
Herzlich Willkommen bei unserem Reitturnier! 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer!  
 

Wir freuen uns sehr darauf, euch am kommenden Wochenende in Leingarten begrüßen zu 
dürfen. Bitte beachtet unbedingt die nachfolgenden Hinweise, um einen möglichst 
reibungslosen Turnierablauf sicher zu stellen.  
 

Allgemeines 
 

 Auf dem gesamten Turniergelände sind die allgemein gültigen Abstands- und 

Hygieneregeln einzuhalten. 

 In geschlossenen Räumen (z.B. Toilette) besteht eine generelle Maskenpflicht. 

 Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt untersagt. 

Meldestelle 
 

 Die Meldestelle ist unter der Telefonnummer 07131 - 40 17 87 erreichbar. 

 Sie ist an den folgenden Tagen geöffnet: 

Freitag, 17.09.2021 von 16:00 - 18:00 Uhr 

Samstag, 18.09.2021 ab 7:30 Uhr 

Sonntag, 19.09.2021 ab 8:00 Uhr 

 Persönlich ist die Meldestelle in diesem Jahr über die Terrasse des Käsreiters zu 

erreichen. 

Anreise 
 

 Wasserunze oder Egarten, 74211 Leingarten 

 Bitte ausschließlich auf den ausgewiesenen Parkplätzen parken. 

 Auf genügend Abstand zwischen den Fahrzeugen ist zu achten.  

 Bei der Anreise kommt es am Sonntag wegen des Triathlons rund um Heilbronn zu 

diversen Straßensperrungen. Details findet ihr unter: https://www.triathlon-

heilbronn.de/infos 

Zutrittsberechtigung 
 

 Bei der täglichen Einfahrt zum Turniergelände ist jede Person verpflichtet, ihren Zugang 

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

das Formular „Anwesenheitsnachweis“, welches ihr unter https://www.nennung-

online.de/turnier/ansehen/792138010/ findet, vollständig auszufüllen und am Turniertag 

mitzubringen. 

 Die Registrierung und die damit verbundene Ausgabe der Zutrittsbändchen findet ihr an 

der Terrasse am Käsreiter (Gaststätte). 

 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne  

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind. 

Personen, die sich im Zuge von Covid-19 in Quarantäne befinden oder in den letzten 

Tagen aus einem Risikogebiet, gemäß Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kommen, 

sind vom Zutritt ausgeschlossen. 

Sonstiges 
 

 Die Teilnehmer*innen 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(e) Begleiter*in oder ein(e) Pfleger*in gegen die Regelungen kann der 

dazugehörige Reiter, bzw. die dazugehörige Reiterin ausgeschlossen werden. Eine 

Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht.  

 Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände an der Leine zu führen. 
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