
 
Teilnehmerinformationen Reitturnier Leutkirch-Diepoldshofen: 

 

 Wichtiger Hinweis: An allen Turniertagen ist die Tagesaktuelle Corona Verordnung des 

Landkreis Ravensburg verbindlich zu befolgen! 

 Alle Personen die das Veranstaltungsgelände betreten, müssen tagesaktuell negativ 
getestet sein und/ oder mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vollständig (2x 

geimpft/2. Impfung mind. 14 Tage vergangen) geimpft sein.  

 Wir bitten alle Teilnehmer und Begleitpersonen einen tagesaktuellen Test 

mitzubringen !!! (In Ausnahmefällen besteht auf dem Turniergelände gegen Endgeld eine Testmöglichkeit, Kosten: 5,00 €) 

 

1.Allgemeines: 

 

 Auf dem gesamten Gelände sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten 

wie: 
 

 Hände sind gründlich zu waschen  

 Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten  

 Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. 

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

 Generelle Maskenpflicht besteht: 

 

 bei der Parcoursbesichtigung 

 im Richterturm und in der Meldestelle 

 für die Helfer auf dem Vorbereitungsplatz  

 Im Gastronomiebereich  

 im Eingang zur Halle / in den Toiletten 
 

 Beachtung der Husten- und Niesetikette  

 Vorhandene Desinfektionsstellen nutzen (vor den Toiletten und vor dem 

Verpflegungsstand)  

 

2.Anreise und Parken: 

 

 Navi-Adresse: Herbrazhofen 28, 88299 Leutkirch  

 Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Parkplätzen.  

 Den Anweisungen der Parkeinweiser ist unbedingt Folge zu leisten.  

 Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  

 Der Parkplatz ist nicht Teil des Turniergeländes 

 Zutritt zum Veranstaltungsgeländer besteht an allen Turniertagen Eine Stunde vor Beginn 
der ersten Prüfung. 

  



3.Zutrittsberechtigungen: 
 

 Es dürfen sich ausschließlich Teilnehmer, Pfleger/Betreuer sowie Helfer auf dem 
Turniergelände aufhalten. Zuschauer sind nicht erlaubt!  

 Jede(r) Reiter, Begleitperson und Helfer des Vereins hat JEDEN TAG am Eingang das 

Formular für den Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular 

wird online auf FN Neon bereitgestellt und muss von jedem Teilnehmer/Begleiter selbst 
ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht werden.  

 Bei Abgabe des Anwesenheitsnachweises erhalten die Teilnehmer / Begleiter / Helfer ein 

farbiges Einlass-Band, das sie für diesen Tag zur Anwesenheit auf dem Turniergelände 
berechtigt. Für jeden Tag gibt es eine andere Farbe.  

 Das Einlass-Band ist ständig und gut sichtbar zu tragen. Ohne Band erfolgt kein Zugang 
zum Turniergelände.  

 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome einer 
Atemwegsinfektion 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.  

4.Meldestelle: 

 Startmeldungen sind online über https://my.equi-score.com/ oder per Telefon 

vorzunehmen.  

 Den persönlichen Kontakt an der Meldestelle bitten wir einzuschränken. Die Meldestelle 
ist telefonisch erreichbar unter 0171 5054396. Achtung, Nachrichten auf 

Anrufbeantworter oder per SMS werden nicht bearbeitet!  

 Das Gewinngeld kann in der Meldestelle abgeholt werden. Zutritt hat nur eine Person 
bzw. zwei Personen eines Haushalts; bei den Wartenden ist der Mindestabstand von 

mindestens 2,5 m einzuhalten.  

 Auf dem Richterturm und in der Meldestelle besteht Maskenpflicht. 

5.Sporlicher Ablauf: 

 Auf dem Vorbereitungsplatz dürfen sich max. 12 Reiter aufhalten.  

 Bei der Parcoursbesichtigung besteht Maskenpflicht. 

 Die Platzierung der drei Bestplatzierten jeder Abteilung erfolgt im Anschluss an die 

Prüfung ohne Pferd (Maskenpflicht) 
 Die Schleifen der weiteren Platzierten können vor der Meldestelle nach Beendigung der 

Prüfung abgeholt werden. 

6.Gastronomie: 

 Vor der Essens- und Getränkeausgabe besteht Maskenpflicht sowie Wahrung des 
Mindestabstands.  

 Die angebrachten Hinweise sowie Anweisungen des Personals sind unbedingt zu 

beachten!  

 Der Verzehr im Umkreis von 20 m um den Imbiss ist nicht gestattet.  

  



7.Sonstiges: 

 Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die Maßnahmen der 
aktuellen Corona Verordnung und die Regelungen dieser Teilnehmerinformation 

vollumfänglich umzusetzen.  
 Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turnierplatzes verwiesen werden. Eine 

Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht.  

 Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen.  

 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.  

Wir zählen auf Ihre Kooperation, da wir die Veranstaltung nur durchführen dürfen, 
wenn sich alle an die geltenden Regeln halten. Wir wünschen allen Teilnehmern eine 

gute Anfahrt sowie ein erfolgreiches Wochenende!  

Die Turnierleitung  

Stand: 13.06.2021  


