
 

 

 

Hygienekonzept Reitturnier 2021 
 

Veranstalter: Reit- und Fahrverein Rosenthal Willershausen e.V. 

Veranstaltung: Dressur- und Springturnier  

Ort: In der Aue, 35119 Rosenthal 

Termin: 21.-22.08.2021 

 

Hygienebeauftragter: Martin Waßmuth 

 

Allgemein: 

+ Grundsätzlich gelten die von der Landesregierung vorgegebenen Abstands- und 

Hygieneregeln. 

+ Kann der Mindestabstand von 1,5 m nicht vollumfänglich gewährleistet werden, gilt das 

Tragen eines Mund- Nasenschutzes (FFP2-Maske oder OP-Maske).  

+ Innerhalb von Gebäuden, im Gastronomiebereich, in Wartezonen ist dieses verpflichtend.  

+ Die Bereiche wo Maskenpflicht besteht, werden vom Veranstalter besonders 

gekennzeichnet.  

+ Mund-Nasenschutz ist selbst mitzubringen und in geschlossenen Räumen, Warteschlangen 

und bei der Meldestelle zu tragen. Daher hat jeder Besucher auf dem Veranstaltungsgelände 

eine entsprechende Maske mit sich zu führen. 

+ Weiterhin ist auf Händehygiene zu achten. Seife und Desinfektionsmittel werden vom 

Veranstalter entsprechend zur Verfügung gestellt. 

+ Die vorgegebenen Lauf- und Reitwege sind gekennzeichnet und sind einzuhalten. 

 

An- und Abreise: 

+ Der Zugang zum Turniergelände für Teilnehmer/Pferdepfleger/Betreuer erfolgt 

ausschließlich über die Zufahrt Kirchhainerstraße.  

+ Ausnahmen bspw. aufgrund zu großer Gespanne sind mit dem Hygienebeauftragten im 

Vorfeld abzustimmen und bedürfen einer expliziten Genehmigung. 

+ Der Zugang für Helfer/Turnierpersonal erfolgt über den Zugang Aueweg. 

+ Zugang haben nur Personen ohne Krankheitssymptome. 

+ An der Einlasskontrolle erfolgt die Ausgabe von Einlassbändchen. Diese sind während des 

Aufenthaltes sichtbar zu tragen. 

 

Meldestelle: 

+ Der persönliche Kontakt an der Meldestelle ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

+ Bitte nutzen sie die zum Abhaken und Ergebniseinsicht equi-score. 

+ Auf Ergebnisaushänge wird verzichtet um Menschenansammlungen zu vermeiden. 

+ Ggf. auszuzahlendes Preisgeld wird nach Beendigung aller Starts eines Teilnehmers 

gesammelt und einmalig ausgezahlt. 

+ Dieses, sowie Schleifen und Ehrenpreise sind an der dafür vorgesehenen Ausgabestation 

abzuholen. 

+ Bitte auch hier die visualisierten Abstandsregeln und Hinweise zum Tragen von Mund- und 

Nasenschutz beachten. 

 

REIT- UND FAHRVEREIN 
 

ROSENTHAL-WILLERSHAUSEN E.V. 
 



Vorbereitungs- und Turnierplatz: 

+ Zum Tragen von Mund- und Nasenschutz bitte die Aushänge und Lautsprecherdurchsagen 

beachten. Wie bereits beschrieben hat jeder Teilnehmer/Betreuer/Helfer einen Mund-

/Nasenschutz mitzuführen. 

+ Die Parcoursbesichtigung wird vor jeder Prüfung möglich sein. 

 

Vorbereitungshalle: 

+ In der Halle sind 8 Reiter gleichzeitig erlaubt.  

+ Es darf max. eine Person an jedem Sprung am Abreiteplatz stehen. Auch hier gelten die 

Abstandsregeln. 

+ In der Halle gilt Mund- Nasenschutzmasken- Tragepflicht für alle, außer den reitenden 

Personen. 

+ In der Abreitehalle sind keine Zuschauer erlaubt. 

 

Gastronomie: 

+ Das Tragen von Mund-/Nasenschutz ist für Helfer und Gäste vorgeschrieben.  

Kaltgetränke werden ausschließlich in Flaschen verkauft. 

+ Beim Verkauf sind die gekennzeichneten Abstände einzuhalten.  

+ Die Ausgabe ist zusätzlich durch Plexiglasscheiben geschützt.  

+ Der Verzehr ist im Bereich der Ausgabe/Wartezonen nicht gestattet.  

Es werden keine Gegenstände zur gemeinsamen Benutzung bereitgestellt. 

+ Der Mindestabstand ist auch auf Sitzgelegenheiten einzuhalten. 

 

Sanitäre Einrichtungen: 

+ Die sanitären Anlagen dürfen nur von jeweils zwei Personen gleichzeitig betreten 

werden. Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt.  

+ Sowohl im Bereich der sanitären Anlagen als auch auf dem gesamten Turniergelände wird 

gut sichtbar ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 

 

Alle Teilnehmer/Betreuer/Turnierhelfer die sich nicht an die Regeln halten, werden ermahnt 

und bei Nichtbeachtung von der Veranstaltung ausgeschlossen.  


