
 
 

Hygiene-Informationsblatt für das Turnier am Hof Klüsener vom 9.-11. Oktober 2020 

Herzlich Willkommen zu unserem Turnier am Hof Klüsener! Wir freuen uns, Sie unter den 

diesjährigen Umständen begrüßen zu dürfen! 

Für das Gelingen der Veranstaltung ist die Einhaltung der Hygiene- und 

Infektionsschutzvorschriften unumgänglich, bei Missachtung kann der Veranstalter betreffende 

Personen vom Veranstaltungsgelände verweisen. 

Auf dem ganzen Gelände muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden! 

Pro Pferd ist eine Begleitperson, bei Minderjährigen ist eine weitere Begleitperson zulässig. Bei 

mehr als zwei Pferden ist ebenfalls eine weitere Begleitperson gestattet. 

Die Mundschutzpflicht gilt in folgenden Bereichen: 

• Akkreditierungsstelle 

• Innenräume der Anlage (Sanitärräume) 

• Beim Abspringen 

• Beim persönlichen Aufsuchen der Meldestelle 

• Bei einer Medikationskontrolle 

• Bei der humanmedizinischen oder veterinärmedizinischen Versorgung 

• In der Prüfungshalle und auf der Tribüne für alle anwesenden Personen mit Ausnahme der 

Richter/Innen und Reiter/Innen 

Sollten aktive Teilnehmer gegen die Hygiene- und Infektionsschutzregeln verstoßen, kann dies 

zudem mit den Mitteln des Sportregelwerks geahndet werden. 

Beim Zutritt auf das Gelände wird jede Person akkreditiert. Teilnehmer/Innen und 

Begleitpersonen werden durch das vorab ausgefüllte Formulare (Anwesenheitsnachweis) erfasst 

und erhalten für den Tag ein Tagesbändchen. 

Zur Erfassung des Abreisezeitpunkts ist die Akkreditierungsstelle beim Verlassen des 

Veranstaltungsgeländes erneut aufzusuchen. Die Akkreditierungsdaten werden für vier Wochen 

sicher aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

Personen mit Fieber oder Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Veranstaltung nicht 

besuchen. 

Es ist eine begrenzte Anzahl an Zuschauern erlaubt. Diese müssen sich an der 

Akkreditierungsstelle an- und vor dem Verlassen des Geländes dort wieder abmelden. Diese 

erhalten ebenfalls ein Tagesbändchen. 

An der Meldestelle und im Gastronomiebereich erfolgen alle Vorgänge kontaktlos. Außerdem ist 

in der Cafeteria kein dauerhafter Aufenthalt gestattet.  

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben sollten oder Ihnen Regelverstöße aufgefallen sind, 

können Sie sich unter folgender Nummer bei dem Hygienebeauftragten Reinhard Milchers 

melden: 0151-26680750 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer Veranstaltung! 


