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Hygienekonzept Pfingstturnier Aulendorf 

21.05.2021 – 24.05.2021  

 
basierend auf der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und Empfehlungen der FN 
gelten für unser Turnier am 21. bis 24. Mai 2021 die nachfolgenden Regeln: 
 
1. Allgemeines: 

 
Auf dem gesamten Gelände und in den Stallzelten sind die folgenden Abstands-und 
Hygieneregeln einzuhalten:  
 

 Auf dem gesamten Gelände ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes 
(möglichst FFP2 Maske) für alle Personen zwingend vorgeschrieben, ausgenommen sind 
Reiter auf dem Pferd. 

 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.  
Dies gilt nicht zu Personen des eigenen Haushalts. Kann der Abstand nicht eingehalten 
werden (z.B. externer Helfer) muss eine Maske mit FFP2- oder vergleichbarem Standard 
(keine OP-Maske) getragen werden 

 

 Beachtung der Hust-und Niesetikette  
 

 Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände benutzen 
 

 Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt zum Turniergelände untersagt  
 

 Sanitäre Einrichtungen werden ausreichend mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern und 

Händedesinfektion ausgestattet.  

 

 Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der anderen Teilnehmer ist der Nachweis 

eines negativen Corona-Tests (tagesaktuell, nicht älter als 24 Stunden) vor Anreise zwingend 

erforderlich. Der Nachweis des durchgeführten Corona-Tests sowie das Testergebnis müssen 

im Formular des Anwesenheitsnachweises durch alle Personen mit Datum/Unterschrift oder 

durch eine Bescheinigung einer Corona Teststation bestätigt werden. 

 

2. Zutrittsberechtigung: 
 

 Zuschauer sind nicht gestattet 

 Jeder Teilnehmer und jede Begleitung hat für jeden Tag das Formular für den 
Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular steht auf FN-NEON 
bereit und muss selbst ausgedruckt und mitgebracht werden. 

 Teilnehmerkreis für das Turnier sind ausdrücklich nur Profireiter oder entsprechende 
Kadermitglieder. 

 Pro Teilnehmer ist maximal ein Helfer zugelassen; ab drei Pferden sind zwei Helfer erlaubt. 

 Bei Abgabe des Formulars bei der Anmeldung am Eingang zum Turniergelände erhalten die 
Teilnehmer / Helfer jeweils ein farbiges Einlassband, das für diesen Tag zur Anwesenheit auf  
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dem gesamten Turniergelände berechtigt. Das Einlassband ist dabei gut sichtbar zu tragen; 
eine Weitergabe ist strikt untersagt. 

 Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome eines 
Atemwegsinfektes, ohne erhöhte Temperatur und die in den letzten 14 Tagen keinerlei 
Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten hatten. Personen, die sich im Zuge dieser 
Erkrankung in Quarantäne befinden oder in den letzten Tagen aus einem Risikogebiet 
(gemäß Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes) kommen, sind vom Zutritt und der 
Teilnahme ausgeschlossen. 
 

3. Meldestelle: 

 Startmeldungen sind ausschließlich online oder per Telefon vorzunehmen.  

 Starterlisten werden nicht ausgegeben und stehen nach Nennschluss nur online zur 
Verfügung.  

 Ergebnisse werden ebenfalls nicht ausgehängt, sondern nur online veröffentlicht.  

 Die Abrechnung der Teilnehmer erfolgt nach Beendigung der Prüfung. Bei den Wartenden ist 
jeweils der Abstand von mind. 1,5 Metern einzuhalten. An der Meldestelle besteht 
Maskenpflicht.  
 

4. Gastronomie: 

 Der Verkauf von Speisen und Getränken findet nur „to go“ statt. Sitzmöglichkeiten werden 
explizit nicht gestellt 
 

5. Abreise: 

 Wir bitten die Teilnehmer und Begleiter das Turniergelände sowie die Parkflächen nach 
Beendigung ihrer Prüfungen zeitnah zu verlassen 
 

6. Sonstiges: 

 Die Teilnehmer verpflichten sich, die aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen 
Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen. 

 Im Falle eines Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen kann ein Ausschluss von der PLS 
durch die Turnierleitung erfolgen. Verstößt ein Begleiter/Pfleger gegen die Regelungen kann 
der dazugehörige Reiter vom Turnier ausgeschlossen werden. Eine Erstattung des Nenngelds 
erfolgt in diesem Fall nicht. 

 Hygienebeauftrage für das Pfingstturnier am 21. - 24. Mai 2021 ist Katharina Hehr 

 Turnierleitung: Franz Blaser 
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