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Hygienekonzept 
Reitturnier am 17./19.09.2021 
 

1. Allgemeines 
Auf dem gesamten Gelände sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wie: 
 
► Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
► Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. Dazu 

muss jeder immer einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen. 
► Generelle Maskenpflicht besteht bei den Verpflegungsständen und in den Toiletten. 
► Sanitäre Einrichtungen werden ausreichend mit Seifenspendern und Einmal-

Handtüchern und Händedesinfektion ausgestattet. 
► Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände werden bereitgestellt. 
► Beachtung der Husten- und Niesetikette. Die Hände sind gründlich zu waschen. 
► Die Hygienebeauftragte für das Turnier ist Jördis Lang. 

2. Anreise/Parken 
► Reitverein Ditzingen e.V., Gansäcker, 71254 Ditzingen. Anhang zur Zeiteinteilung 

beachten. Bitte der Beschilderung zu den Parkplätzen folgen.  
► Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Parkplätzen. 
► Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. 
► Bitte Parkplatz sauber hinterlassen. 

3. Zutrittsberechtigung 
Es gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona Verordnung Baden-Württemberg:  
Nach § 15 Abs. 4 Corona VO ist bei der Durchführung einer Wettkampfveranstaltung eine 
Datenverarbeitung durchzuführen, dies betrifft sowohl die Teilnehmer*innen und 
Besucher*innen; deshalb: 
 
► Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes wird jede Person auf „3G” überprüft. Kann 

keines der geforderten „G’s” nachgewiesen werden, wird kein Zutritt gewährt. Das 
Nenngeld wird in diesem Fall nicht erstattet. 

► Für nicht-immunisierte Personen gilt eine Gültigkeit von offiziellen Schnelltests von 
24 h, PCR-Tests von 48 h. Selbsttests werden nicht akzeptiert. 

► Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes beim Reitturnier des Reitverein Ditzingen 
e.V. muss zwingend jeder seine persönlichen Kontaktdaten angeben. Dies erfolgt 
entweder per Luca-App oder per unterschriebenem Anwesenheitsnachweis. 

► Der Anwesenheitsnachweis ist von allen Teilnehmern*innen und Begleitpersonen zuvor 
ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen (pro Person ein Formular). 

► Nach erfolgreicher Prüfung der „3G”-Regelung erhält jeder Teilnehmer, Begleiter und 
Zuschauer ein farbiges Einlassband, welche zur Anwesenheit auf dem Turniergelände 
berechtigt. 

► Zutritt zur Veranstaltung haben ausschließlich Personen ohne Symptome eines 
Atemwegsinfektes oder erhöhter Temperatur und die nachweislich in den letzten 
14 Tagen keinen Kontakt zu an Covid-19 Erkrankten hatten. 
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4. Meldestelle 
► Startmeldungen sind ausschließlich telefonisch vorzunehmen (Meldeschluss am 

Vorabend). 
► Den persönlichen Kontakt an der Meldestelle bitten wir auf ein Minimum zu reduzieren. 
► Starterlisten werden nicht ausgegeben und stehen nach Meldeschluss am Vorabend 

online zur Verfügung. 
► Es dürfen sich nur berechtigte Personen in der Meldestelle aufhalten. 

5. Sportlicher Ablauf 
► Auf dem Turniergelände dürfen sich Reiter*innen und Pferde nur entlang der 

vorgegebenen Wege bewegen (Minimierung von Gegenverkehr). 
► In der Halle (Abreiten) dürfen sich max. 10 Reiter*innen aufhalten. 
► Protokolle müssen an der Meldestelle unter Einhaltung des Mindestabstandes und mit 

Mund-Nasen-Schutz abgeholt werden. 
► Es dürfen sich nur die notwendigsten Personen im Richterbereich aufhalten. 

6. Gastronomie 
► Es wird lediglich Essen „to go” angeboten. 
► Grundsätzlich findet die Verpflegung nur im Freien statt. Einige wenige Stehtische 

bzw. Biergarnituren werden draußen aufgebaut. 
► Vor der Essens- und Getränkeausgabe besteht Maskenpflicht sowie Wahrung des 

Mindestabstands zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören. 
► Die angebrachten Hinweise sowie Anweisungen des Personals sind unbedingt zu 

beachten! 

7. Sonstiges 
► Die teilnehmenden Reiter*innen verpflichten sich, die Maßnahmen der aktuellsten 

Corona-Verordnung und die Regelungen in 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. Wir zählen auf Ihre 
Kooperation, da wir die Veranstaltung nur durchführen dürfen, wenn sich alle an die 
geltenden Regeln halten. 

► Die Desinfektionsstationen werden regelmäßig kontrolliert und je nach Bedarf 
nachgefüllt. 

► Die Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie werden durch den 
Hygienebeauftragten sowie den offiziell benannten Helfern kontrolliert. 

 
 
 
 
Wir wünschen allen Teilnehmer*innen eine gute Anfahrt sowie ein erfolgreiches 
Wochenende! 
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