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 Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, vorhandene 
Desinfektionsstellen für die Hände zu benutzen.  

 Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, besteht Maskenpflicht! Dazu muss jeder immer einen zulässigen, 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz bei sich führen.  

 Beachtung der Husten- und Niesetikette 
 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome einer 

Atemwegsinfektion oder erhöhten Temperatur, welche in den letzten 14 Tagen keinerlei 
Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten und Personen hatten, die sich im Zuge 
dieser Erkrankung in Quarantäne befinden. 

 Den persönlichen Kontakt an der Meldestelle bitten wir einzuschränken. Maximal 1 Person 
(Reiter/Betreuer) hat Zutritt zur Meldestelle. Wir bitten Sie Startmeldungen ausschließlich 
per Telefon oder Equi-Score vorzunehmen.  

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

 Ergebnisse werden ebenfalls nicht ausgehängt, sondern nur online veröffentlicht.  
 In den Bereichen der Essens- und Getränkeausgabe bitten wir um Einhaltung des 

Mindestabstandes.  
 Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die Maßnahmen der aktuellsten 

Corona-Verordnung und die Regelungen dieser Teilnehmer-Information vollumfänglich 
umzusetzen.  

 Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turnierplatzes verwiesen werden. Eine 
Erstattung des Nenngelds erfolgt in diesem Falle nicht.  

 Jede anwesende Person hat jeden Tag an der Einlasskontrolle das Formular für den 
Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Anwesenheitsformular wird 
online auf FN NeOn bereitgestellt und muss von jedem Teilnehmern/Begleiter selbst 
ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht werden.  

 Das Einloggen auf der Veranstaltung per Luca-App am Einlass ersetzt die Abgabe des 
Anwesenheitsnachweises.  

 Bei Abgabe des Formulars bzw. nach erfolgter Luca-App-Registrierung erhält jeder ein 
farbiges Einlass-Band, das 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 tagen. Ohne Band erfolgt kein Zugang zum Turniergelände. Bitte bei der Anreise 
eine zeitliche Verzögerung durch die Registrierung im Einlassbereich einkalkulieren.  

 Auf dem Abreiteplatz/ in der Abreitehalle dürfen sich max. 10 Reiter gleichzeitig aufhalten.  
 Für Trainer/Helfer besteht Maskenpflicht auf dem Abreiteplatz bzw. in der Abreitehalle 
 Zur Parcoursbesichtigung besteht Maskenpflicht (ausgenommen Parcoursbesichtigung zu 

Pferd). 
 Dem Parkplatzdienst ist unbedingt Folge zu leisten.  
 Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen.  
 Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Einrichtung 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.  


