Turnierinformationen
anl. der Corona Pandemie
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, dass Sie/Ihr beim 4. Stuttgarter Dressurfestival 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:
Die Zufahrt ist ausschließlich von Osten über die Kurt-Schuhmacherstraße möglich, nicht von Westen über
den Dornröschenweg. Es besteht keine Wendemöglichkeit.
Bitte bringen Sie/bringt unbedingt einen ausgefüllten Anwesenheitsnachweis mit (Download über FNNeon->Teilnehmerinformationen) mit. Nur mit diesem ist das Betreten des Turniergeländes möglich. Nach
der Anmeldung erfolgt die Ausgabe der gültigen Tagesbänder (Starterlaubnis nur mit gültigem Tagesband).
Bitte beachten:
• Die gesetzlich vorgegebene Personenzahl von 500 Personen auf dem Turniergelände darf nicht
überschritten werden.
• Bitte beschränken Sie/beschränkt deshalb die Zahl der Begleitpersonen auf ein Minimum. Den
Anweisungen der Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
• Zuschauer sind (stand heute) in geringem Umfang bis zum Erreichen der max. zulässigen
Personenzahl von 500 zugelassen.
• Das Betreten des Turniergeländes ist nur mit ausgefülltem Anwesenheitsnachweis möglich.
• Nach der Anmeldung erfolgt die Ausgabe der gültigen Tagesbänder (Eintritt nur mit gültigem
Tagesband).
• Bitte das Meldeblatt zur Einhufer-Blutarmut-Verordnung zur Vermeidung von Papierverkehr bei der
Meldung über equiscore online ausfüllen. Andernfalls muss dieses für jedes Pferd über FN Neon
heruntergeladen und spätestens bis Ende der Veranstaltung pro Pferd ausgefüllt an der Meldestelle
papierhaft abgeben werden.
• Protokolle und Gewinngeld kann an der Meldestelle nach jeder Prüfung abgeholt werden.
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 immer dann, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
Siegerehrungen und Platzierungen finden unter Einhaltung der Corona-Regeln ohne Pferd statt.
Bitte gebt beim Verlassen des Turniergeländes das Einlassbändchen an der Corona-Meldestelle ab.
Wir helfen bei Fragen und Problemen gerne weiter und wünschen ein erfolgreiches Turnier.
Ihr/Euer RFV Stuttgart-Möhringen e.V. und RSV Stuttgart Untere Körschmühle e.V.

