
Hinweise für die PLS am 

27.-28.06.2020 RV Lahr e.V. 
 Unter www.nennung-online.de- Teilnehmerinformation - finden Sie ein Formular 

"Anwesenheitsnachweis". Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS 

zwingend von jedem Reiter/Begleiter unterschrieben und bei Betreten des 

Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben werden.  Ohne Vorlage 

dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt dann die Ausgabe der Tagesbänder.  

Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und bei 

Verlangen vorzuzeigen. 

Es ist grundsätzlich je Reiter nur 1 Pferdepfleger bzw. Betreuer zugelassen. Mit dem 2. 

Pferd ist ein weiterer Pferdepfleger erlaubt. Jedoch erhält nur ein Pferdepfleger bzw. 

Betreuer ein Tagesband für das Turnierareal.   

Reiter und Pferdepfleger dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd/ 

die Pferde gestartet werden.  

 

 Zuschauer, sowie sonstige Personen, die nicht Reiter oder dem Reiter zuzuordnende 

Pferdepfleger sind (siehe b.), bzw. nicht zum Team des Turnierveranstalters gehören, 

sind auf dem Gelände nicht gestattet.   

 

 Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 

Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

 

 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.   

 

 Nach der Springprüfung haben die Reiter/Pfleger bzw. Betreuer das Turniergelände zügig 

Richtung Parkplatz zu verlassen. Ein unnützes Verweilen auf dem Turniergelände ist nicht 

gestattet. Das Betreten der Stallanlage ist verboten. 

Eine Siegerehrung erfolgt lediglich mündlich über Lautsprecher. Keine Ausgabe von 

Schleifen und Ehrenpreise. Die Reiter werden nach der Veranstaltung angeschrieben, um 

das errittene Gewinngeld zurück zu überweisen. 

 

 Nach Nennschluss und am Turnier sind keine Nennungen mehr möglich, da aufgrund der 

Corona-Bestimmungen vorab Teilnehmerlisten den örtlichen Behörden vorgelegt werden 

müssen.  

 

 Meldestelle nur über equi-score und Telefon erreichbar, kein persönlicher Kontakt! Live-

Starter sowie Ergebnislisten unter www.equi-score.de, Ausgabe von Starterlisten wird 

vermieden! Meldeschluss ist für alle Prüfungen bereits am Vorabend.  

 

http://www.equi-score.de/


 Es gibt ein verkleinertes Angebot an Verpflegung (warme und kalte Getränke sowie 

Snacks zum mitnehmen) 

 

 Auf dem Abreiteplatz dürfen sich maximal 4 Helfer aufhalten, hier besteht 

Mundschutzpflicht. 

 

 Rund um das Turnier findet Ihr Desinfektionsmittel. Wir bitten Euch die Hände 

regelmäßig gründlich zu waschen und zu desinfizieren. 

 

 

Der Reitverein Lahr dankt für Eure Unterstützung. 

Nur bei Einhaltung aller Vorschriften können wir gewährleisten, dass weitere Turniere bei 

uns stattfinden  

 

Lageplan:  

 

Abreithalle 1 

Abreithalle 2 

Abreithalle 2 

(Springen) 

Prüfungsplatz 

Meldestelle 

Eingang + Ausgabe 

Tagesband 

Einritt Reiter zu 

Abreitehalle 1 / 2 /3 

Ausritt + Ausgang 


