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Liebe Teilnehmer, sehr geehrte Gäste, 

wir freuen uns, dass wir trotz der schwierigen Zeiten unsere Dressurtage 2020 veranstalten können. 

Wir alle tragen eine große Verantwortung, für uns und unsere Mitmenschen. 

Deshalb sind auch bei uns einige Regeln unbedingt einzuhalten.  

Alle notwendigen Unterlagen stehen zum download in den Teilnehmerinformationen bereit, 

Verhaltensmaßnahmen werden nachfolgend erläutert: 

- Abstands- und Hygieneregeln: 

Grundsätzlich gelten die von der Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Abstands- und 

Hygieneregeln. Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale wie Händeschütteln oder 

Umarmungen sowie jeglicher Körperkontakt (Abstand von 1,5m ist einzuhalten) sind 

verboten. Es gilt eine Mund- und Nasenschutzmasken-Tragepflicht für alle Bereiche, in denen 

der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Während des Aufenthaltes 

sind die Hände zusätzlich mehrfach an den bereitgestellten Hygiene-Punkten zu desinfizieren. 

Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für 

eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

 

- Hygienekonzept:  

diese Vorgaben sind mit der Stadt Pohlheim vereinbart und ermöglichen erst die 

Veranstaltung 

 

- Anwesenheitsnachweis: 

Das Betreten des Geländes ist an den Turniertagen nur durch einen kontrollierten Eingang für 

Befugte (ein Reiter, ein Pfleger und eine weitere Begleitperson= 3) und gegen Vorlage des 

unterschriebenen Anwesenheitsnachweises für den jeweiligen Tag möglich. Der 

Anwesenheitsnachweis wird am Einlass gegen ein Tagesbändchen eingetauscht, das ständig 

zu tragen und nach Aufforderung vorzuzeigen ist.  

Weiteren Personen wie Zuschauern ist der Zutritt mit Eintrittsbändchen begrenzt gestattet. 

Beim Parken ist der Abstand zu gewährleisten. Die zeitliche Dauer des Aufenthaltes ist auf ein 

Minimum zu reduzieren: Reisen sie nicht früher als notwendig an, es werden keine 

Prüfungen (entgegen der veröffentlichten Zeiteinteilung) zeitlich vorgezogen.  

 

- Erfassung der Pferde „Infektiöse Anämie“ 

Durch den am 31. März 2020 neu eingefügten § 3 a („Veranstaltungen mit Einhufern) der 

Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der Einhufer (Einhufer-Blutarmut-

Verordnung) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind Veranstalter 

dazu verpflichtet, Informationen über die teilnehmenden Pferde zu erfassen, aufzubewahren 

und bei Bedarf der zuständigen Behörde vorzulegen. 
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Unterstützend ist bereits unter equiscore die Erfassung möglich. Für Nennungen, die 

telefonisch abgegeben werden, ist zwingend das Formblatt vor dem ersten Start abzugeben. 

 

 

- Meldestelle:  

Der persönliche Kontakt ist zu vermeiden. Eine papierlose Kommunikation und Information 

über Telefon und Internet (Abhaken und Ergebniseinsicht per EquiScore) ist zu empfehlen. 

Wir verzichten auf Aushänge, um Menschenansammlungen zu vermeiden.  

 

 

- Vorbereitungsplätze:  

Die maximale Anzahl von Reitern darf auf dem jeweiligen Vorbereitungsplatz nicht  

überschritten werden.  

Der Aufenthalt auf dem Vorbereitungsplatz und in der Vorbereitungshalle ist allein den 

Reitern vorbehalten: Trainern, Betreuern, etc. ist der Zutritt untersagt. Auch im 

Außenbereich ist auf den Abstand der Personen zueinander zu achten.  

 

 

- Gastronomie:  

Es findet eine Minimalbewirtschaftung statt. Getränke werden ausschließlich in Flaschen 

verkauft und eine kleine Auswahl einfacher Speisen werden an einem separaten Stand 

ausgegeben. Beim Verkauf sind die gekennzeichneten Wartezonen einzuhalten, das Tragen 

des Mund- und Nasenschutzes ist für Mitarbeiter und Gäste in geschlossenen Räumen 

vorgeschrieben. Die Ausgabe ist zusätzlich durch Plexiglasscheiben geschützt. Der Verzehr ist 

ausschließlich im dafür vorgesehenen Bereich gestattet. Es werden keine Gegenstände wie 

Zuckerstreuer zur gemeinsamen Benutzung bereitgestellt. Der Mindestabstand ist durch die 

Abstände zwischen den Sitzgelegenheiten vorgegeben und darf nur von Angehörigen des 

eigenen Hausstandes unterschritten werden. 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen angenehmen Aufenthalt auf unserer Anlage 

 

 

Familie Sames und Team 

 

 

 


