
 

 

 
Liebe Teilnehmer  
 
 
Wir freuen uns, dass Sie beim Sommerturnier 2020 auf den Immenhöfen dabei sind!  
Es ist für uns alle eine besondere Herausforderung ein Turnier unter den Corona bedingten Vorgaben 
erfolgreich zu veranstalten. Damit das Turnier für alle Anwesenden ohne Gefährdung der Gesundheit 
verlaufen kann, muss sich jeder unbedingt an die vorgegebenen Regeln halten. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir jeden, der sich nicht an die Anweisungen hält, darauf hinweisen und im Notfall auch von unserem 
Hausrecht Gebrauch machen. Wir bitten Sie auch den Anweisungen unsere Helfer unbedingt zu folgen.  
Alle wichtigen Informationen und Kontakte rund um das Sommerturnier auf den Immenhöfen finden Sie hier: 
 
ACHTUNG!! 
Für alle Reiter, die nicht einstallen, gilt folgende Regelung: 
- Ankunft: frühestens eine Stunde vor Beginn der ersten genannten Prüfung 
- Abreise: muss spätestens eine Stunde nach Beendigung der letzten genannten Prüfung erfolgen. 
 
ANKOMMEN   
  

Bitte bringen Sie unbedingt für jeden Tag Ihrer Anwesenheit einen ausgefüllten 
Anwesenheitsnachweis mit (Download FN-Neon)!  nur mit diesem ist die Zufahrt zu den Parkplätzen 
möglich.  
 
Bitte beachten! Damit die vorgegebene Anzahl von 200 / bzw. ab Samstag 500 anwesenden 
Personen nicht überschritten wird, darf jeder Reiter 
- am Mittwoch, 29.07. & Donnerstag, 30.07.2020 nur zwei Begleiter/Pfleger mitbringen 
- am Freitag, 31.07.2020 nur einen Pfleger/Begleiter mitbringen  
- am Samstag, 01.08. & Sonntag, 02.08.2020 maximal drei Personen mitbringen.  
 
Nach der Ankunft muss jeder Teilnehmer/Pfleger/Begleiter unverzüglich mit seinem 
Anwesenheitsnachweis persönlich zum Kontrollpunkt (siehe Zufahrts- und Parkplatzplan). Dort erhält 
jede Person gegen Vorlage des ausgefüllten Anwesenheitsnachweises ein elektronisches Band, für 
das 10 € Pfand hinterlegt werden müssen. Ohne dieses Band, das sichtbar am Arm getragen 
werden muss, ist die Anwesenheit auf dem Turniergelände nicht gestattet.  
 
Wer das Gelände verlässt muss das Band am Kontrollpunkt gegen Rückgabe des Pfandes abgeben 
und wird ausgecheckt. Dieser Vorgang ist an allen Tagen aufs Neue notwendig. Auch die 
Teilnehmer, die in ihren LKWs /Wohnmobilen usw. auf dem Turniergelände übernachten, müssen 
jeden Tag auschecken und das Band zurückgeben. Nur so kann garantiert werden, dass an jedem 
Tag die Anzahl der als anwesend gezählten Personen stimmt. 

 
Dieses elektronische Band zählt nicht nur die Anzahl der Personen, sondern dient auch als kontaktloses 
Zahlungsmittel. So wollen wir den Bargeldverkehr so weit wie möglich einschränken. Sie können 
am Kontrollpunkt das Band mit einem beliebigen Geldbetrag aufladen und an den Cateringstationen 
bargeldlos mit dem Guthaben auf dem Band bezahlen. Bei Ihrer Abreise geben Sie das Band am 
Kontrollpunkt zurück und erhalten dort das hinterlegte Pfand und eventuell noch vorhandenes 
Guthaben.  
 
ACHTUNG! Jeden Abend werden alle Bänder elektronisch entwertet, so dass ein eventuell 
noch vorhandenes Guthaben und das Pfand von 10 € gelöscht werden. Es kann also am 
nächsten Tag nicht mehr verwendet werden. Deshalb bitte unbedingt das Band beim Verlassen 
des Geländes abgeben und das Guthaben und Pfand auszahlen lassen. 

 
 

• DRESSUR 
 

o Für alle Dressur-Reiter mit eingestallten Pferden ist die Anreise schon am Dienstag, 28.07.2020 
zwischen 17:30 und 20:00 Uhr möglich.  

o Die Stallzelte sind für die Dressurteilnehmer am Dienstag 28.07.2020 ab 17:30 Uhr geöffnet.  



 

 

o Am Dienstagabend und Mittwochvormittag besteht die Möglichkeit für ein Warm-Up auf dem 
Turnierplatz. 

o Bitte beachten Sie den Geländeplan mit den verschiedenen Zufahrten und Parkmöglichkeiten und 
parken Sie nur auf dem für Sie angegebenen Parkplatz (P2 für LKW/ Hänger/Wohnwagen – P1 
für PKW)  
Alle Teilnehmer/Reiter/Begleiter müssen vor dem Ausladen der Pferde zuerst persönlich mit 
dem Anwesenheitsnachweis zum Kontrollpunkt (siehe Zufahrts- und Parkplatzplan) und sich das 
elektronische Armband gegen ein Pfand von 10 € abholen. Ohne dieses Band ist die 
Anwesenheit auf dem Turniergelände und den Parkplätzen nicht gestattet. 

 
• SPRINGEN (Regionalprüfungen Freitag) 

 
Für alle Teilnehmer, die ausschließlich die Regionalprüfungen reiten, stehen die beiden Parkplätze P3 
und P4 zur Verfügung. Wer ausschließlich Prüfung Nr.10, Nr.9 und Nr.8 reitet, hat auf P4 zu parken. 
Die Teilnehmer der Prüfungen 6 und 7 parken auf P3. 
Auch die regionalen Reiter müssen vor dem Ausladen der Pferde zuerst persönlich mit dem 
Anwesenheitsnachweis zum Kontrollpunkt (siehe Zufahrts- und Parkplatzplan) und sich das 
elektronische Armband gegen ein Pfand von 10 € abholen. Ohne dieses Band ist die Anwesenheit 
auf dem Turniergelände und den Parkplätzen nicht gestattet. 

 
• SPRINGEN (Samstag und Sonntag) 

 
o Für alle Springreiter mit eingestallten Pferden ist die Anreise schon am Freitag, 31.07.2020 

zwischen 17:00 und 21:00 Uhr möglich.  
o Die Stallzelte sind für die Teilnehmer am Freitag 31.07.2020 ab 17:00 Uhr geöffnet.  
o Am Freitagabend besteht ab 18:30 Uhr die Möglichkeit einen Trainingsparcours auf dem 

Turnierplatz zu reiten. (Beginn mit Höhe ca.1,20 m). 
o Bitte beachten Sie den Geländeplan mit den verschiedenen Zufahrten und Parkmöglichkeiten und 

parken Sie nur auf dem für Sie angegebenen Parkplätzen. Leisten Sie den Anweisungen des 
THW unbedingt Folge. 

o Alle Teilnehmer/Begleiter/Pfleger müssen nach Ankunft und vor dem Ausladen der Pferde 
zuerst persönlich mit dem Anwesenheitsnachweis zum Kontrollpunkt (siehe Zufahrts- und 
Parkplatzplan) und sich das elektronische Armband gegen ein Pfand von 10 € abholen. Ohne 
dieses Band ist die Anwesenheit auf dem Turniergelände und den Parkplätzen nicht 
gestattet. 

  
STALLZELTE 

o Wir empfehlen in den Stallzelten Masken zu tragen. 
o Zugang zu den Stallzelten haben nur berechtige Personen (Reiter, Pfleger, Besitzer). 
o Rauchen ist in den Stallzelten strengstens verboten.  
o Die Pferde dürfen nicht auf der Stallgasse, sondern müssen in der Box vorbereitet werden (Sattel, 

Trense, Bandagen usw.). Nur Ausmisten und Füttern und Tränken der Pferde darf von der 
Stallgasse aus vorgenommen werden. 

o Pferdemist muss zu den dafür vorgesehenen Plätzen gebracht werden! Sonstiger Müll gehört 
in die aufgestellten Mülleimer! Das Konto der Reiter, die bzw. deren Pfleger sich nicht 
daranhalten, wird mit einer Gebühr von 50 € belastet.   

o Wir bitten den Aufenthalt in den Zelten auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. 
o Stallmeister Martin Hembach (+49 1752213991) sorgt mit seinen Helfern für die Einhaltung der 

vorgegebenen Vorschriften. Bitte seinen Anweisungen unbedingt Folge leisten  
 
MELDEN 

o Meldeschluss für nationale Prüfungen ist 90 Minuten vor Beginn der jeweiligen Prüfung bzw. für 
die erste Prüfung des Tages jeweils am Vorabend um 19:00 Uhr.  

o Die Meldung kann elektronisch über Equi-score oder telefonisch vorgenommen werden. 
 

SONSTIGES 
o Duschen können wir auf Grund der Corona-Verordnung nicht anbieten.  
o Auf dem Abreiteplatz und in der Halle sollen sich nicht mehr als jeweils 8 Reiter gleichzeitig 

aufhalten. 



 

 

o Hunde müssen auf dem gesamten Gelände immer an der Leine bleiben. 
o In der Reithalle und auf den Sandplätzen darf nicht longiert werden.  
o Es gelten überall und zu aller Zeit die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Baden-

Württemberg. Dazu gehören ein Mindestabstand von 1,50 Metern, die Einhaltung der gängigen 
Hygieneregeln und der Verzicht eines Besuches bei jeglichen Anzeichen von 
Krankheitssymptomen.  

 
Wir freuen uns auf Sie, helfen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne weiter und wünschen Ihnen und uns ein 
erfolgreiches Turnier!  
 
 
Das Team vom RZ Frese Immenhöfe e.V.  
 

 
   WICHTIGE KONTAKTE 

 
Veranstalter: RZ Frese Immenhöfe e.V.  •  Immenhöfe 4  •  78166 Donaueschingen 
+ 49 (0) 771 7675   •  www.rz-frese.de  •  info@rz-frese.de  
 
Tierarzt: Dr. Timo Schäfer  +49 (0) 174 320 15 43 
Meldestelle: Birgit Bochmann  +49 (0) 1522 2020 609  
Stallmeister: Martin Hembach +49 (0) 175 221 3991 
 
 

 
 

 


