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Hygienekonzept Reitturniere 2021  
 

Veranstalter:  Reit- und Fahrverein Vöhl e.V.  

Veranstaltung:  Dressur- und Springturnier  

Ort:    Am Homberg, 34516 Vöhl 

Termine:   04.+05.09.2021 und 18.+19.09.2021  

 

Hygienebeauftragte: Dr. Christiane Spreckelsen & Astrid Döhler 

 

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).  

✓ Mund-Nasenschutz ist selbst mitzubringen und in geschlossenen Räumen, Warte-

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

Veranstaltungsgelände eine entsprechende Maske mit sich zu führen. Besonders 

innerhalb von Gebäuden, im Stall, auf dem Weg zu den Toiletten, in Wartezonen 

des Gastronomiebereichs ist das Tragen verpflichtend. Die Bereiche mit Masken-

pflicht werden vom Veranstalter besonders gekennzeichnet.  

✓ Weiterhin ist auf die von der Landesregierung vorgeschriebene Händehygiene sowie 

die Hust- und Niesetikette zu achten. Es besteht die Möglichkeit zur Handdesinfek-

tion und waschen mit Seife auf der Anlage.  

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

 

An- und Abreise:   

✓ Der Zugang zum Turniergelände erfolgt ausschließlich über die Zufahrt Lindenallee 

zu den ausgeschilderten Parkflächen. Ausnahmen bspw. aufgrund zu großer Ge-

spanne sind mit dem Veranstalter im Vorfeld abzustimmen und bedürfen einer ex-

pliziten Genehmigung.  

✓ Zugang haben nur Personen ohne Krankheitssymptome.  

✓ An der Einlasskontrolle erfolgt die Registrierung entweder digital über die Luca-App 

bzw. die Corona-Warn-App oder analog über die Gästeregistrierung. Vordrucke für 

Letztere können bereits auf der Homepage und dem FN-neon-Portal runtergeladen 

und ausgefüllt werden. Für einen reibungslosen Zutritt bitten wir eindringlich um die 

Nutzung der digitalen Registrierung oder der vorausgefüllten analogen Anmeldung 

für den Notfall liegen auch direkt vor Ort Gästeregistrierungen bereit.  

  

 



 

Meldestelle:  

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

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

✓ Auf Ergebnisaushänge wird verzichtet um Menschenansammlungen zu vermeiden. 

✓ Ggf. auszuzahlendes Preisgeld wird nach Beendigung aller Starts eines Teilneh-

mers gesammelt und einmalig ausgezahlt. Die Abrechnung findet in der Meldestelle 

statt. 

✓ Schleifen und Ehrenpreise werden direkt in der Siegerehrung übergeben, sollte dies 

durch neuauftretende Regeln untersagt werden, sind diese auch gesammelt und 

einmalig in der Meldestelle abzuholen. 

✓ In der Meldestelle gelten die bestehenden Abstandsregeln und das Tragen von 

Mund- und Nasenschutz.  

 

Vorbereitungs- und Turnierplatz:  

✓ Reiter brauchen auf dem Pferd keinen Mund-Nasenschutz tragen. 

✓ Allerdings gilt, dass zum Tragen von Mund- und Nasenschutz bitte die Aushänge 

und Lautsprecherdurchsagen zu beachten sind. Wie bereits beschrieben hat jeder 

einen Mund-/Nasenschutz mitzuführen. 

✓ Die Parcoursbesichtigung wird vor jeder Prüfung nach den geltenden Regeln mög-

lich sein.  

✓ Helfer/Betreuer, die den Mindestabstand auf dem Vorbereitungsgelände zum Bei-

spiel an den Hindernissen nicht einhalten können, sind zum Tragen eines Mund-

Nasenschutzes verpflichtet. 

 

Vorbereitungshalle & Stall:  

✓ Sollte es auf Grund der Wetterlage dringend erforderlich sein die Reithalle zur Vor-

bereitung zu nutzen gelten die folgenden Regeln: 

✓ In der Halle sind maximal 8 Reiter gleichzeitig erlaubt.  

✓ Es darf maximal eine Person an jedem Sprung stehen. Auch hier gelten die Ab-

standsregeln. In der Halle gilt Mund- Nasenschutz Tragepflicht für alle, außer den 

reitenden Personen.  

✓ In der Reithalle sind keine Zuschauer erlaubt.  

✓ Im Stall besteht eine Mund- Nasenschutz Tragepflicht für alle. 

✓ Hier gelten insbesondere die von der Landesregierung geltenden Regeln in Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Inzidenz in Waldeck-Frankenberg. Entsprechende Doku-

mente zum Nachweis der 3-G-Zugehörigkeit sind ggf. entsprechend vorzulegen. 

Dies gilt insbesondere für Boxenmieter während des Turniers. 

 

Gastronomie:  

✓ Dort wo keine Abtrennung/Spuckschutz vorhanden ist, ist das Tragen von Mund-

Nasenschutz ist für Helfer und Gäste vorgeschrieben.  

✓ Kaltgetränke werden ausschließlich in Flaschen verkauft.  

✓ Beim Verkauf sind die gekennzeichneten Abstände sowie die vorgegebene Laufrich-

tung einzuhalten.  



✓ Der Verzehr ist im Bereich der Ausgabe/Wartezonen nicht gestattet. Dafür bitte die 

bereitgestellten Sitz- und Stehplätze nutzen. Auch hier ist auf die allgemeinen Ab-

stands- und Hygieneregeln zu achten. 

✓ Es werden keine Gegenstände zur gemeinsamen Benutzung bereitgestellt.  

 

Sanitäre Einrichtungen:  

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

werden. Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt. 

✓ Bitte unbedingt auch hier auf die ausgeschilderte Laufrichtung achten (Einbahnstra-

ßensystem).  

✓ Im Bereich der sanitären Anlagen steht Seife und fließendes Wasser und Desinfek-

tionsmittel zur Einhaltung der Handhygiene bereit.   

 

 

Alle Teilnehmer/Betreuer/Turnierhelfer/Zuschauer, die sich nicht an die Regeln halten, wer-

den ermahnt und bei Nichtbeachtung von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

 

Stand: 27.08.2021 


