Information für alle Teilnehmer / Betreuer / Pfleger und Zuschauer

Turnier RV Schwaigern vom
11. – 13. September 2020
RV Schwaigern e.V. – Im Freibadweg – 74391 Schwaigern
1. Allgemeines
Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten
- Hände sind gründlich zu waschen
- Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten
- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.
Mund-Nasen-Schutz ist ständig bei sich zu tragen
- Es besteht generelle Maskenpflicht, außer auf dem Pferd oder an den vom
Veranstalter aufgestellten Tischen.
- Beachtung der Husten- und Niesetikette
- Vorhandene Desinfektionsstellen zur Desinfektion von Händen nutzen
- Personen, die sich nach dem 26.08.2020 in einem offiziell ausgewiesenen
Risikogebiet aufgehalten haben und Personen mit Krankheitssymptomen ist der
Zutritt zum Turniergelände untersagt.
- Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen zur Verfügung.
2. Anreise / Parken
- Navi-Adresse Freibadweg, 74193 Schwaigern
- Bitte parken Sie ausschließlich nur auf den ausgewiesenen Flächen (Parkplatzskizze
wird in NEON 4 Tage vor der Veranstaltung veröffentlicht.)
- Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.
- Auf den Parkplätzen befindliche Pferde sind ausreichend zu sichern. Werden Pferde
unbeaufsichtigt im Transporter oder Anhänger eingestellt, sind Türen und
Verladerampen geschlossen zu halten und ausreichend gegen unbefugtes Öffnen zu
sichern.
- Den Anweisungen der Parkeinweiser ist Folge zu leisten
3. Zutrittsberechtigung
 Jeder TN, Begleitung und Zuschauer hat JEDEN TAG an der Zugangskontrolle das
Formular für den Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das
Formular steht in NEON bereit und muss selbst ausgedruckt und mitgebracht werden.
 Bei Abgabe des Formulars erhalten die TN / Begleiter / Zuschauer ein farbiges
Einlassband, das für dieses Zeitfenster (Vormittag oder Nachmittag) zur
Anwesenheit auf dem Turniergelände berechtigt. Für jedes Zeitfenster gibt es eine
andere Farbe. Die Veranstalterhelfer erhalten ebenfalls ein Band
 Das Einlassband ist ständig so zu tragen, dass es gut sichtbar ist und bei Verlangen
vorzuzeigen.
 es dürfen sich max. 500 Personen auf dem Turniergelände aufhalten. Die
Beschäftigten und Mitwirkenden der Veranstaltung sowie Trainer/Betreuer werden
hierfür nicht mitgerechnet, müssen aber dennoch das Anwesenheitsformular
ausgefüllt abgeben und das Band gut sichtbar tragen.
 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome
eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur und die in den letzten 14 Tagen
keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten und Personen, die sich im
Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, hatten oder in den letzten 14 Tagen
aus einem Risikogebiet gemäß Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes kommen

4. Meldestelle
 Startmeldungen sind ausschließlich online über https://my.equi-score.com
vorzunehmen oder per Telefon.
 Den persönlichen Kontakt zur Meldestelle bitten wir einzuschränken.
 Starterlisten werden nicht ausgegeben! Auch werden keine Ergebnislisten
ausgehängt. Beides wird in Equi-Score online veröffentlicht.
 Zutritt zur Meldestelle hat immer nur 1 Person - Mindestabstand vor der Meldestelle
beachten. (Maskenpflicht!)
 Gewinngelder können an der Meldestelle per Scheck abgeholt oder auf Wunsch
überwiesen werden, wenn Überweisungs-Formular aus NEON ausgefüllt abgegeben
wird.
5. Sportlicher Ablauf
 Es findet keine Siegerehrung statt. Die Rangierung wird nach Beendigung der
Prüfung vom Ansager durchgesagt. Schleifen können an der Meldestelle abgeholt
werden.
 Springen
o Auf dem Vorbereitungsplatz Springen dürfen sich 12 Reiter aufhalten.
o Es dürfen sich max. insgesamt 5 Helfer zum Aufbauen auf dem
Vorbereitungsplatz befinden. Diese müssen HANDSCHUHE und
MUNDSCHUTZ tragen und müssen möglichst den Mindestabstand von 1,50
m einhalten.
o Bei der Parcoursbesichtigung besteht Maskenpflicht für alle.
 Dressur
o In der Vorbereitungshalle Dressur dürfen sich 10 Reiter aufhalten.
o Betreuer und Trainer haben Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, es
besteht Maskenpflicht.
o Protokolle können einzeln an der Meldestelle abgeholt werden, nach
Beendigung der jeweiligen Prüfung
6. Gastronomie
 Es wird eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken angeboten. An der Kasse
und Ausgabestellen besteht Maskenpflicht. Speisekarte wird 2 Tage vor dem Turnier
in Neon veröffentlicht.
 Die angebrachten Hinweise sind unbedingt zu beachten!!
7. Abreise
Wir bitten die Teilnehmer höflichst, das Turniergelände nach Beendigung Ihrer
Prüfung zeitnah zu verlassen, damit die Höchstgrenze der erlaubten Anwesenden
eingehalten werden kann.
8. Sonstiges
 Die Teilnehmer verpflichten sich, die aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen
Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen.
 Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turniergeländes verwiesen
werden. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt nicht.
 Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauer, für
Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die
Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene
Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber
Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragen oder ihre Pferde
versuchsacht werden.
 Hygienebeauftragter: Oliver Schmiech

Stand 19.08.2020

