Hygienekonzept Dressurtunier Reit- und Fahrverein Ohmtal e.V.
Veranstaltungsort: Vereinsgelände Reit- und Fahrverein Ohmtal Mühlgasse 23 inkl. Vereinsgelände
hinter dem Damm
Hygienebeauftrage: Ann-Kathrin Görge
Veranstaltungszeitraum: 11.09 und 12.09.2021
1) Der Zutritt wird nur mit einem Tags- gültigen negativen Test, einer vollständigen Impfung
oder dem Schreiben, das man Genesen ist gestattet. 3G- Regel, ohne Krankheitssymptome
2) Bei Zutritt (auch die Einfahrt auf den Parkplatz) sind die Kontaktdaten mit Hilfe der Luca-App
oder die Kontaktdaten in Papierform zu hinterlegen.
3) Zuschauer sind auf dem ausgeschriebenen Gelände nur dann erlaubt, wenn es das jeweilige
geltende Gesetzt (Infektionsgesetzte auf Bundes- und Landesebene) erlaubt.
4) Die Kontrolle der Anzahl der Personen auf dem Gelände erfolgt über
Veranstaltungsbändchen (Hier hat jeder Tag eine andere Farbe). Diese sind jeder Zeit gut
sichtbar zutragen.
5) Auf der gesamten Anlage gilt in geschlossenen Räumen eine Mund- und Nasenschutzpflicht
ebenso, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht vollumfänglich gewährleistet werden, gilt
das Tragen eines Mund- Nasenschutzes (FFP2-Maske oder OP-Maske).
6) 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. Besonders innerhalb von Gebäuden, im Stall,
auf dem Weg zu den Toiletten, in Wartezonen des Gastronomiebereichs ist das Tragen
verpflichtend. Die Bereiche mit Maskenpflicht werden vom Veranstalter besonders
gekennzeichnet.
7) Meldestelle:
Der persönliche Kontakt an der Meldestelle ist auf ein Minimum reduziert (Zeiteinteilung
zubeachten). 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 Teilnehmers gesammelt
und einmalig ausgezahlt statt.
Schleifen werden direkt in der Siegerehrung übergeben, sollte dies durch neuauftretende
Regeln untersagt werden, sind diese auch gesammelt und einmalig an gekennzeichneter
Stelle abzuholen.
Ehrenpreise werden an gekennzeichneter Stelle mit AHA-Regeln ausgegeben.
8) Reiter benötigen auf dem Pferd keine Maske.
9) Verpflegung:
a. Läuft über ein Einbahnstraßensystem
b. Getränke ausschließlich in Flaschen oder Einwegartikeln
c. Ausgabebereiche durch Plexiglas geschützt
d. Bei Verzehr ist auf die gelten Regeln der gültigen Gesetze (Infektionsschutzgesetzt
auf Bundes- und Landesebene) zu achten.
10) Sanitäranlagen:
a. Personenbegrenzt
b. Regelmäßig gereinigt und desinfiziert

11) Desinfektionsmittel stehen auf der gesamten Anlage zur Verfügung
12) Ermahnungen und Ausschluss an der Veranstaltung ohne Rückerstattung von Geldern behält
sich der Veranstalter bei nicht einhalten der Regeln vor.

