
TEILNEHMERINFORMATION       
 

Late Entry | Stylisch in den Sommer 

am 18. Juli 2020 
____________________________________________________________________ 

 

Wir freuen uns, dass Ihr auch bei der 2ten Auflage „Stylisch in den Sommer“ dabei seid.  

 

Unter dem Motto „Stylisch in den Sommer“ legen wir bei dieser Veranstaltung Wert auf 

das stilistisch gute Reiten – im Springen und in der Dressur. Sitz und Einwirkung spielen 

bei dieser Veranstaltung eine große Rolle.  

 

ANREISE 

Die Anreise zum Turniergelände erfolgt ausschließlich über die Sudmühlenstraße; bitte 

planen Sie ausreichend Zeit ein, da direkt an der Einfahrt zum Parkplatz die 

Bändchenausgabe erfolgt. Nur Teilnehmer und Begleiter, die bis Freitag, 17. Juli 2020, 

18.00 Uhr unter Email: eddyelwaf@gmx.de gemeldet wurden; erhalten ein 

Tagesbändchen, das deutlich sichtbar zu tragen ist. Ihr dürft auch gern Eure 

Geschwister und Eltern mitbringen, sie müssen jedoch alle das Formular ausfüllen und 

bis Freitagabend mailen. Mit der am 15. Juli 2020 in Kraft tretenden 

Coronaschutzverordnung sind 300 Zuschauer zulässig, wenn die 

Anwesenheitsverfolgung gewährleistet ist.  

 

Hinweis für Euren Fahrer 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass es aufgrund einer Baustelle zu Verzögerungen 

kommen kann, wenn die Anreise über den Schifffahrter Damm aus Richtung Greven 

erfolgt. Der Parkplatz 1 ist für Pferdetransporter/-LKWs reserviert.  

 

VORBEREITUNGSPLÄTZE 

Es stehen 2 Vorbereitungs-/Abreiteplätze zur Verfügung, einer für die Dressurreiter und 

einer für die Springreiter. Bitte haltet alle Eure Startfolgen ein und seid rücksichtsvoll 

und fair zu einander.  

 

Aufforderung für die Begleitung 

Da wir mit minimalem Personal planen müssen, bitten wir die Kopfnummern auf der 

Startertafel zu streichen, sobald Ihr Reiter den Parcours bzw. das Viereck betritt. Ein 

entsprechender Stift liegt an der Startertafel bereit.  

 

PARCOURSBESICHTIGUNG 

Die Parcoursbesichtigung für Prfg. Nr. 1 und 2 erfolgt „zu Pferd/Pony“ in Gruppen gem. 

Starterliste. Die Parcoursbesichtigung in allen weiteren Springprüfungen erfolgt „zu 

Fuß“ unter Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstandes. 

 

SIEGEREHRUNG 

In allen LP gibt es eine Siegerehrung für die an 1.-3. St. platz. Teilnehmer direkt im 

Anschluss an die Prüfung. Auch für die weiteren Platzierten halten wir Schleifen am 

Richterturm bereit.   
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MELDESTELLE 

Die Meldestelle ist „kontaktlos“ und nur wie folgt erreichbar:  

 

 WhatsApp 0172 / 5320746 

 Online https://my.equi-score.com/ 

 Email eddyelwaf@gmx.de 

 

TELEFONISCH ist die Meldestelle nicht erreichbar!!!!! 
 

Die veröffentlichten Meldeschlüsse in der Zeiteinteilung (rot) sind unbedingt 

einzuhalten. Nach der Veranstaltung erhalten alle Platzierten eine Turnierabrechnung 

per Email; der Geldpreis wird überwiesen. Bitte füllt zu diesem Zweck das beigefügte 

Formular „Turnierabrechnung“ aus und sendet es per Email zurück. Bitte tragt in den 

Betreff der Email „Turnierabrechnung Münster-Handorf 18.07.2020“ ein.  

 

PARCOURSAUFBAU 

Unter dem Motto „Viele fleißige Hände – schnelles Ende“ würden wir uns freuen, wenn 

Reiter/Begleiter beim Parcoursaufbau unterstützend mitwirken könnten.  

 

HYGIENEBESTIMMUNGEN 

Im Hinblick auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, 

Abstandsgebot und Mund-Nase-Bedeckung verweisen wir auf die Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der zum Veranstaltungsdatum gültigen 

Fassung. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet 

werden und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Bei unserer Veranstaltung 

heißt das: 

 

Auf dem Turnier ist ausdrücklich, der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. 

Sollte es in Ausnahmefällen nicht möglich sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden oder ein anderes wirksam schützendes Mittel eingesetzt 

werden. 

 

Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist bei Unterschreiten des 

Mindestabstandes von 1,50 Meter und beim Betreten von geschlossenen Räumen 

sowie den Sanitäranlagen Pflicht.  

 

 

TURNIER-CATERING  

Wir freuen uns, dass die Firma Hidding Events die Verpflegung mit leckeren Speisen 

von Reitern, Begleitern usw. übernehmen wird! Auch hier ist der Mindestabstand 

einzuhalten!  
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