TEILNEHMERINFORMATION
____________________________________________________________________
Unser Motto: Nach dem Turnier ist vor dem Turnier!
Den 1. Veranstaltungsabschnitt „Spring Outdoor Opening“ in Münster-Handorf konnten
wir mit dem Engagement „ALLER“ Anwesenden erfolgreich durchführen.
Mit den „PFINGSTTAGEN“ möchten wir nun noch ein kleines Highlight in diesem Frühjahr
anbieten. Leider lässt die CoronaSchutzVerordnung vom 15. Mai noch keine Amateure
im Wettkampfsport zu; aber wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.
Bei den „PFINGSTTAGEN“ sind natürlich alle Teilnehmer startberechtigt, die schon beim
„Spring Outdoor Opening“ am Start waren, auch wenn die Begrifflichkeiten in der
Ausschreibung geändert wurden.
Bitte befolgt wiederum die nachfolgenden Anweisungen, dann werden wir auch diese
Veranstaltungen mit sportlichen Höchstleistungen und fairen Sport abwickeln können.

ANREISE & PARKEN
Die Anreise zum Turniergelände erfolgt ausschließlich über die Sudmühlenstraße. Auch
der Besucherparkplatz auf der linken Seite darf für Pferdetransporter genutzt werden.
ACHTUNG. Das Mistabfegen von Anhängern bzw. Pferdetransportern auf den
Parkplätzen ist verboten!

AKKREDITIERUNG
Die Akkreditierung/Bändchenausgabe befindet sich im Kassenhäuschen, da wir durch
den Einsatz der LUCA App eine konstante Internetverbindung benötigen. Wir werden zu
Beginn der Veranstaltung 2 Anmeldestellen einrichten (1 x für LUCA registrierte
Personen mit QR-Code und 1 x für Personen ohne LUCA Registrierung). Als Anlage
erhaltet Ihr eine Information zur LUCA App und wir würden es begrüßen, wenn viele
Personen die Möglichkeit nutzen würden, da es Euch und uns aufwendige schriftliche
Dokumentationen erspart.
Die Bändchen werden täglich gewechselt, damit wir die Bestimmungen der
CoronaSchVO einhalten können.

ZUSCHAUER
Zuschauer sind gem. aktueller CoronaSchutzVerordnung nicht zulässig.

VORBEREITUNGSPLÄTZE
Es stehen 2 Vorbereitungs-/Abreiteplätze zur Verfügung, einer für die Dressurreiter und
einer für die Springreiter. Auf dem Vorbereitungsplatz „Springen“ sind zeitgleich max.
15 Pferde zugelassen; bitte benutzt zur Schrittarbeit die Rasenfläche zwischen den
beiden Vorbereitungsplätzen. Auch die Rennbahn darf im nichtgesperrten Abschnitt
genutzt werden, sofern keine Dressurprüfungen stattfinden. Während der „dressurlosen
Tage“ (22. – 24.05.) darf der Vorbereitungsplatz Dressur auch von den Springreitern
genutzt werden. Bitte haltet alle Eure Startfolgen ein und seid rücksichtsvoll und fair
zueinander.
PARCOURSBESICHTIGUNG
Die Parcoursbesichtigung in allen Springprüfungen erfolgt „zu Fuß“ unter Einhaltung des
vorgeschriebenen Mindestabstandes (1,5 m) und das Tragen einer Mund-NasenBedeckung (Maske); es sei denn in der Zeiteinteilung ist eine Parcoursbesichtigung „zu
Pferde“ vorgesehen.
SIEGEREHRUNG
Gem. Ausschreibung wurde Dispenzs zu § 59 Abs. 2.1. LPO erteilt.
Dank der großzügigen Unterstützung einiger Sponsoren werden in allen Prüfungen der
Pfingsttage die an 1.-5. St. platzierten Pferde mit einer Platzierungsschleife geehrt.
Am 21.|22. Mai: werden die Schleifen am Richterturm an die platzierten Teilnehmer
ausgegeben.
Am 23.|24. Mai: gibt es „corona-konforme“ Siegerehrungen, d. h. die jeweils an 1.-3.
St. Platzierten reiten zur Siegerehrung ein.

MELDESTELLE
Die Meldestelle ist „kontaktlos“ und ausschließlich wie folgt erreichbar:
WhatsApp
Online
Email

0172 / 5320746 (nicht telefonisch)
https://my.equi-score.com/
eddyelwaf@gmx.de

TELEFONISCH ist die Meldestelle nicht erreichbar!!!!!
Nach der Veranstaltung erhalten alle Platzierten eine Turnierabrechnung per Email; die
Geldpreise wird überwiesen. Sollte Eure Bankverbindung noch nicht bekannt sein, füllt
bitte zu diesem Zweck das beigefügte Formular „Turnierabrechnung“ aus und sendet es
per Email mit dem Betreff „Teilnehmerabrechung 2021“ an eddyelwaf@gmx.de zurück.

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.
Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist bei Unterschreiten des
Mindestabstandes von 1,50 Meter und beim Betreten von geschlossenen Räumen
sowie den Sanitäranlagen Pflicht.

Des Weiteren bitten wir Einhaltung der nachfolgenden Hygienemaßnahmen zum Schutz
unserer Sportbegleiter, dem Pferd:
• Für Hunde gilt Leinenzwang
• Das Abfegen von Anhängern wird untersagt
• Ein direkter Kontakt zwischen den Pferden sollte vermieden werden (die Anlage am
Westf. Pferdezentrum ist so weitläufig, dass ausreichend Platz sowohl auf dem Parkplatz
als auch bei den Vorbereitungs- und Prüfungsplätzen vorhanden ist)
• Pferd-zu-Mensch-Kontakte sollten auf das Nötigste beschränkt werden.
• Nur eigens mitgebrachte Utensilien und Ausrüstung werden genutzt.
• Keine Benutzung von gemeinsamen Tränken.

CATERING
Das Catering (Warm- und Softgetränke sowie Snacks) ist wiederum durch die Fa.
Hidding Events GmbH & Co.KG gesichert.

Alle Start- und Ergebnislisten finden Sie
www.equi-score.com

