
 

Allgemeine Informationen 

Meldestelle 

• Meldeschluss für alle Prüfungen: Vorabend 19:30 Uhr! 

• Die Meldestelle ist an den Turniertagen jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Prüfung und bis 

30 Minuten nach Beendigung der letzten Prüfung ausschließlich telefonisch erreichbar. 

 

Telefon Meldestelle: 06131 / 7207865 

Starterlisten 

• Starterlisten stehen nur online über equi-score.de bzw. fn-erfolgsdaten zur Verfügung. 

• Startbereitschaft bitte rechtzeitig (Vorabend!) über equi-score.de erklären. 

• Reihenfolge in Nachwuchsprüfungen ebenfalls über equi-score.de mitteilen. 

• Bitte unterstützen sie uns bei einem reibungslosen Ablauf und vermeiden sie telefonische 

Anfragen zum Startplatz: Nutzen sie bitte die Infos über equi-score.de und fn-erfolgsdaten. 

Siegerehrung 

• Zu § 59 Abs. 2.1 LPO wird Dispens erteilt (keine Siegerehrungen). 

Protokolle 

• Auslage vor der Meldestelle 

Ehrenpreise 

• Geldpreise werden im Anschluss an die Veranstaltung überwiesen. Hierzu bitte das Formular 

Bankverbindung unter nennung-online.de ausfüllen. 

Formulare  

• Anwesenheitsnachweis (verpflichtend) 

• Pferdedaten für Viehverkehrsverordnung (verpflichtend) 

• Bankverbindung für Gewinngeld 

Anfahrtshinweise 

• Beschreibung unter nennung-online.de 

Erfassung der Pferdedaten aufgrund der aktuellen Viehverkehrsverordnung 
 

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten 

• Formular von nennung-online.de ausdrucken, ausfüllen und mitbringen oder per Mail versenden 

• Online Eingabe bei Online Startmeldung (Service von Equi-score.de):  

„Die Halterdaten werden für jedes Pferd hinterlegt und stehen ab sofort allen Meldestellen, auf 

denen die Teilnehmer genannt und gestartet sind, zur Verfügung. Um eine Online-Startmeldung 

abgeben zu können, müssen die Halterdaten der Pferde einmalig erfasst werden. Gespeicherte 

Daten stehen auch für zukünftige Turniere zur Verfügung. Zugriff auf die Daten der gestarteten 

Teilnehmer haben immer nur die Meldestellen für ihre jeweiligen Turniere. Die Erfassung der 

Halterdaten ist dabei auf das Wesentliche beschränkt.“  (Quelle: Equi-score.de) 

https://www.nennung-online.de/turnier/ansehen/542034002/
https://www.nennung-online.de/turnier/ansehen/542034002/
https://www.nennung-online.de/turnier/ansehen/542034002/
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Hygiene Informationen und weitere Besondere Bestimmungen: 

Diese Veranstaltung muss unter Einhaltung der geltenden Hygiene-und Abstandsregeln durchgeführt 

werden. Die Bestimmungen der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-

Pfalz (CoBeLVO), auch im Hinblick auf eine Maskenpflicht, sind zu berücksichtigen. 

• Hygienebeauftragter: Stefan Arnold 

• Die aktuell im öffentlichen Leben bzw. bei Sportveranstaltungen gültigen Hygiene- und 

Infektionsschutz-Regelungen, insbesondere der Sicherheitsabstand, sind jederzeit (auch bei den 

Parcoursbesichtigungen, auf den Vorbereitungsplätzen und beim Verladen der Pferde) einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen können umgehend einen Verweis vom Turniergelände zur Folge haben. 

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 

für eine Infektion mit dem Corona Virus typisch sind. 

• Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und anderen ausgewiesen Bereichen. 

• Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation bzw. der Internetseite des Veranstalters - ist ein 

Formular "Anwesenheitsnachweis" hinterlegt. Dieses Formular ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung 

und  MUSS  zwingend von allen Personen (Teilnehmer, Begleiter, Trainer, Zuschauer) ausgefüllt, 

unterschrieben und bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben 

werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start/betreten der Anlage möglich. Hier erfolgt dann ggf. die 

Ausgabe der Tagesbänder sowie ggf. Mund-/Nasenschutz. 

• Die ggf. gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf Verlangen 

vorzuzeigen. 

• Ausnahmeregelung: Stammmitglieder des veranstaltenden Vereines sind von der Begrenzung der Pferde 

pro Reiter und Prüfung befreit. 

• Das ggfs. errittene Gewinngeld wird nach Ende der Veranstaltung überwiesen. Hierfür das entsprechende 

Formular bis zum Ende der Veranstaltung ausgefüllt abzugeben oder per Mail an den Veranstalter zu 

senden 

• Zu § 59 Abs. 2.1 LPO wird Dispens erteilt (keine Siegerehrungen). 

• Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlungen 

erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

• Die unter www.nennung-online.de bzw. der Internetseite des Veranstalters zu findenden 

Teilnehmerinformationen / Verhaltenshinweise für das Turnier sind zwingend einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. Die Nichtbeachtung der 

Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einem Verstoß gem. LPO § 920 Abs. 2.k dar und kann mit einer 

Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden. 

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona Pandemie verpflichten sich die Teilnehmer mit der Abgabe ihrer 

Nennung zu einer Risikoübernahme bei der Verwirklichung nachfolgender Risiken. Ein Anspruch auf 

Rückerstattung des geleisteten Nenngeldes besteht nicht: 

• in jenen Fällen, in denen aufgrund von Bestimmungen einer Verordnung und/oder aufgrund anderer 

behördlicher Verfügungen die Teilnahme von Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz innerhalb 

eines „Corona-Risikogebietes" (u.a. Bezirk, Landkreis o.ä. über den ein „Lockdown" verhängt wurde) haben, 

untersagt ist. 

Siehe hierzu insbesondere den nachfolgenden Punkt „Risikogebiete“  
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Informationen für Reiter aus einem Risikogebiet gem. RKI 

Stand: 09.08.2020 
 

Teilnehmer, die sich in den letzten 14 Tage vor Einreise nach Rheinland-Pfalz in einem Risikogebiet gem. RKI 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) aufgehalten haben, 

müssen folgendes beachten: 

 

Eine Teilnahme an der Veranstaltung Mainz-Bretzenheimer Turniertage 2020 ist nur möglich, wenn 

folgende Ausnahmeregelung gemäß der 10. Corona Bekämpfungsverordnung erfüllt wird: 

 

Teil 8 

Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende und gruppenbezogene Maßnahmen 

§ 20 Ausnahmen 

 

„(2) Die Verpflichtung zur Absonderung nach § 19 Abs. 1 besteht nicht für Personen, die über ein ärztliches Zeugnis 

in deutscher oder in englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Infektion mit dem Corona Virus SARS-CoV2 vorhanden sind, und dieses der zuständigen Behörde auf 

Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine molekularbiologische 

Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt 

und höchstens 48 Stunden vor Einreise in den Geltungsbereich dieser Verordnung vorgenommen worden ist. Das 

ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage nach Einreise aufzubewahren.“ 

Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 19.06.2020 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.pdf

