
Teilnehmerinformationen:
28. Reitturnier 18.09.- 19.09.2021

Veranstalter: PSV „Am Klosterwasser“ e.V. Panschwitz-Kuckau
Sächsische Meisterschaft Vielseitigkeit Offene Klasse

 gefördert durch den Freistaat Sachsen 

Wir bedanken uns für die zahlreichen Nennungen und bitten folgendes zu beachten!

Besetzung Meldestelle Frau Sabine Nartschick 
Tel. Nr.: 01577-3084066
Freitag, den 17.09.2021 von 16:30 – 18:00 Uhr
Samstag, den 18.09.2021 ab 7:00 Uhr
Sonntag, den 19.09.2021 ab 6:00 Uhr
Die Meldestelle schließt jeden Tag 30 min. nach Abschluss der letzten Prüfung. 

 Die Pferdepässe sind unbedingt mit zu führen!
 Während der gesamten Veranstaltung sind Hunde (groß und klein) an der Leine zu 

führen!
 Der Meldeschluß für alle Prüfungen (wenn nicht anders aufgeführt) ist 90 min vor 

Prüfungsbeginn!
 VL und Geländeritt A*+ A** : - Rückennummern für das Gelände werden gegen ein 

     Pfand von 20 € an der Meldestelle ausgegeben. 
 Der Turnierplatz ist ab Crostwitz ausgeschildert.
 Bitte ab Ortseingang „Horka“ auf die Beschilderung achten! ! !
 Naviadresse: Am Sportplatzweg 5, 01920 Crostwitz OT Horka

 Aufgrund der allgemeinen Zunahme von infektiösen Pferdekrankheiten (z.B. Druse, 
Herpes, usw.), weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme und das 
Mitbringen von Pferden mit ansteckenden Krankheiten und unter 
Gesundheitsbeobachtung stehenden Pferden strengstens untersagt ist. Dies gilt 
ebenfalls für Pferde aus Beständen, in denen ansteckende Krankheiten festgestellt 
wurden. Bei Verstößen gegen diese Bestimmung wird der Pferdebesitzer und/oder 
Reiter in vollem Umfang haftbar gemacht. Unser Turniertierarzt behält sich 
stichprobenartige Untersuchungen bei auffälligen Pferden vor. Sollte er eine 
Laboruntersuchung für notwendig erachten, gehen diese Kosten zu Lasten des 
Pferdebesitzers. 

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 

Crostwitz/Horka unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular „Anwesenheits-
nachweis " 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 Eingangs-
kontrolle abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist der Zutritt zum 
Turniergelände untersagt und damit kein Start möglich. Nach Abgabe dieses 
Formulars erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder, die nur einen Tag gültig sind.

 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.

 Ehrenpreise können in der Meldestelle abgeholt werden.



 Die entsprechenden Hygieneregeln und die aktuelle Allgemeinverfügung „Anordnung 
von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus“ sind 
einzuhalten. Auf dem Turniergelände sind die Möglichkeiten zur Händedesinfektion zu
nutzen. Bei Betreten und Verlassen des Turniergeländes sind die Hände zwingend zu 
desinfizieren.

 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 hinterlegte Formular "EIA-VO
Datenblatt Pferd“ mit dem Anwesenheitsnachweis abgegeben werden. 
Ohne Vorlage dieses Formulars ist der Zutritt zum Turniergelände nicht möglich.

Weitere aktuelle Infos unter www.psv-amklosterwasser.de
Wir wünschen allen eine gute Anreise, schönes Wetter und viel Erfolg!!!

Bitte beachtet die Hygieneregeln und bleibt gesund!
Das Team des PSV „Am Klosterwasser“ e.V. Panschwitz-Kuckau

-Mit freundlicher Unterstützung - Dźakuju so -

#endlichwiederturnier#endlichwiederturnier


