
Ablaufplan KILIANI-Springturnier vom 17.07.2020 bis 19.07.2020 

Unser Hygienekonzept zur Veranstaltung dieses Turniers wurde am 18.06.2020  
vom Ordnungsamt der Stadt Würzburg genehmigt. 

Kernpunkte dieses Hygienekonzeptes sind, dass  

- sich nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig auf der Anlage befinden 
(incl. Reiter, Begleiter, Richter, Helfer, Sanitäter, Tierarzt, Hufschmied etc.) 

- Pro Reiter ist eine Begleitperson zugelassen! 

- die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten sind, d.h. mindestens 1,5 m 
- in geschlossenen Räumen bzw. auf dem Weg dorthin (z.B. zu den Toiletten) 

und wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, ein Mund-/Nase-
schutz zu tragen ist 

- dass sich auf dem Vorbereitungsplatz nicht mehr als 12 Paare gleichzeitig 
befinden dürfen und im Parcours 2 Paare. 

- Auf dem Weg zum und vom Vorbereitungsplatz bitte großzügig Abstand 
halten. 

- Der am Vorabend auf equi-score veröffentlichte Zeittakt ist einzuhalten. 
Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich. 

- Der Zugang zum Abreiteplatz ist frühestens30 Minuten vor dem Start möglich. 
- Beim Aufbauen der Sprünge auf dem Vorbereitungsplatz sind Handschuhe 

und Mund-/Naseschutz zu tragen. 
- Die Parcoursbesichtigung erfolgt in kleinen Gruppen vor den Prüfungen und 

während der Pausen. Bitte halten Sie sich an die Abstandsregeln und tragen 
Sie einen Mund-/Naseschutz. 

- Es werden keine Protokolle geführt. 
- Es finden keine Siegerehrungen statt. 
- Bei Anreise erhalten Sie einen Gutschein pro Nennung für 1 verpacktes, 

belegtes Brötchen und ein Getränk. Die Ausgabe erfolgt über unser Gastro-
Team möglichst kontaktlos. Der Verzehr ist im Umkreis von 50 m um den 
Imbiß nicht gestattet und sollte bestenfalls im eigenen Fahrzeug unter 
Einhaltung des bestehenden Kontaktverbotes erfolgen. 

- Es stehen ausreichend Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel 
zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Sanitärräume nur einzeln zu betreten. 

- Bitte verlassen Sie spätestens 30 Minuten nach ihrem letzten Start die Anlage. 
Die Uhrzeit Ihrer Abreise wird beim Verlassen des Parkplatzes dokumentiert. 

- Bitte geben Sie bei Ausfahrt Ihr Zugangsbändchen wieder ab, damit wir 
wissen, wie viele Personen wir noch auf die Anlage lassen können. 

- Es sind keine Zuschauer zugelassen ! 

Die Anwesenheit auf unserem Gelände (incl. Parkplatz)  ist grundsätzlich 

nur möglich für Personen, die keine COVID19-typischen Symptome 

(Husten, Fieber usw.) aufweisen und die ein Zugangsband nach erfolgter 

Registrierung tragen. 


