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Teilnehmerinfos 
 
Allgemeines 
Auf dem gesamten Gelände sind die folgenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten: 

• Hände sind gründlich zu waschen. 
• Mindestabstand von 1,50 Metern ist einzuhalten. 
• Generelle Maskenpflicht besteht in allen geschlossenen Räumen, d.h. 

o in den Stallungen 
o in der Vorbereitungs- und Prüfungshalle (außer beim Bewegen des Pferdes) 
o in den sanitären Einrichtungen 

• Mund-Nasen-Schutz ist ständig bei sich zu tragen. 
• Vorhandene Desinfektionsstellen zur Desinfektion von Händen nutzen. 
• Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen zur Verfügung. 

 
Anreise / Parken / Stallzelt 

• Navi-Adresse: Schlossdomäne Monrepos, 71634 Ludwigsburg 
• Den Parkeinweisern ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Flächen. 
• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 
• Auf den Parkplätzen befindliche Pferde sind ausreichend zu sichern. 
• Werden Pferde unbeaufsichtigt im Transporter oder Anhänger eingestellt, sind Türen und 

Verladerampen geschlossen zu halten und ausreichend gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. 
• Der Weg zwischen Stallzelt und Turniergelände ist abtrassiert, bitte halten Sie sich ausschließlich 

auf diesen Wegen auf und folgen Sie der Beschilderung. 
 
Zutrittsberechtigung 

• Pro Reiter ist ein Pfleger zugelassen, ab dem zweiten Pferd ist eine weitere Betreuungsperson 
gestattet. 

• Jeder Teilnehmer, Pfleger und Betreuer hat bei der Anreise das Formular für den 
Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular steht in NEON bereit und 
kann vorab ausgedruckt / ausgefüllt werden. Alternativ liegen diese an der Einlasskontrolle aus. 

• Das Einlassband ist permanent und gut sichtbar zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
• Es sind derzeit leider keine Zuschauer gestattet. 
• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome eines 

Atemwegsinfektes 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 oder in den letzten Tagen aus einem Risikogebiet gemäß 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes kommen. 
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Meldestelle 
• Startmeldungen sind vorzugsweise online über https://my.equi-score.com vorzunehmen oder 

telefonisch. 
• Den persönlichen Kontakt zur Meldestelle bitten wir einzuschränken. 
• Starter- und Ergebnislisten werden in Equi-Score veröffentlicht. 
• Die Gewinngelder werden 15 Minuten nach der jeweiligen Siegerehrung ausbezahlt, Protokolle 

liegen ebenfalls im Anschluss an die Prüfung aus. 
• Bitte Mindestabstand vor der Meldestelle beachten und Menschenansammlungen vermeiden. 

 
Sportlicher Ablauf 

• Es findet zu jeder Prüfung eine Siegerehrung OHNE Pferd statt, jedoch mit Mund-Nasen-Schutz. 
Bitte auch hier den Mindestabstand einhalten. 

• Auf den Trainings- und Vorbereitungsplätzen dürfen sich maximal zehn Reiter parallel aufhalten. 
• Pfleger und Helfer müssen in der Vorbereitungs- und Prüfungshalle einen Mundschutz tragen, auf 

dem Außenplatz reicht der Mindestabstand von 1,50 Metern. 
 
Gastronomie 

• Es wird eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken „to go“ angeboten. 
• Die angebrachten Hygiene-Hinweise sind unbedingt zu beachten. 
• Bitte halten Sie sich an das Einbahnstraßen-System. 

 
Sonstiges 

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

• Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turniergeländes verwiesen werden. Eine 
Erstattung des Nenngeldes erfolgt nicht. 

• Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauer, 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 Beauftragen oder ihre Pferde versuchsacht werden. 
 
 
Hygienebeauftragte 

• Iris Stengele, Stand 29.05.2021 
 


