
Liebe Teilnehmer,        
 
wir freuen uns, dass Sie beim Turnier des RFV Schwendi 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, sind die im 
Folgenden genannten Regeln unbedingt einzuhalten.  
Ankunft auf dem Turniergelände: Bitte bringen Sie unbedingt für jeden Tag 
Ihrer Anwesenheit einen ausgefüllten Anwesenheitsnachweis mit (Download 
über FN-Neon-> Teilnehmerinformationen). Nur mit diesem ist das Betreten 
des Turniergeländes möglich und die Zufahrt zum Parkplatz möglich. Nach der 
Anmeldung erfolgt die Ausgabe der gültigen Tagesbänder (Starterlaubnis nur 
mit gültigem Tagesband). Bitte beachten! Die vorgegebene Personenzahl von 
500 Personen auf dem Turniergelände darf nicht überschritten werden. Daher 
ist pro Teilnehmer jeweils nur eine Begleitperson zulässig. Den Anweisungen 
der Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Zuschauer sind bedingt 
erlaubt. Reiter und Betreuer/Pfleger dürfen nur am Prüfungstag anwesend 
sein, an dem das Pferd/die Pferde gestartet werden. 
Bitte das Meldeblatt zur Einhufer-Blutarmut-Verordnung (Download über FN-
Neon) für jedes Pferd spätestens bis Ende der Veranstaltung an der Meldestelle 
abgeben! Das Meldeblatt muss pro Pferd einmal abgegeben werden, 
unabhängig von der Zahl der Starts eines Pferdes.  
Aufenthalt auf dem Turniergelände: Das Tagesband ist ständig zu tragen und 
auf Verlangen vorzuzeigen. Auf dem gesamten Turniergelände gelten zu jeder 
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 der Veranstaltung bei jeglichen 
Anzeichen von Krankheitssymptomen. Maskenpflicht besteht in der 
Abreitehalle für alle, die nicht auf dem Pferd sitzen und auf dem Turnierplatz 
während der Parcoursbesichtigung. Siegerehrungen und Platzierungen finden 
nicht statt. Die Auszahlung der Geldpreise erfolgt nach jeder Prüfung einzeln an 
der Meldestelle. Das Verrücken der Bestuhlung, Tische ist zu unterlassen. 
Verlassen des Turniergeländes: Bitte melden Sie sich beim Verlassen des 
Turniergeländes an der Corona-Meldestelle ab. 
Wir freuen uns auf Sie, helfen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne weiter 
und wünschen Ihnen und uns ein erfolgreiches Turnier. Für Ihr leibliches Wohl 
ist gesorgt. 
RFV Schwendi 
 


