
Hygiene- und Verhaltensregeln Profiturnier 29. u. 30. Mai 2021 in Fürstenwald 

Die Erfassung der Teilnehmer und Helfer erfolgt entweder manuell oder digital. Unter 

www.nennung-online.de/Teilnehmerinformation ist ein Link zu der App "LUCA" hinterlegt. Diese 

Anwesenheitserfassung (alternativ auch der ebenfalls in Nennung Online hinterlegte 

"Anwesenheitsnachweis" als Printversion) ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS 

zwingend von jedem Teilnehmer/Begleiter ausgefüllt werden und bei Betreten des Turniergeländes 

(Anreise) an der Eingangskontrolle vorgezeigt bzw. abgegeben werden. Hier erfolgt die Ausgabe der 

Tagesbänder. Eine Nasen-/Mundbedeckung MUSS dauerhaft getragen werden, vorzugsweise FFP2 

Masken oder OP-Masken. Ohne Anwesenheitsregistrierung ist kein Start möglich. 

Die Zufahrt zum Anhängerparkplatz ist im Ort ausgeschildert. Der Anhängerparkplatz darf nur von 

den Teilnehmern befahren werden. Die Zufahrt von Pkw ohne Anhänger ist nicht gestattet.  

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

zugelassen. 

Die Meldestelle agiert fast ausschließlich online oder per Telefon.  

Eine Siegerehrung findet nicht statt. 

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

und das Gelände umgehend verlassen werden.  

Durch die aktuell anhaltende Corona-Pandemie sind auf der Veranstaltung besondere Maßnahmen 

zum Infektions- und Hygieneschutz notwendig. Grundlage dieser Maßnahmen ist die jeweils gültige 

Corona-Schutz-Verordnung und die daraus resultierenden Vorgaben des Veranstalters, die mit der 

Zeiteinteilung bekannt gegeben werden. 

Im Hinblick auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, Abstandsgebot und 

Mund-Nase-Bedeckung verweisen wir auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der zum Veranstaltungsdatum 

gültigen Fassung. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden 

und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. 

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

Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind.  

Die sanitären Anlagen stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.  Für die regelmäßige Reinigung 

der sanitären Anlagen ist Personal abgestellt. 

Handdesinfektionsspender sind an einschlägigen Positionen aufgestellt.  

Den Anweisungen der Helfer 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 Veranstaltungsgelände wird abgetrennt und darf ausschließlich von den Teilnehmern und deren 

Helfern sowie alle anderen mit der Veranstaltung befassten Personen betreten werden.  

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


