
 

 
 

Liebe Reiterinnen und Reiter, 
 
Wir versuchen es weiter und bleiben dran: 
Unser Pferdesportverband hat uns darüber informiert, dass Turniere unter einer Inzidenz 
von 100 des Landkreises (Werra-Meißner) auch im Amateurbereich stattfinden können.  
Hier gilt dann nicht mehr die Bundesnotbremse, sondern die Regelungen des Landes 
Hessen. Es wird nicht mehr zwischen Training und Turnier unterschieden, solange 3 Meter 
Abstand gewährt wird. 
Teilnahmeberechtigt sind auch Reiter, die aus einem Landkreis stammen, der über der 
Inzidenz von 100 liegt. Zuschauer sind nicht erlaubt, Trainer und Betreuer (sicher in der 
Anzahl beschränkt) ausgenommen. Natürlich werden die angeordneten Hygienemaßnahmen 
vom örtlichen Ordnungsamt kontrolliert. 
 
Die derzeitigen Zahlen geben uns Hoffnung, dass wir unter die Inzidenz von 100 im Werra-
Meißner-Kreis kommen und das Springturnier unter den o.g. Bedingungen stattfinden kann. 
Wir werden in Kürze hier in den Teilnehmerinformationen die mit dem Ordnungsamt 
abgestimmten Hygieneregeln veröffentlichen. Bitte stellen Sie sich auf einen Test vor Ort ein 
oder bringen eine Bescheinigung eines Tests mit, der nicht älter als 24 Stunden ist. Wenn 
Sie und Ihre Begleiter dies nicht wollen, stornieren Sie bitte rechtzeitig Ihre Nennung. 
 
Sicherlich haben Sie schon bemerkt: unser Nennschluss wird nochmal verschoben, diesmal 
auf den 27. Mai 2021. 
Das liegt daran, dass wir dann erst sicher wissen, dass unser Turnier stattfinden kann und 
auch dann erst die Nenngelder abgebucht werden.  
Es ändert nichts daran, dass die meisten Prüfungen glücklicherweise schon bis zur 
Höchstgrenze besetzt sind. Wenn Sie in den begehrten Prüfungen noch einen Startplatz 
benötigen, können Sie ein Häkchen bei *Info setzen, Sie (und alle anderen) werden so per 
Mail benachrichtigt, wenn jemand seinen Startplatz wieder freigibt und können ggf. dort 
nennen. 
 
Demnächst können Sie dann die vorläufige Zeiteinteilung und den Link zur Online-
Startbereitschaft einsehen. 
 
Wir hoffen, uns mit dem nötigen Abstand am 29. und 30.Mai endlich mal wiederzusehen. 
 
Bis dahin bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Annette Zeidler  &  Svenja Assmann 
Meldestelle     1.Vorsitzende und Turnierleitung 


