
Hygienekonzept Reitturnier Sonnenbühl Undingen 04.-05. + 11.-12.09.2021 

 

1. Allgemeines:  

Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten: 

• Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände benutzen 

• Beachtung der Husten- und Niesetikette 

• Sanitäre Einrichtungen werden ausreichend mit Seifenspendern, 

Einmalhandtüchern und Händedesinfektion ausgestattet 

• 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 - für die Helfer 

auf dem Abreiteplatz - beim Verpflegungsstand - in den Toiletten 

• Sofern der Inzidenzwerte im Kreis Reutlingen entsprechend niedrig sind (seit 5 

Tagen unter 35) entfällt die Testpflicht für Veranstaltungen im Freien. Die 

Anwesenheitsdokumentierung ist aber weiterhin erforderlich. 

 

2. Anreise / Parken: 

• Navi-Adresse: Reitanlage TSV Undingen, Adresse: Im Schelmenwasen, 72820 

Sonnenbühl-Undingen. 

• Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Parkplätzen. 

• Da es sich um eine angemietete Wiese handelt, die wir fürs Parken zur Verfügung 

stellen, bedanken wir uns für das saubere Verlassen ohne Flaschen etc.. 

• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von mind. 2m einzuhalten. 

 

3. Zutrittsberechtigung: 

• Die Zahl der anwesenden Teilnehmer/Betreuer/Trainer ist nicht begrenzt. Die 

Zuschauerzahl ist auf 750 begrenzt (Änderungen entsprechend der aktuell 

geltenden Corona-Verordnung). 

• 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 Teilnehmer/Begleiter selbst ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht 



werden. Einloggen auf der Veranstaltungs-Lucca-App ersetzt die Abgabe des 

Anwesenheitsnachweises. 

• Bei Abgabe des Formulars bzw. nach erfolgter Luca-App-Registrierung erhalten 

alle 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. Bitte bei der Anreise eine zeitliche Verzögerung durch 

Registrierung an der Schleuse mit einkalkulieren. 

• Das Gelände wird entsprechend sachgemäß abgesperrt – Der Weg 

Schelmenwasen wird für die Zeit und an den Tagen der Veranstaltung (6:30 Uhr- 

20:00Uhr) für den Durchgangsverkehr gesperrt und das Gelände wird vom 

Veranstalter bzw. dem entsprechenden Hygienebeauftragten beaufsichtigt. 

• 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 telefonisch und online über https://my.equi-score.com/ 

vorzunehmen. 

• Den persönlichen Kontakt an der Meldestelle bitten wir einzuschränken 

• Starterlisten werden nicht ausgegeben und stehen nach Meldeschluss am 

Vorabend online zur Verfügung. 

 

5. Sportlicher Ablauf: 

• Auf dem Abreiteplatz dürfen sich max. 15 Reiter aufhalten.  

• Bei der Parcoursbesichtigung und bei Helfern auf dem Abreiteplatz besteht 

Maskenpflicht. 

• Die Helfer auf dem Abreiteplatz beim Springen müssen sich zuvor die Hände 

desinfizieren oder Handschuhe tragen  

 

 



 

6. Gastronomie  

• Vor der Essens- und Getränkeausgabe besteht Maskenpflicht sowie Wahrung 

des Mindestabstands.  

• Im Bereich der Essens- und Getränkeausgabe sowie im Zelt wird entsprechend 

auf die aktuell geltende Corona-Verordnung und die damit verbundenen Pflichten 

über Hinweisschilder hingewiesen. 

• Die angebrachten Hinweise sowie Anweisungen des Personals sind unbedingt 

zu beachten!  

 

7. Sonstiges: 

• 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 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 

können, wenn sich alle an die geltenden Regeln halten. Wir wünschen allen 

Teilnehmern eine gute Anfahrt sowie ein erfolgreiches Wochenende! 


