
Reit- und Fahrverein Rottweil    
 

Merkblatt für Teilnehmer, Betreuer, Pferdepfleger  

und Zuschauer Reitturnier vom 02.10 - 04.10.2020 

 
1. Allgemeines:  

• Auf dem gesamten Gelände sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten wie  

o Hände waschen o Mindestabstand von 1,5 Metern  

o Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht 

   Maskenpflicht. Dazu muss jeder immer einen Mund-Nasen-Schutz bei sich  

   führen.  

o Generelle Maskenpflicht besteht  

- bei der Parcoursbesichtigung  

- in der Meldestelle  

- für die Helfer auf dem Vorbereitungsplatz  

- beim Verpflegungsstand  

- im Eingang zur Halle / in den Toiletten  

o Beachtung der Husten- und Niesetikette  

o Vorhandene Desinfektionsstellen (vor den Toiletten und vor dem  

   Verpflegungsstand) für Hände benutzen  

o Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt zum Turniergelände 

   untersagt.  

• Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen in ausreichender Menge 

   zur Verfügung.  

 

2. Anreise / Parken  
• Stadionstraße 40, 78628 Rottweil  

• Bitte parken Sie ausschließlich auf dem Parkplatz Stadthalle Rottweil. 

• Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei 

   Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss ohne Rückzahlung des  

   Nenngeldes. 

• Bei Einfahrt in den Parkplatz ist das ausgefüllte Anwesenheitsformular dem Personal 

   zu übergeben. sie erhalten daraufhin die gültige Zutrittsberechtigung für diesen Tag. 

• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  

• Werden Pferde unbeaufsichtigt im Transporter oder Anhänger eingestellt, sind Türen 

   und Verladerampen geschlossen zu halten und ausreichend gegen unbefugtes Öffnen 

   zu sichern.  

• Zugang zum Turnier- und Abreiteplatz ist ca. 60 m über den Fußweg durch eine 

   Unterführung  zu erreichen und ist beschildert. 

 

3. Zutrittsberechtigung  
• Es dürfen sich max. 500 Personen auf dem Turniergelände aufhalten. Die  

   Beschäftigten und Mitwirkenden der Veranstaltung werden hierfür nicht  

   mitgerechnet.  

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome  

   eines Atemwegsinfekts 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.  

• Jeder Reiter, jede Begleitung und jeder Zuschauer hat JEDEN TAG das Formular für  

   den Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular wird  

   online unter www.fn-neon.de zur Verfügung gestellt und muss von jedem  

   Teilnehmer/ Begleiter selbst ausgedruckt und mitgebracht werden. Bei Nichtabgabe  

   ist ein Start nicht möglich und der Veranstalter zum Verweis von der Reitanlage  

   berechtigt.  

 



• Bei Abgabe des Formulars erhalten der Teilnehmer / Begleiter / Zuschauer ein  

   farbiges Einlass-Band, das sie für diesen Tag zur Anwesenheit auf dem  

   Turniergelände berechtigt. Alle Turnierhelfer erhalten dieses Band ebenfalls. Für  

   jeden Tag gibt es eine andere Farbe.  

• Das Einlass-Band ist ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen.  

 

4. Meldestelle  
• Startmeldungen sind ausschließlich online über https://my.equi-score.com/ oder per  

   Telefon am Vortag bis 18.00 Uhr vorzunehmen.  

• Den persönlichen Kontakt an der Meldestelle bitten wir einzuschränken. Die  

   Meldestelle ist telefonisch erreichbar unter 0162 – 306 5643.  

   Achtung, Nachrichten auf Anrufbeantworter oder per SMS werden nicht bearbeitet!  

• Starterlisten werden nicht ausgegeben, auch Ergebnislisten werden nicht ausgehängt.  

   Starter- und Ergebnislisten werden unter FN Neon und equi score online veröffentlicht.  

• In der Meldestelle besteht Maskenpflicht. Zutritt hat nur jeweils eine Person, bei den  

   Wartenden ist der Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten..  

 

5. Sportlicher Ablauf  
• Auf dem Vorbereitungsplatz (Abreitehalle) dürfen sich max. 10 Reiter aufhalten.  

• Es dürfen sich max. 4 Helfer zum Aufbauen auf dem Vorbereitungsplatz befinden. Diese  

   müssen Mundschutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 m einhalten.  

• Bei der Parcoursbesichtigung besteht Maskenpflicht, außer bei Besichtigung zu Pferd..  

• Eine Siegerehrung findet nicht statt. Die Rangierung wird nach Beendigung der Prüfung  

   vom Ansager durchgesagt. Die Ergebnisse sind unter .equi-score online einsehbar.  

   Schleifen und Ehrenpreise werden nicht ausgegeben.  

 

6. Gastronomie  
• Es wird nur eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken zum Mitnehmen angeboten.  

• So weit als möglich wird Einweg-Geschirr benutzt. Getränke in Flaschen sind mit Pfand  

   belegt und wieder zurück zu geben. 

• Die angebrachten Hinweise sind unbedingt zu beachten.  

 

7. Abreise  
Wir bitten die Teilnehmer höflichst, das Turniergelände nach Beendigung ihrer Prüfung zu 

verlassen, damit die Höchstgrenze der erlaubten Anwesenden eingehalten werden kann.  

Das Betreten der Stallanlage ist verboten.  

 

8. Sonstiges  
• Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die aufgrund der Corona- 

   Pandemie notwendigen Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen  

• Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turnierplatzes verwiesen werden.  

   Es erfolgt Ausschluss vom Turnier. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt nicht.  

• Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, 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 Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden.  

• Hygienebeauftragter:   Franz Hertkorn 

 

 

Stand: 29.07.2020 


