
Teilnehmerinformationen zur PLS Hahnbach 03.-05.07.2020 

Liebe Reiterinnen und Reiter, 

wir freuen uns, dass Sie zu unserer PLS nach Hahnbach kommen. 

Um unser Turnier durchführen zu können, sind viele Auflagen zu erfüllen. Bitte lesen Sie die Infos 

daher aufmerksam durch. Gerade bei den ersten Turnieren rechnen wir fest mit Kontrollen der 

zuständigen Behörden, die im Zweifelsfall eine Veranstaltung auch ad hoc abbrechen können. Wir 

bitten Sie daher, um unsere PLS  reibungslos durchführen zu können, sich genau an die Vorschriften 

zu halten. 

Anwesenheitsnachweis: 

Unter Teilnehmerinformationen befindet sich ein Formular „Anwesenheitsnachweis“. Dieses MUSS 

zwingend von jedem Reiter/Begleiter ausgefüllt und unterschrieben bei Betreten des Turniergeländes 

an der Eingangskontrolle abgegeben werden. Hier erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder, die gut 

sichtbar immer getragen werden müssen. Ohne Vorlage dieses Formulars ist der Zutritt auf das 

Gelände nicht erlaubt.  

Pro Teilnehmer sind zwei Begleitpersonen zulässig. Zuschauer sind nicht gestattet. 

Vom Betreten der Anlage ausgeschlossenen sind: 

- Personen mit Krankheitssymptomen, die für eine Infektion mit Covid-19 typisch sind  

- Wer in den letzten 2 Wochen mit einer an Covid-19 erkrankten Person in Kontakt war 

Anreise: 

Den Anweisungen der Ordner/Richter ist uneingeschränkt Folge zu leisten, ansonsten erfolgt der 

Ausschluss für die gesamte Veranstaltung. Auf den Parkplätzen ist ein Mindestabstand von 2 Metern 

zum nächsten Fahrzeug einzuhalten. 

Ablauf: 

Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten. Bitte regelmäßig Hände 

waschen und die bereitgestellten Desinfektionsmittel benutzen.  

Gastronomie: 

Wir bieten – unter Einhaltung der Hygieneschutzverordnung – Verpflegung an. Im Gastronomiebereich 

sowie in den sanitären Anlagen ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Bitte auch hier den 

vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. 

Meldestelle: 

Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden und soll vorrangig telefonisch 

oder per What’s App erfolgen. Alle Prüfungen des Tages sind in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr am 

Vortag zu melden. Es werden keine Starterlisten ausgegeben. Alle Informationen sind über FN-Neon 

einsehbar. 

Parcoursbesichtigung: 

Bei der Besichtigung des Parcours ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Auch hier bitte den 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einhalten. 

Vorbereitungsplatz: 

Es steht ein zweiter Vorbereitungsplatz zum Schritt- u. Trockenreiten bereit. Auf dem 

Springabreiteplatz dürfen sich höchstens 15 Pferde befinden, an den Sprüngen jeweils höchstens 2 

Personen (mit Mund-Nasen-Schutz). 



Siegerehrungen: 

Es finden keine Siegerehrungen statt. Schleifen liegen zur Selbstabholung vor der Meldestelle bereit. 

Live-Übertragung  

Da keine Zuschauer erlaubt sind, bieten wir über Rimondo einen Live-Stream an. 

Fotos: 

Die Fotoagentur Dill wird ebenfalls über die 3 Turniertage anwesend sein. 

 

Da wir dieses Jahr das Turnier fast völlig ohne Sponsoren durchführen müssen, haben wir an der 

Getränkeausgabe an unserem Rondell eine Spendenbox aufgestellt und sind dankbar für jede noch 

so kleine Unterstützung. 

Wir wünschen allen - trotz der ungewohnten Vorschriften – viel Spaß und vor allem ein unfallfreies 

und erfolgreiches Turnier bei bestem Turnierwetter. 

Gute Anreise, viel Erfolg und bleibt gesund. Wir freuen uns auf Euch ! 

 

Euer Turnierteam vom RFV Hahnbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


