
Corona-Informationen für alle Teilnehmer/Betreuer/Pfleger 
 

1. Allgemeines 

• Auf dem gesamten Gelände sind Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten: 

• Es besteht eine generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen 

• Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt zum Turniergelände untersagt 

• Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten 

• Beachten der Husten- und Niesetikette 

• Vorhandene Desinfektionsstellen nutzen 

• Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen zur Verfügung 

 

2. Anreise/Parken 

• Navi-Adresse: Fischerpfad 20, 74321 Bietigheim-Bissingen 

• Bitte ausschließlich auf den ausgewiesenen Parkplätzen parken 

• Zwischen den Fahrzeugen ist genügend Abstand einzuhalten 

• Den Anweisungen des Parkplatzdienstes ist unbedingt Folge zu leisten. 

 
3. Zutrittsberechtigung 

• Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auch wir müssen uns an die aktuell gültigen 
3G Regeln halten. Zutritt zum Turniergelände können wir nur Personen gestatten, die gegen 
Corona geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sind (Bescheinigung eines 
Schnelltests nicht älter als 24 Stunden). Kinder bis 6 Jahre und Schüler sind von der Nachweis-
pflicht befreit. Wir bitten höflichst entsprechende Nachweise mitzubringen. 

• Bei der täglichen Einfahrt zum Turniergelände ist jeder Teilnehmer/Begleiter verpflichtet, seinen 

Zugang durch den zur Verfügung gestellten QR-Code mittels Luca-App zu erfassen. Alternativ ist 

das Formular für den Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular 

steht auf www.fn-neon.de bereit und muss selbst ausgedruckt und mitgebracht werden. 

Personen, die zur Erfassung der Ankunft lediglich den Anwesenheitsnachweis abgegeben haben, 

müssen sich beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes abmelden. 

• Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome eines 

Atemwegsinfekts, ohne erhöhte Temperatur und die in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu 

nachweislich an COVID-19 Erkrankten Personen hatten. Personen, die sich im Zuge dieser 

Erkrankung in Quarantäne befinden oder in den letzten Tagen aus einem Risikogebiet, gemäß 

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kommen, sind vom Zutritt ausgeschlossen. 

 

4. 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 erfolgen. 

Verstößt ein Begleiter/Pfleger gegen die Regelungen kann der dazugehörige Reiter 

ausgeschlossen werden. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht. 

• Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt sowie erfolgreiche Turniertage. 

 

http://www.fn-neon.de/

