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Hygienekonzept 

Dressurturnier Nürtingen – 3. - 5. September 2021 

Ausrichter: Reiterverein Nürtingen e.V. 

Verantwortliche: Myriam Rehle Vorstand 

Telefon: 0152 26223342 (Beachten Sie: der Empfang auf der Reitanlage ist teilweise sehr schlecht) 

Email: reiterverein-nuertingen@t-online.de 

Alle anderen Verantwortlichen sowie sonstige Informationen finden Sie im Programmheft, 
das am Einlass ausliegt. Das Hygienekonzept ist dort ebenfalls abgedruckt. 

Allgemeines: 

• Während des gesamten Aufenthalts auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen gem. Corona Schutzverordnung des Landes Baden-
Württemberg in der jeweils aktuellen Fassung Pflicht.

• Ein Besuch der Veranstaltung ist nur möglich, wenn Sie keinen Kontakt zu einer mit 
SARS-CoV-2 infizierten Person hatten und wenn sie keine Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

• Allgemein wird vom Veranstalter empfohlen, dass sich JEDER einem solchen Test 
unterzieht, auch wenn ein Impfschutz besteht oder man bereits genesen ist.

• Der Einlass befindet sich ausschließlich direkt am Haupteingang des Reitvereins Nürtingen
e.V.

• Beim Betreten des Vereinsgeländes müssen zwingend von allen Teilnehmern, Offiziellen, 
Zuschauern und Pferdebesitzern sowie allen Mitwirkenden an der Veranstaltung die 
jeweiligen Kontaktdaten erfasst werden. Ohne diesen Anwesenheitsnachweis kann kein 
Zutritt zur Veranstaltung gewährt werden.
Diese Daten werden 4 Woche nach Veranstaltungsende gelöscht.

• Alle Mitwirkenden und Teilnehmer an der Veranstaltung erhalten anschließend 
ein Bändchen, das ihnen den Zutritt zur Veranstaltung zu jeder Zeit gewährt. 

• Die Hände sind bei Betreten des Geländes zu reinigen / desinfizieren. Es stehen Ihnen an 
den Eingangsstellen, im Reiterstübchen, am Eingang zur Reithalle und auf den WC
´s ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.
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• Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jeder Zeit eingehalten
werden soll.

• Bitte beachten Sie auf dem gesamten Gelände die Beschilderung der Ein- und Ausgänge
und folgen Sie diesen.

• Es werden ebenfalls Hinweisschilder angebracht, die an die Hygieneregeln erinnern sollen.

Aufenthalt auf der Reitanlage 

• Im Stallbereich, in der Reithalle, im Reiterstübchen, den sanitären Anlagen und auf dem
Weg zur Tribüne ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht.

• Der Zutritt zum Stallbereich ist ausschließlich den Verantwortlichen, die für dortige Pferde
sorgen und für Mitglieder der Studentenreitgruppe Nürtingen gestattet.

• Die Zuschauer haben keinen Zugang zur Reithalle und zum Stallbereich.
• Sofern im Freien der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann, entfällt dort die

Maskenpflicht.
• Auf der Tribüne werden den teilnehmenden Reitgruppen und den Zuschauern feste Plätze

zugewiesen. Auf diesen Plätzen muss der Mund-Nasen-Schutz nicht getragen werden.
• Für das leibliche Wohl wird überwiegend im Freien an den Bewirtungshäuschen und im

Reiterstübchen, angrenzend an die Reithalle, gesorgt. Zum Schutz sind an diesen
Essensausgabestellen Plexiglasscheiben hängend angebracht worden. Es ist bei der
Essens- und Getränkeausgabe darauf zu achten, dass zu jeder Zeit eine medizinische
Maske getragen wird. Im Reiterstübchen werden keine Sitzgelegenheiten angeboten, da
die 3-G´s nicht überprüft werden können.

• Es wird seitens des Veranstalters darauf geachtet, dass Oberflächen, vor allem im Bereich
der Gastronomie und den sanitären Anlagen, regelmäßig gereinigt und desinfiziert
werden. Zudem stehen Desinfektionsmittel sowohl am Eingang und in den Toiletten
jederzeit zur Verfügung.

• Nach der derzeitigen Inzidenzstufe 2 im Landkreis Esslingen sind Zuschauer im begrenzten
Umfang zugelassen. Es wird seitens des Veranstalters darauf geachtet, dass die Anzahl der
Personen insoweit begrenzt bleibt, wie die Tribüne Platz bietet.

In der Reithalle 

• In der Reithalle besteht Maskenpflicht. Diese entfällt selbstverständlich für die Reiter, die
sich auf dem Pferd befinden.

• Die Pferdebesitzer sind ebenfalls dazu angehalten bei der Betreuung ihres Pferdes am
Boden eine Maske zu tragen, da der Mindestabstand teilweise nicht gewährleistet werden
kann.

• Es sollen sich so wenige Personen wie möglich zur gleichen Zeit in der Reithalle aufhalten.
Es ist darauf zu achten!

• Da der Mindestabstand zwischen Richter*in und Protokollführer*in meist nicht
eingehalten werden kann, gilt auch hier die oben genannte Maskenpflicht. Die
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Richterhäuschen befinden sich jedoch im Freien und die Richter sitzen nebeneinander im 
Abstand und sind alle geimpft. 

• Die-/derjenige, der die Dressur-Aufgabe liest, ist von der Maskenpflicht währenddessen 
befreit  

• Die Siegerehrungen findet nach jeder Prüfung ebenfalls nur im Freien statt, allerdings nur 
unter ausreichend Abstand und mit einer medizinischen Maske.  

 

Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 
Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

Wir hoffen auf einen wunderbaren Reitsport, unter Einhaltung aller genannten 
Hygienemaßnahmen, und freuen uns auf alle Mitwirkenden und Zuschauer 
und hoffen auf Ihre Kooperation ���� 

 

Reiterverein Nürtingen  

Nürtingen, den 1.9.2021  

 

 

Myriam Rehle Vorstand 


