
 

Deutschlands U25-Springpokal der Stiftung Deutscher 

Spitzenpferdesport - Preis der Familie Müter 
 

Wichtige Teilnehmerinformationen! 
 

Besondere Beachtung der Vorgaben in Folge der Corona-Pandemie 
 

Das Formular "Anwesenheitsnachweis" MUSS zwingend von jedem Teilnehmer/Begleiter 

unterschrieben und bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle 

abgegeben werden! Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich.  

An der Eingangskontrolle erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder.  

Ein Nasen-/Mundschutz MUSS mitgebracht werden. 

 

Spätestens bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn darf jeder Teilnehmer und startendem Pferd 

zwei Begleitpersonen benennen! Anträge für evtl. weitere Begleitungen müssen bis Freitag, 

10.07.2020, 12.00 Uhr schriftlich beantragt werden! 

Bitte per E-Mail an: dhampel@fn-dokr.de . 

 

Für Zuschauer sowie sonstige Personen, die nicht Teilnehmer oder einem Teilnehmer 

zuzuordnende Begleitpersonen sind, ist der Zutritt auf das Veranstaltungsgelände nicht 

gestattet. 

 

Teilnehmer und Begleitperson dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd/die 

Pferde gestartet werden. 

 

Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
 
In geschlossenen Räumen (dazu zählen auch die Stallungen) ist ein Nasen-Mund-Schutz zu 
tragen. 
 
Beim Hindernisaufbau auf dem Vorbereitungsplatz sind neben dem Nasen-Mund-Schutz auch 
Handschuhe zu tragen. 
 

Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, 

die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

 

Auf dem gesamten Gelände sind die Vorgaben der gültigen Coronaschutzverordnung des 
Landes NRW einzuhalten.  
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir besonders darauf hinweisen, dass die entsprechenden 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. Für die Abstandsregeln bedeutet das, dass 
zwischen zwei Personen ein Abstand gemäß der Vorgaben des § 2 der 
Coronaregionalverordnung von 1,5 m einzuhalten ist.  
 
Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 

Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss, ein Verweis der Anlage und 

der Verstoß gegen die Coronaschutzmaßnahmen kann behördlicherseits mit Bußgeldern 

geahndet werden.  

 

Der zuständige Sanitätsdienst wird ebenfalls auf die Einhaltung der entsprechenden Hygiene- 

und Abstandsregeln achten. 
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Weitere Hinweise: 
 

 Die Anreise ist am Montag,13. Juli 2020 ab 10.00 Uhr möglich. 
 

 Anfahrt nur über die Rembrandtstraße!  
 

 Boxen stehen nur für Pferde zur Verfügung, die bis Nennungsschluss per Mail reserviert 
wurden. Die Abrechnung der Boxen erfolgt nach Veranstaltungsende. 
Für alle Pferde müssen grundsätzlich Futtertröge und Eimer mitgebracht werden. Die 
erste Einstreu wird gestellt, weiteres Stroh und Futter muss mitgebracht werden.  

 

 Aufgrund der aktuellen Situation bitte die Boxen besenrein verlassen! 
 

 Es können nur Wohnmobile oder Wohnwagen aufgestellt werden, die angemeldet sind 
und für die das Standgeld entrichtet wird. 

 

 Die Pferde dürfen ausschließlich auf den ausgewiesenen Disziplin-Vorbereitungsplätzen 
nur mit in den jeweiligen Prüfungen erlaubten Zäumungen und Gebissen gearbeitet 
werden.  

 

 Kopf-Nummern sind mitzubringen und müssen immer auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände getragen werden. 

 

 Siegerehrungen finden nicht statt, Schleifen werden nicht ausgegeben. Der Ehrenpreis 
für die Prüfungssieger bitte nach Prüfungsende an der Meldestelle abholen.  
 

 Für die Abrechnung bitte das Formular zur Geldpreisüberweisung ausgefüllt per E-Mail 
an dhampel@fn-dokr.de senden oder an der Meldestelle abgeben. Die Auszahlung 
erfolgt ca. 1 Woche nach Veranstaltungsende.  

 
 
 
 

Warendorf, 08. Juli 2020 / Turnierleitung 
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