
Teilnehmerhinweise 

 

Allgemeine Hinweise 

- der Parkplatz für Pferdehänger befindet sich auf der Wiese neben dem Seniorenheim 

Navi-Adresse Hängerplatz: Am Seniorenheim 2; 02791 Oderwitz 

- Keine Kfz auf der Straße und dem Parkplatz des Seniorenheimes abstellen 

- Einfahrt mit Transportern und PKW in die Pferdesportanlage ist nicht gestattet! 

- die Melde- und Rechenstelle befindet sich im Richterturm unten 

- Meldeschluss für alle Prüfungen ist 90 min. vor Prüfungsbeginn. 

- Startmeldungen können unter Tel. 0173/8141629 (Cathleen Queißer) oder über my.equi-
score.com abgegeben werden. 

- Besetzung der Meldestelle:  Freitag  17:30 Uhr – 19:00 Uhr 
(unbedingt Startmeldung für Prfg. 1 abgeben) 

Samstag  06:30 Uhr – 19:30 Uhr 
(unbedingt Startmeldung für Prfg. 17 abgeben) 

Sonntag  06:30 Uhr – 18:30 Uhr 

- Während der gesamten Veranstaltung sind Hunde an der Leine zu führen 

- Speisen und Getränke werden angeboten 

- Siegerehrungen finden in reduziertem Umfang statt (siehe HINWEISE bzgl. Corona 
Pandemie) 

- Turniertierarzt: Dr. Florian Schröpel (0160/1854768) 

- Turnierschmied: Andreas Drösler (01522/2387022) 

 

HINWEISE bzgl. Corona Pandemie :  

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  

- Das Betreten ist nur mit dem unter www.nennung-online.de bei der PLS Niederoderwitz 
unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular " Anwesenheitsnachweis " möglich. Es 
ist jeden Tag neu abzugeben. Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS 
zwingend von jedem Reiter/Begleiter ausgefüllt und unterschrieben - bei Betreten des 
Turniergeländes (Anreise) - an der Eingangskontrolle abgegeben werden. Ohne Vorlage 
dieses Formulars ist der Zutritt zum Turniergelände und damit kein Start möglich. Nach 
Abgabe dieses Formulars erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder, die nur einen Tag gültig 
sind.  

- Reiter und Begleitperson dürfen am Prüfungstag nur während der genannten Prüfung/en 
anwesend sein, an dem das Pferd/ die Pferde gestartet werden und müssen danach 
unverzüglich das Turniergelände verlassen.  

- Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen 
vorzuzeigen.  



- Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen.  

- Der Mund- und Nasenschutz ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände mitzuführen 
und zwingend bei Betreten geschlossener Räume (Meldestelle, Sanitärräume, …..) zu 
tragen.  

- Die Teilnahme an der Siegerehrung ist für die jeweils ersten 6 Platzierten auf freiwilliger 
Basis möglich. Auf Gratulationen (Händeschütteln) wird verzichtet. Schleifen und 
Ehrenpreise können in der Meldestelle abgeholt werden. 

- Die entsprechenden Hygieneregeln sind einzuhalten. Auf dem Turniergelände sind die 
Möglichkeiten zur Händedesinfektion zu nutzen. Bei Betreten und Verlassen des 
Turniergeländes sind die Hände zwingend zu desinfizieren.  

- Es gilt die aktuelle Allgemeinverfügung „Anordnung von Hygieneauflagen zur 
Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus“ ( z. B. Abstand 1,50 m) im Freistaat 
Sachsen.  

- Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden!  

- Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920, 
2.k. dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden.  

 

Aufgrund der aktuellen (geänderten) Gesetzeslage muss für jedes Pferd das unter 
www.nennung-online.de unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular "EIA-VO 
Datenblatt Pferd“ mit dem Anwesenheitsnachweis abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses 
Formulars ist der Zutritt zum Turniergelände nicht möglich. 


