthalts sichtbar zu tragen ist.  

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  

• Pro Teilnehmer ist eine Begleitperson zugelassen, bei mehr als zwei Pferden ist eine weitere 

Person zugelassen, ebenso für Teilnehmer unter 18 Jahren.  

• Den Anweisungen der Ordner ist uneingeschränkt zu folgen, Zuwiderhandlungen führen zum 

sofortigen Turnierausschluss  

• Beim Parken ist auf ausreichend Abstand zu den Nachbarn zu achten  

• Jeder hat jederzeit auf ausreichenden Abstand von min. 1,50m zu anderen Personen zu 

achten  

• Überall dort, wo der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann, ist ein Mund-Nasenschutz 

zu tragen  

• An markanten Stellen stehen Hygienespender bereit. 

• Für das leibliche Wohl wird gesorgt, jedoch ist an allen Verpflegungsständen ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen, der Mindestabstand einzuhalten sowie die „Eingang/Ausgang“-Regel 

zu beachten  

• Es werden Zuschauer zugelassen. Auch die Zuschauer müssen sich per Luca-App 

einchecken oder einen Anwesenheitsnachweis ausfüllen und dürfen ebenfalls keine Corona-

typischen Krankheitssymptome aufweisen.  

 

Maßgebend sind die am Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln der Landesregierung  

Niedersachsen  

 

Vielen Dank, dass Sie diese Regeln durchgelesen haben und beachtet werden 


