
Liebe Teilnehmer, liebe Gäste, 

trotz der schwierigen Zeit haben wir uns 

entschieden für Sie ein Turnier auszutragen. 

Daher bitten wir Sie ganz besonders um 

Rücksichtnahme und Einhaltung der, bedingt 

durch Corona, 

vorgegebenen Regeln. 

Es gelten grundsätzlich die von der Bundes- und 

Landesregierung vorgegebenen Abstands- und 

Hygieneregeln. Der Abstand von 1,5 m ist daher 

einzuhalten. Es gilt ein Mund- und 

Nasenschutzmaske für alle Bereiche, in denen 

der erforderliche Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann. 

Bitte achten Sie darauf mehrfach Ihre Hände zu 

desinfizieren. 

Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen, 

die keinerlei Krankheitssymtome, die für eine 

Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

Anwesenheit auf dem Turniergelände: 

Das Gelände kann über zwei Eingänge 

(Haupteingang ohne Pferd – Nebeneingang mit 

Pferd) betreten werden, bevor Sie das Gelände 

betreten, müssen Sie sich bei einem unserer 

Mitglieder am Haupteingang registrieren lassen. 

Sie erhalten einen Stempel, damit Sie bei einer 

Kontrolle den Nachweis Ihrer Registrierung 

haben. 

  Erfassung der Pferde „Infektiöse Anämie“ 

Durch den am 31. März 2020 neu eingefügten 

§3a (Veranstaltung mit Einhufern) der 

Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende 

Blutarmut der Einhufer sind wir verpflichtet, 

Informationen über die teilnehmenden Pferde 

zu erfassen, aufzubewahren und bei Bedarf der 

zuständigen Behörde vorzulegen. Unter 

equiscore ist die Erfassung möglich. Für 

Nennungen, die telefonisch erfolgen, ist 

dringend das Formblatt (siehe Neon 

Teilnehmerinformationen) ausgefüllt vor dem 

ersten Start an der Meldestelle abzugeben. 

Meldestelle 

Bitte versuchen Sie den persönlichen Kontakt so 

gering wie möglich zu halten. 

Nutzen Sie equiscore bzw. den telefonischen 

Kontakt. 

Es werden keine Aushänge gemacht um 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 

Vorbereitungsplätze 

Bitte beachten Sie, dass die maximale Anzahl der 

Reiter auf dem jeweiligen Vorbereitungsplatz 

nicht überschritten wird. 

Bitte achten Sie auch hier auf den 

Mindestabstand. 

Parcoursbegehung 

Alle Teilnehmer/innen müssen bei der 

Parcoursbegehung einen Mund-Nasenschutz 

tragen. 

Siegerehrungen 

In der jeweiligen stattfindenden Prüfung erfolgt 

eine Durchsage wie und in welcher Form eine 

Siegerehrung stattfindet.  

 

Bewirtung unserer Gäste 

Wir verkaufen Getränke nur in Flaschen. 

In gewohnter Weise stehen Ihnen natürlich eine 

kleine Speisenauswahl und diverse Kuchen zur 

Auswahl. Beachten Sie bitte, dass unserer 

Mitarbeiter bemüht sind, auf Ihr leibliches Wohl 

zu achten. 

Im Gegenzug bitten wir Sie besonders im 

Gastronomiebereich auf die Abstandsregeln, 

sowie Mund- und Nasenschutz. Sowie die 

Hinweisschilder zur Handhabung von Geschirr 

und leeren Flaschen. 

Auf dem Reitgelände gibt es diverse 

Sitzgelegenheiten, die bitte nur von Familien 

zusammengestellt werden dürfen. 

Zuschauer am Dressurviereck 

Bitte beachte Sie, um die Teilnehmer bei Ihren 

Ritten nicht zu stören, dass während einer 

Prüfung nur dann der Platz gewechselt wird, 

wenn ein Wechsel der Teilnehmer auf dem 

Viereck stattfindet. 

Mund- und Nasenschutz ist auf den Plätzen nicht 

nötig, vorausgesetzt, Sie verändern die 

Sitzgelegenheiten nicht und halten die 

Abstandsregeln ein. 

 


