
Hygienekonzept Reitverein 
Heddesheim e.V. zu seinem 

Herbstreitturnier 2020
03./04.10.2020 Dressurturnier
10./11.10.2020 Springturnier



• Das Reitturnier wird in 2 Veranstaltungen aufgeteilt, um die 
Turnierreiter- und Besucherströme nach Corona Verordnung trennen 
zu können.

• Das Dressurturnier findet am 03./04.10.2020 statt.
• Das Springturnier findet am 10./11.10.2020 statt.
• Hygienebeauftragte: Hannah Berger, mobil 0173 939 0644 

Unser Reitverein: sauber und erfolgreich!



• Turnierreiter und Besucher parken auf getrennten Parkplätzen:
• Turnierreiter mit Pferdeanhänger oder LKW parken auf den 

Nordkoppeln des Reitgeländes in den dafür gekennzeichneten 
Bereichen. Die Parkbuchten sind in den vorgeschriebenen Abständen 
mit Farbspray markiert.

• Besucher, die mit dem eigenen PKW anfahren, parken auf der 
Verbindungsstraße Heddesheim – Muckensturm K 4134 in dem dafür 
gekennzeichneten Bereich (Straßenschilder).

• Eine Durchmischung von Besuchern und Turnierreitern wird durch 
Einweiser verhindert. 

Parkplatzordnung



• Turnierreiter und Besucher haben getrennte Registrierungspunkte, siehe Ablaufskizzen Anlage 1 (Dressurturnier) und Anlage 2 
(Springturnier).

• Die Turnierreiter und ihre Helfer sind über die Turnierausschreibung angehalten, ihre Kontaktdaten auf dem zugehörigen Formular 
(siehe Anlage 3) vor dem Turnier auszufüllen und am Registrierungspunkt „Turnierreiter“ abzugeben.
Der Turnierreiter darf den Registrierungspunkt nur passieren, wenn alle notwendigen Kontaktdaten verfügbar gemacht werden 
und Masken verfügbar sind.
Am Registrierungspunkt „Turnierreiter“ liegen für Notfälle Formulare und Masken aus.
Alle Turnierreiter und Helfer erhalten für jeden Turniertag farblich unterschiedliche Armbänder.

• Besucher füllen am Registrierungspunkt „Besucher“ das ausgelegte Formular aus (siehe Anlage 3).  Die Besucher dürfen den 
Registrierungspunkt nur passieren, wenn sie alle notwendigen Kontaktdaten verfügbar gemacht haben und Masken für jede 
einzelne Person verfügbar sind. Es liegen für Notfälle Masken aus.
Alle Besucher erhalten für jeden Turniertag farblich unterschiedliche Armbänder.

• An beiden Registrierungspunkten wird Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion bereitgestellt.
• Die Anzahl der maximal gleichzeitig anwesenden Turnierreiter und Zuschauern darf 500 nicht überschreiten. Die Kontrolle erfolgt 

an beiden Registrierungspunkten über Ticker und wird stündlich abgeglichen. 
• Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Polizeibehörde 

nach §§ 16, 25 IfSG 4 Wochen nach Veranstaltungsende aufgehoben und dann gelöscht / vernichtet.

Registrierungspunkte 



• Turnierreiter und Besucher haben auf dem Reitgelände getrennt 
ausgezeichnete Wege, die mit unterschiedlichem Absperrband 
gekennzeichnet sind, siehe Ablaufskizzen Anlage 1 (Dressurturnier) 
und Anlage 2 (Springturnier).

• Außerhalb dieser Bereiche darf sich nicht aufgehalten werden.
• Auf dem gesamten Reitgelände gelten die Hygiene- und 

Abstandsregel von 1,5 m und sind streng einzuhalten.
• Im Gastronomie- und Toilettenbereich sowie in den Reithallen ist das 

Tragen der Masken verpflichtend.
• Die Stallungen sind für Besucher nicht zugänglich.

Leitsystem für Turnierreiter und Besucher 



• Abreiten während des Dressurturnieres:
Zum dressurmäßigem Warm-up ist auf dem Springabreiteplatz (Platz 1) zu beginnen (maximal 10 
Pferde) und dann auf den Dressurabreiteplatz (Platz 2) zu wechseln (maximal 6 Pferde). Auf dem 
Vorbereitungsviereck befinden sich je nach Wettbewerb nur der oder die nächsten 2 Reiter.

• Abreiten während des Springturnieres:
Zum dressurmäßigem Warm-up ist auf dem normalen Dressurabreiteplatz (Platz 1) und dem 
Dressurplatz (Platz 2) zu beginnen (maximal je 6 Pferde) und dann zum Abspringen auf den 
Springabreiteplatz (Platz 3) zu wechseln (maximal 10 Pferde).
Beim Abspringen stehen an jedem Hindernisständer maximal 1 Helfer (Maskenpflicht!). Diese 
dürfen eigene Begleiter oder Trainer sein, die sich aber untereinander absprechen müssen, um 
allen in der Bahn befindlichen Reitern beim Aufbau der Trainingshindernisse zu helfen, damit die 
Anzahl der involvierten Personen so gering wie möglich bleibt. Im Parcours befinden sich immer 
nur der aktuelle Teilnehmer sowie der folgende Starter.

• Nach dem Ritt ist das Pferd sofort zu versorgen und zu verladen. Der Abspritzplatz steht hinter der 
alten Reithalle zur Verfügung und kann unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

• Die Siegerehrung findet ohne Pferd für alle Platzierten statt (Maskenpflicht!).

Leitsystem für Turnierreiter (Details) 



• Die Meldestelle ist ausschließlich über Telefon und online zu 
erreichen.

• Die Starter- und Ergebnislisten sind über equi-score einsehbar.
• Die Preisgelder werden nach der Veranstaltung überwiesen.

Leitsystem für Turnierreiter: kontaktlose Meldestelle 



• Ausgabe von Kaffee & Kuchen sowie Getränken in der neuen Reithalle, 
Foodtruck:
Es gilt Maskentragepflicht. Die Hygienevorschriften und die Abstandsregel 
von 1,5 m sind einzuhalten.
An den Ausgaben sind Plexiglastrennscheiben angebracht.
Desinfektionsmittel ist zur Verfügung gestellt.
Die Personen, die Essen und Getränke vorbereiten und ausgeben, tragen 
Mund- / Nasenschutz und Einmalhandschuhe

• Toiletten
Es gilt Maskentragepflicht. Die Hygienevorschriften sind ausgehängt, 
Handseife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher stehen bereit. 
Der Sanitärcontainer wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Die 
zugehörige Dokumentation hängt aus.

Leitsystem für Besucher (Details) 



Anlagen



Anlage 1 Ablaufskizze Dressurturnier



Anlage 2 Ablaufskizze Springturnier
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Anwesenheitsnachweis


