
Corna - Hygienekonzept 
 

für die Turniere des RV Lindlar 1949 e.V. im September & Oktober 2021 auf der 
Reitsportanlage Falkenhof in 51789 Lindlar-Lingenbach 

 
1. Allgemeine Hygiene- und Infektionsmaßnahmen 

Zutritt ist nur für geimpfte, genesene und getestete Personen erlaubt, gemäß der 3G-Regel, die am 23. August 

bundesweit in Kraft getreten ist.   
 Registrierung ist Pflicht, entweder durch ein Anwesenheits-Formular (vor Ort ausfüllen oder Download bei neon).        

mit der LUCA-App oder der Corona WarnApp (die Apps sind unser Wunsch und unsere Empfehlung).                                                                
Es ist auf der kompletten Anlage jederzeit ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten 
Es wird empfohlen eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen und diese zu nutzen, falls der Abstand in 

Engpässen nicht eingehalten werden kann 
Vor und nach Betreten der Anlage sind die Hände gründlich zu desinfizieren 
Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten 
Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen ohne Symptome, die für Covid-19 typisch sind 
Den Anweisungen der Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten 
 
2. Meldestelle 
Beim Besuch des Kontaktschalters der Meldestelle bitte Abstand einhalten und nur einzeln vortreten, 

telefonische Kontaktaufnahme (Handy Empfang kann eingeschränkt sein) 
Startbereitschaft, Starterlisten und Ergebnisse über den Onlinedienst Equiscore 
 
3. Vorbereitungs- und Prüfungsplätze 
Es gibt einen Abreiteplatz und einen Prüfungsplatz 
Auf dem Abreiteplatz (hinter dem Prüfungsplatz) dürfen maximal 16 Teilnehmer pro laufender Prüfung gleichzeitig reiten 

(führen, longieren ist dort nicht erlaubt!) Der nächste Starter wird jeweils aufgerufen. Nach Beendigung der Prüfung 
müssen die Reiter ohne Zwischenaufenthalte direkt über den Abreiteplatz zurück zu den Transporterplätzen reiten! Die 
beiden Reithallen sind für die Teilnehmer nicht freigegeben. 

 
4. Sanitäranlagen 
Sollte sich hier eine Warteschlange bilden bitte auf Abstand achten 
Es stehen ausreichend Hygienemittel und Einmalhandtücher zur Verfügung 
Sanitäranlagen werden regelmäßig desinfiziert und gereinigt. 
 
5. Siegerehrung 
Es finden Siegerehrungen zur Überreichnung der Ehrenpreise und Schleifen statt. Die ersten sechs 

Platzierten werden mit Ihren Pferden erwartet, die übrigen Platzierten bitte in ordnungsgemäßer 
Turnierkleidung einzeln zu Fuß nach Aufruf vortreten und danach die Bahn verlassen! Nichterscheinen 
bedeutet den Verlust der Platzierung! Ablaufbedingte, kurzfristige Änderungen sind möglich.  

 
6. Zuschauer und Helfer 
Es sind auf der Veranstaltung maximal bis zu 300 Zuschauer zugelassen. Es stehen für diese gemäß 

Corona Verordnung 300 Sitz- und/oder Stehplätze auf dem Gelände zur Verfügung. 
Bitte auf ausreichend Abstand achten und größere Menschenansammlungen vermeiden. 
Alle Besucher, Reiter, Begleitpersonen und Helfer haben täglich den Anwesenheitsnachweis am Eingang 

abzugeben. Sonst kein Zutritt. Sie erhalten farbige Eintrittsbänder, diese Bänder sind beim Verlassen des 
Geländes in die vorgesehenen Behältnisse abzugeben 

Sollten >300 Besucher auf dem Gelände sein, wird der Zutritt verweigert, bis eine Person das Gelände 
wieder verlässt. 

 
 
 

Wir bitten Euch ALLE um Eure Mithilfe, bitte befolgt diese Maßnahmen und haltet Euch an die Vorgaben, 
damit niemand gefährdet wird und der Turniersport in dieser Form weiter stattfinden kann!  

 
Dankeschön! 


