
Liebe Reiterinnen und Reiter, 

wir trauen uns ein Turnier zu veranstalten, weil wir Euch vertrauen und wir uns sicher sind, dass ihr 
Euch an die folgenden Regeln haltet:

Unser Turnier in diesem Jahr wird anders! Es wird ein reines Ergebnis-Turnier. 

Die folgenden Ausführungen gehören zu dem genehmigten Hygienekonzept. Wir bitten um Eurer 
Verständnis und ein den Vorgaben entsprechendes Verhalten.  

Die folgenden Regelungen sind zu beachten und einzuhalten:

ALLGEMEINES VERHALTEN:

- Mindestabstand von 1,50m zu weiteren Personen einhalten
- Hände waschen 
- Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände nutzen
- Sobald der Mindestabstand zu anderen Personen NICHT eingehalten werden kann, ist eine 

Mund-Nasen Maske zu tragen 
- Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen.
- Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 

Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

ANREISE: 

- Die Anreise erfolgt für ALLE über die Saerbecker Strasse.

AKKREDITIERUNG:

- Unter www.nennungonline.de – Teilnehmerinformation – finden ihr das Formular     
„Anwesenheitsnachweis“. Dieses ist Bestandteil der Nennung / Ausschreibung und muß 
zwingend von jedem Reiter / Begleiter bei Betreten des Turniergeländes an der 
Eingangskontrolle abgegeben werden. 

=> Es ist jeden Tag NEU vorzulegen!

- Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich!!

- Bei Abgabe des Formulars erhält der Teilnehmer / Begleiter eine Tagesakkreditierung. 

- Reiter und Begleiter dürfen nur an dem Tag anwesend sein, an dem das Pferd auch startet. 

- Die Ausgabestelle / Akkreditierung findet ihr zwischen Parkplatz und Turniergelände

BEGLEITPERSONEN

- pro 2 Pferde ist nur 1 Pfleger / Begleiter zugelassen

- die Begleitperson muss sich ebenso akkreditieren lassen wie der Reiter

- Ohne Vorlage des Formulars – kein Zutritt
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MELDESTELLE

- Jeglicher persönlicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden
- Startmeldungen per E-Mail an: to@horsenet.de oder über www.my.equi-score.com 

oder ab Freitag telefonisch: 02571 52999
- Starterlisten über www.equi-score.de oder www.horsenet.de
- Geldpreise werden nach dem Turnier überwiesen, Turnierabrechnungen per E-Mail 

verschickt
- Denkt daran, das Formular „Turnierabrechnung“ leserlich ausgefüllt, rechtzeitig vor 

Turnierbeginn der Turnierorganisation Hessling per E-Mail an: to@horsenet.de zuzusenden.
- Ohne vorliegendes Formular erfolgt keine Abrechnung!

ABREITEPLATZ

- Es dürfen nur eine vorgegebene Anzahl von Pferden zeitgleich auf den Abreiteplatz 
- Es stehen genügend Flächen zur Lösungsphase zur Verfügung
- Den Weisungen der Ordner sind unbedingt Folge zu leisten!

PARCOURSABGEHEN

- Bitte beim Parcours abgehen unbedingt auf den nötigen Mindestabstand zu weiteren 
Personen achten!

GASTRONOMIE

- Bei der Abholung von Speisen und Getränken ist eine Mund-Nasen Maske zu tragen!
- Sollten ihr euch an die Gastro-Tische setzen, so ist hier eure Anwesenheit zu dokumentieren. 

=> Entsprechende Listen liegen aus.

ABREISE

- Wir bitten Euch darum, nach euren Starts, die Anlage umgehend wieder zu verlassen

SIEGEREHRUNGEN

- Siegerehrungen entfallen.

EHRENPREISE

- Es gibt keine Ehrenpreise

Keine Siegerehrungen und keine Ehrenpreise – das ist auch nicht in unserem Sinne – und tut uns sehr
leid. 

Allerdings ist es Teil unseres Hygienekonzeptes, das die Reiter nach Beendigung ihrer letzten Prüfung 
das Veranstaltungsgelände zu verlassen haben. So lässt sich das eine leider nicht mit dem anderen 
vereinbaren. Wir hoffen auf Euer Verständnis. 

Trotz aller Formulare, Akkreditierungen und Anweisungen wünschen wir Euch ein erfolgreiches 
Turnier, jede Menge Spaß und Freude mit Euren Pferden und das Allerwichtigste: bleibt gesund!!
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