
* Im Interesse der besseren Lesbarkeit sowie der Vereinfachung gelten geschlechtsbezogene Begriffe 
sowohl für weibliche als auch männliche Teilnehmer und Betreuer/Pfleger gleichermaßen. 

 

Merkblatt für Teilnehmer* und Betreuer / Pfleger am Turnier 
unter Corona-Pandemie-Bedingungen 

 

Termin:  21. 08 du 28. – 29.08.2020  

Ort: Reitanlage Uwe Friederichs, Siedlerweg 8. , 78736 Harthausen 

 

Grundsätzlich gilt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, welche 
am 26.07.2021 angepasst wurde. Siehe auch Ausschnitte davon. Die individuellen 
Maßnahmen werden jederzeit daran angepasst und aktualisiert. 

 

Aufgrund dieser Regelungen ist der Zutritt auf das 
Turniergelände nur erlaubt, wer eine 3G-Vorgabe erfüllt: 

Hierbei ist folgendes zu beachten: 

3G = geimpft, genesen oder aktuell getestet. 

Aktuell getestet bedeutet, der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden und der 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden bei Zutritt auf das Turniergelände sein. 

Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. 

 

Zusätzlich gilt folgendes: 

1. Allgemeines 

Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wie: 

 Hände waschen 
 Mindestabstand von 1,5 Meter 
 Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann besteht Maskenpflicht, 

dazu muss jeder immer eine Mund-Nasen-Schutzmaske bei sich führen 
 Mund-Nasen-Schutzmasken-Pflicht bei der Parcourbesichtigung, am Eingang an den 

Abreitehallen und bei den Toiletten 
 Beachtung der Husten- und Niesetikette Vorhandene Desinfektionsstellen (vor den 

Toiletten, auf dem Parkplatz und dem Zelt) für Hände benutzen 
 Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt zum Turniergelände untersagt. 

 

2. Anreise / Abreise 

Die Anreise / Abreise sind ausschließlich über die ausgeschilderten Wege zu erfolgen und 
den Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten. 

 



* Im Interesse der besseren Lesbarkeit sowie der Vereinfachung gelten geschlechtsbezogene Begriffe 
sowohl für weibliche als auch männliche Teilnehmer und Betreuer/Pfleger gleichermaßen. 

 

3. Zutrittsberechtigung 

 Zutritt auf das Turniergelände hat nur, wer eine 3G-Vorgae erfüllt. 
 Jeder Reiter und jede Begleitung hat JEDEN TAG am Eingang zum Parkplatz das 

Formular für den Anwesenheitsnachweis, vollständig ausgefüllt, abzugeben. Das 
Formular wird online unter www.fn-neon.de zur Verfügung gestellt und muss von 
jedem Teilnehmer/Begleiter selbst ausgedruckt und mitgebracht werden. Das 
Hilfspersonal verfügt zur Kontrolle über eine Liste der angemeldeten Teilnehmer. Bei 
Nichtabgabe ist das Betreten des Turniergeländes untersagt  

 Bei Abgabe des Formulars erhalten die Teilnehmer und sein Begleiter ein farbiges 
Einlass-Band, das sie zur Anwesenheit auf dem Turniergelände berechtigt. Für jeden 
Tag gibt es bei den Bändern eine neue/andere Farbe 

 

4. Parkplatz  

Parkplätze stehen genügend zur Verfügung. Auf dem Parkplatz ist zwischen den Fahrzeugen 
ein Abstand von 3 Metern einzuhalten. 

 

5. Meldestelle 

 Startmeldungen sind ausschließlich am Vortag bis 18 Uhr telefonisch oder über 
www.equi-score.de vorzunehmen  

 Starterlisten werden am Eingang ausgegeben und stehen nach Nennschluss auch 
online zur Verfügung  
 

6. Gastronomie  

Von der Bäckerei Stemke  wird eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken angeboten. Es 
wird so weit als möglich Einweg-Geschirr benutzt Die angebrachten Hinweise sind unbedingt 
zu beachten. 

 

7. Sonstiges  

Der Veranstalter wird das Einhalten dieser Bestimmungen streng kontrollieren. Sollte ein 
Teilnehmer /Pfleger bzw. Betreuer diese Bestimmungen nicht einhalten, wird er vom 
Turniergelände verwiesen. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht.  

 

 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und den Besuchern einen schönen Aufenthalt! 

 


