
Beschreibung des Hygienekonzeptes des RV Velen für das geplante Turnier  

(06.-08.08.2021) auf der vereinseigenen Anlage. 

 

Messgröße der Maßnahmen in der Vorbereitung ist die aktuelle Corona Verordnung des 

Kreises Borken bzw. des zuständigen Ordnungsamtes. 

Das Konzept beschreibt die geplante Wegeführung für Teilnehmer und Gäste wo immer 

möglich in nur eine Richtung und die maximale Reduzierung an Gegenläufigkeit. Des 

Weiteren werden die temporären baulichen Angebote so platziert das eine vorübergehende 

Konzentration von Teilnehmenden und Gäste weitestgehend vermieden wird. 

 

Wie der nebenstehenden Grafik zu entnehmen ist 

wird es zwei feste Punkte für die Akkreditierung 

der Teilnehmenden und Gäste (ROT) geben. 

Hier müssen sich die genannten Personengruppen 

über die LUCA APP registrieren und bekommen 

tagesweise farblich unterscheidbare Armbänder. 

Eine Teilnahme an Prüfungen bzw. das Nutzen der 

Bewirtung ohne aktuelles Farbband wird vom 

Veranstalter nicht unterstützt. 

Teilnehmer fahren über den Borkener Damm auf die Wiesen (roter Punkt links unten) des RV 

Velen und nutzen diesen, mit entsprechendem Abstand, als Parkplatz. Die Abreise erfolgt auf 

gleichem Wege, ist aber unproblematisch da sich die Personen in ihrem Fahrzeug befinden. 

Die Gäste kommen über den Borkener Damm, parken am Seitenstreifen und betreten die 

Anlage über den dafür vorgesehenen Zugang (roter Punkt oben rechts). Hier müssen sich alle 

Gäste über die LUCA APP registrieren und bekommen tagesweise farblich unterscheidbare 

Armbänder. 

Für Teilnehmer und Gäste die keinen Zugang zur LUCA App haben werden entsprechende 

Formulare vorgehalten. Wenn diese ausgefüllt wurden, bekommen auch diese Personen ein 

farbliches Armband. 

  

 

 

 

 

 

 



Markante Punkte: 

Die „Meldestelle“ 

Räumlich/baulich ist nur der markierte und 

ausgewiesene Hinweg zur Meldestelle möglich. 

Der markierte und ausgewiesen Rückweg erfolgt links 

an der Meldestelle vorbei durch den vorbereitenden 

Grünstreifen über den Borkener Damm auf die Anlage 

zurück. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Toiletten 

Es werden zwei Toiletten vorgesehen. Einmal die im Gebäude vorhandene und eine weitere im 

hinteren Teil der Anlage. Beide sind über die geplante Wegeführung nahezu ohne Gegenläufigkeit 

nutzbar. 

Bei der vorhandenen Toilettenanlage erfolgt der Zugang (siehe 

Pfeile) rechts – der Ausgang erfolgt über das Reiterstübchen links 

Richtung Stall über die dort als Ausgang markierte Tür. 

Die zweite Toilette befindet sich im hintern Teil der Anlage und ist 

in der Wegeführung berücksichtigt. 

Abhängig von der Frequentierung ist eine Reinigung der beiden 

Anlagen alle 60 Minuten vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 



Der Vorplatz 

Hier werden ein Kuchenzelt, ein Eiswagen, ein 

Pommeswagen stehen. 

Durch das beschränkte Angebot und die 

großzügige Nutzung des Platzes sowie der 

dargestellten Wegeführung wird auch hier die 

Konzentration von Gästen und Teilnehmenden 

vermieden.  

 

 

„Die große Halle“ Dressur 

Es gibt für Dressur-Richter einen eigenen und als solchen 

auch ausgewiesenen Ein/Ausgang. 

 

 

Für Gäste gibt eine ausgewiesene Wegführung zur Dressurhalle deren Zutritt bzw. das Verlassen. Die 

Türen werden ständig auf sein. Eine weitere Tür im hinteren Bereich dient zur Lüftung und ist für die 

Nutzung gesperrt. 

Ausgang  

 

Die Teilnehmer werden getrennt von den Gästen die Hallen betreten 

bzw. verlassen. 

 

 

 

 

 

 

Lüftung  Eingang  



Zusammenfassende Darstellung 

 

1. Kuchenzelt 

reduziertes Sitzangebot, 

Personal getestet, AHA-Regeln 

bekannt, wenn möglich nur 

Einweggeschirr 

 

2. Bierwagen 

reduzierte Stehplätze, Personal 

getestet, AHA-Regeln bekannt 

 

3. Große Halle – Dressur 

 

4. Kleine Halle – abreiten Dressur 

 

5. Springplatz 

 

6. Vorplatz Springen 

 

7. Abspringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


