
Hygiene- und Verhaltensregeln 

 

Teilnehmer und Helfer: 

Alle Beteiligten werden mit Vor- und Zuname, Postanschrift, Email-Adresse und Telefonnummer 

akkreditiert und bekommen Bändchen zur Kennzeichnung bei Einfahrt auf den Parkplatz. Personen 

ohne Bändchen werden des Geländes verwiesen. Die Einfahrt zum Anhängerparkplatz wird nur nach 

Abgabe des Anwesenheitsnachweises (für jeden Tag auszufüllen) genehmigt.  

Die Zufahrt zum Anhängerparkplatz ist im Ort ausgeschildert.  

Die Anzahl von Pflegern und Helfern wird auf das Minimum reduziert. 1 Pfleger/Helfer je 2 Pferde ist 

zugelassen. 

Die Meldestelle agiert fast ausschließlich online oder per Telefon.  

Eine Siegerehrung findet für die an 1. bis 6. Stelle platzierten Teilnehmer statt. Die Schleifen werden 

an die Begleiter übergeben und von diesen am Pferd angebracht. Es werden keine Schleifen für die 

Platzierten ab 7. Stelle ausgegeben, diese Reiter müssen nicht zur Siegerehrung anwesend sein. 

Der Ehrenpreis wird an den Begleiter übergeben.  

Sobald die Reiter die letzte Prüfung beendet haben, muss das Preisgeld an der Meldestelle abgeholt 

und das Gelände umgehend verlassen werden.  

Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. MNS-Pflicht besteht für folgende Bereiche: 

-  beim Betreten der Gastronomie und der Sanitäranlagen und in allen geschlossenen Räumen, 

 - beim persönlichen Aufsuchen der Meldestelle,  

-  bei Medikationskontrollen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird.  

 

Zuschauer:  

Es wird eine begrenzte Zahl von Zuschauern auf das Veranstaltungsgelände eingelassen. 

Parkmöglichkeiten befinden sich ebenfalls auf dem Anhängerparkplatz. Die Zufahrt ist im Ort 

ausgeschildert. 
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Die Zugangskontrolle auf das Veranstaltungsgelände erfolgt am Parkplatz; dort  ist der 

Anwesenheitsnachweis auszufüllen und zu hinterlegen. Es sind maximal 250 Zuschauer zugelassen.  

Eintritt pro Zuschauer 2,00 Euro. 

Die Regulierung der Zuschauerzahl erfolgt durch Helfer des Veranstalters. 

Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. MNS-Pflicht besteht beim Betreten der Gastronomie, der 

Sanitäranlagen und  in allen geschlossenen Räumen sowie überall dort, wo der Mindestabstand von 

1,5 m unterschritten wird.  

Auf der Tribüne bitte nur die dort ausgewiesenen Plätze einnehmen. Der Gang ist freizuhalten.  

 

Allgemeines: 

Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 

Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind.  

Auf dem Gelände ist ein Toilettenwagen aufgestellt. Für die regelmäßige Reinigung der sanitären 

Anlagen ist Personal abgestellt. Toilettennutzung 0,50 €. Handdesinfektionsspender sind an 

einschlägigen Positionen aufgestellt.  

Die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften ist verbindlich, bei Missachtung kann 

der Veranstalter betreffende Personen vom Veranstaltungsgelände verweisen. Sollten aktive 

Teilnehmer gegen die Hygiene- und Infektionsschutzregeln verstoßen, kann dies zudem mit den 

Mitteln des Sportregelwerks geahndet werden.  

Den Anweisungen der Vereinshelfer ist unbedingt Folge zu leisten. Diese sind bei Missachtung 

bevollmächtigt, vom Hausrecht des Veranstalters Gebrauch zu machen und die Personen des 

Geländes zu verweisen.  

 

Das Betreten des Hofes und Stallungen von Teilnehmern, Helfern und Zuschauern ist strengstens 

untersagt.  

 

 

 

 


