
RC St. Georg Günhoven e. V.
Hygienekonzept für das Turnier vom 9. – 11. Oktober 2020  
im Pferdesportzentrum Wickrath • 41189 Mönchengladbach

-  Unter den NeOn-Teilnehmerinformationen und www.rc-stgeorg.de ist das Formular „Anwesenheits-
nachweis“ zu finden. Dieses MUSS zwingend bei Betreten der Prüfungshalle an der Einlasskontrolle 
von jedem Reiter/ Begleiter / Zuschauer unterschrieben abgegeben werden. Ohne Vorlage des Formu-
lars ist kein Start in einer Prüfung möglich. Bitte bringt das Formular für JEDEN Turniertag ausgefüllt 
mit. Bei der Einlasskontrolle erfolgt auch die Ausgabe der Tagesbänder.

-  Zutritt zum gesamten Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für 
eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind.

-  Pro Reiter ist 1 Begleitperson zugelassen. Bei Reitern mit mehr als 2 Pferden eine 2-te Begleitperson.

-  Zuschauer erhalten pro Tag nur begrenzt (max. 300) Zutritt. Der Veranstalter macht von seinem 
Recht Gebrauch, darüberhinausgehende Zuschauer abzuweisen.

-  Das gültige Tagesband ist ständig mitzutragen und auf Verlangen bzw. eigenständig beim Betreten 
der Prüfungshalle vorzuzeigen.

-  Beim Parken auf den dafür vorgesehenen Flächen ist genügend Abstand zu anderen Gespannen zu 
lassen. Diesen Anweisungen ist zwingend und uneingeschränkt Folge zu leisten.

-  Auf dem Gelände herrscht für alle Teilnehmer, Helfer und Zuschauer in den Reithallen Maskenpflicht. 
Außerhalb dort, wo der Mindestabstand (1,5m) zu weiteren Personen nicht eingehalten werden kann.

- Bei Ankunft bitte an den dafür vorgesehenen Stellen die Hände gründlich desinfizieren.

- Laufwege und Reitwege auf dem Gelände sind ausgeschildert. Diese sind unbedingt einzuhalten.

-  Den Anweisungen des Turnierleiters, der Turnierhelfer und Richter ist uneingeschränkt Folge zu leis-
ten.

-  Der Mindestabstand (1,5m) zu weiteren Personen ist strikt einhalten. Sollte dies im Einzelfall nicht 
möglich sein ist zwingend die Maskenpflicht zu beachten.

-  Hände waschen, Niesen/Husten nur in die Armbeuge, niemanden anhusten, vorhandene Desinfek-
tionsstellen für die Hände benutzen … sollte selbstverständlich sein.

-  Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist auf ein Minimum zu beschränken.

-  In die Abreitehalle dürfen max. die 10 nächsten Pferde - das heißt die Pferde, die laut Starterliste in 
Dressur oder Springen an der Reihe sind. Für die Abteilungs-Dressuren wird diese Anzahl auf max. 12 
(3 Abteilungen) erhöht.


