
Liebe Freunde des Pferdesports, 

wir freuen uns sehr euch zu unserem ersten „Jumping Jam“ bei uns in Riesenbeck willkommen zu 

heißen. 

Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können und die Coronaschutzverordnung 

(CoronaSchVO) zu berücksichtigen, möchten wir euch bitten auf einige wichtige Hinweise zu achten 

und diese zu befolgen. Ebenso sind die gesonderten Hinweise im Gastronomiebereich zu beachten. 

Zunächst möchten wir alle Reiter und Begleitpersonen (höchstens 2 pro Reiter) darum bitten bei der 

Ankunft auf dem Gelände die ausgefüllten Anwesenheitsnachweise für jeden abzugeben, nur so 

können wir den Einlass auf das Gelände gewähren. Zuschauer sind nicht erlaubt. 

Des weiteren möchten wir darum bitten in allen geschlossenen Räumen einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. Die Abstandsregel von 1,50 m muss in geschlossenen Räumen, wie auch im 

Freien eingehalten werden. Wenn die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann (z.B. im 

Stallzelt, beim Parcoursabgehen oder während des Abreitens) bitte wir euch auch im Freien die 

Masken zu tragen. 

Die Meldestelle vor Ort wird kontaktlos sein, daher möchten wir darum bitten bei wichtigen Themen 

den Kontakt durch Telefon, WhatsApp oder Mail herzustellen.   

Zusätzlich bieten wir einen Trainingsparcours/Clear Round auf Rasen an. Kosten: €29,-/5min. Wir 

bitten um Anmeldung vorab an der Meldestelle. Die Abrechnung erfolgt dann über Event Clearing.  

Für Reiter, die auch am zweiten Wochenende teilnehmen und ihre Pferde eingestallt lassen, werden 

wir selbstverständlich die Mistentsorgungsgebühr nur einmal berechnen. Zwischen den Turnieren 

wird es ausreichend Trainingsmöglichkeiten geben.  

Im Anhang findet ihr eine zeitliche Übersicht für das erste Wochenende (Uhrzeiten können ggf. 

variieren) und die Anwesenheitsnachweise.  

 

Dear Equestrian Friends, 

we look forward to seeing you at Riesenbeck International for our first “Jumping Jam”.  

For a smooth process and because of the Corona Regulation (CoronaSchVO), we request you to 

respect and follow important instructions. Please also do follow the instruction in the catering area. 

First we would like to ask all riders and companions (maximum 2 per rider) to each hand over the 

attendance record at arrival – this is the only way we can allow access to the facility of Riesenbeck. 

Spectators are not allowed.   

Please wear a face masks in closed rooms and accept the distance rule (1.50 m) inside and outside. If 

you can’t ensure the distance, we urge you to even wear a face make outside (e.g. in the stable tents, 

walking the course, groom helping during warm up etc) 

We will have a virtual office, so please contact show office through phone or mail. 

We are offering an additional training/clear round on grass. Price: €29,-/5min. Please register for it 

at the show office. The costs will be added to your account at Event Clearing. 



Those riders, who plan to stay on for the following week and keep their horses in the stable tent, we 

will of course charge the manuel disposal only once. There will be enough training facilities available 

between the two shows.  

Please find attached a rough schedule (please have in mind that times can change) and attendance 

record for you to print out and fill in. 


