
Hygieneregeln für das Reitturnier des Reit- und Fahrverein Usingen e.V.   
am 24. und 25.10.2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Liebe Teilnehmer, 
 

wir freuen uns sehr, dass wir nun in diesem Jahr doch ein Turnier ausrichten können. Damit alle nicht 

nur viel Spaß dabeihaben, sondern auch gesund bleiben, haben wir einige Hygieneregeln aufgestellt, 

die zu jeder Zeit einzuhalten sind. 

1. Zutritt 

Zutritt zum Turniergelände hat nur, wer keinerlei Symptome aufweist, die für eine Covid-19 

Erkrankung typisch sind. 
 

2. Kontaktdaten 

Von allen Teilnehmern inklusive Begleitpersonen werden Kontaktdaten erhoben. Um einen 

möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist der Kontaktbogen (veröffentlicht unter 

Teilnehmerinformationen) bereits ausgefüllt bei der Einfahrt auf den Parkplatz abzugeben und 

gegen das Teilnehmerbändchen zu tauschen (für jeden Teilnehmer einen Kontaktbogen!). 
 

3. Begleitpersonen 

Pro Teilnehmer sind maximal zwei Begleitpersonen erlaubt, die ebenfalls ein Teilnehmerband 

erhalten und damit Zutritt zum Anhängerparkplatz und den Abreiteplätzen haben. Weitere 

Begleitpersonen/ Zuschauer sind in begrenzter Zahl zugelassen, sofern ein Kontaktbogen 

vorgelegt wird. 
 

4. Abstand 

ist wie überall das A und O. Bitte achtet darauf, dass ihr einen Abstand von mindestens 1,50 m 

zu anderen einhaltet, die nicht Eurer Familie angehören oder Eure Begleitpersonen sind.  
 

5. Maskenpflicht 

An einigen Stellen wird es schneller eng, als an anderen. Daher besteht im Bereich der 

Meldestelle, der Toiletten und der Bewirtung eine generelle Maskenpflicht, die auch 

ausgeschildert ist.  

Weiterhin besteht bei jeder Parcoursbesichtigung Maskenpflicht, sowie für Eure 

Begleitpersonen, wenn diese auf dem Abreiteplatz Hilfestellung leisten. 
 

6. Abreiteplatz 

Der Abreiteplatz darf von maximal 10 Teilnehmern gleichzeitig beritten werden. Bei größerem 

Andrang entscheidet die Startreihenfolge darüber, wer zuerst auf den Abreiteplatz darf. Es 

sind ausreichend Vorbereitungsplätze vorhanden. Bitte Beschilderung beachten! 
 

7. Meldestelle 

Das Melden der Startbereitschaft ist in diesem Jahr ausschließlich elektronisch über „Equi 

score“ möglich. Ergebnislisten werden nicht ausgehängt. Bittet haltet Eure Besuche an der 

Meldestelle möglichst gering. 
 

8. Siegerehrung 

Die Siegerehrung findet mit Pferd statt. Schleifen werden beim Einritt zur Siegerehrung 

übergeben. Eine persönliche Gratulation findet nicht statt. Bitte Durchsagen beachten.  
 

Bitte bedenkt: wir haben diese Veranstaltung nur unter der Auflage dieser Regeln genehmigt 

bekommen. Wir sind behördlich dazu verpflichtet, die Einhaltung auch zu überwachen. Daher nehmt 

es bitte nicht persönlich, wenn wir Euch ansprechen sollten, falls ihr eine Regel übersehen habt. 

Vielen Dank, Euer Team von Reit- und Fahrverein Usingen 


