
Bad Windsheimer Reitertage 2020 
Dressur- und Springturnier 2. – 4.10.2020 

Coronabedingt muss das Turnier dieses Jahr etwas anders ablaufen als aus den letzten Jahren 

gewohnt. Wir bitten daher, die nachfolgenden Regelungen und Hinweise besonders sorgfältig zu 

lesen und zu beherzigen, zu unser aller Sicherheit und auch um trotz der schwierigen Zeiten solche 

Veranstaltungen durchführen zu können. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Wichtige Regeln und Hinweise in Bezug auf Corona 

Zutritt 

● Der Anwesenheitsnachweis muss täglich ausgefüllt mitgebracht und an der Einlasskontrolle 

abgegeben werden. Ohne Anwesenheitsnachweis ist der Zutritt zum Turniergelände nicht 

gestattet. Zutritt zum Gelände haben außerdem nur Personen ohne Krankheitssymptome, 

die für eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind 

● An der Zutrittskontrolle erhalten Sie ein Akkreditierungsband. Dieses Bändchen ist ständig zu 

tragen und auf Verlangen vorzuzeigen 

● Auf Grund der aktuellen Einhufer-Blutarmut-Verordnung muss das “Datenblatt Pferd” täglich 

ausgefüllt mitgebracht und an der Einlasskontrolle abgegeben werden 

● Pro Reiter sind 2 Begleitpersonen zugelassen 

● Zuschauer oder Besucher können wir leider nicht gestatten 

● Das Betreten des Stallgebäudes ist allen Besuchern des Turniers untersagt 

Hygiene 

● Während des gesamten Aufenthalts auf dem Turniergelände sind die Hygienemaßnahmen 

gem. Corona-Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils aktuellen Fassung 

einzuhalten. D.h. Mindestabstand einhalten bzw. wo dies nicht möglich ist das Tragen eines 

Mund-Nasenschutzes, Händehygiene, usw. 

● Im Toilettenbereich ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend 

● Im Bewirtungsbereich ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend 

● Bei Verstoß gegen die Anweisungen oder Hygienevorschriften behält sich der Veranstalter 

vor, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen 

Ablauf 

● Die Meldestelle ist nur telefonisch unter 0151/54419494 zu erreichen 

● Meldeschluss für alle Prüfungen ist am jeweiligen Vortag um 18:00 Uhr 

● Auf Aushänge und Hinweise ist zu achten und den Anweisungen zu folgen 

● Den Anweisungen des Organisationsteams, der Mitarbeiter sowie der Helfer ist 

uneingeschränkt und unverzüglich Folge zu leisten 

● Das Abreiten der Pferde ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt 

● Auf dem Textilbodenplatz sind maximal 8 Pferde gleichzeitig erlaubt 

● Auf dem Sandplatz sind maximal 25 Pferde gleichzeitig erlaubt 



● Starterlisten werden mit Startzeit erstellt. Bitte planen Sie das Abreiten entsprechend, so 

dass nicht zu viele Pferde gleichzeitig auf den Vorbereitungsplätzen sind 

● Auf dem Vorbereitungsplatz für Springen sind pro Hindernis max. 2 Personen erlaubt. Diese 

haben einen Mund-Nasenschutz dauerhaft zu tragen 

● Beim Abgehen des Parcours ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und der Mindestabstand 

einzuhalten 

● In den Dressurprüfungen und Stilspringwettbewerben wird kein Protokoll geschrieben. Die 

Reiter erhalten direkt im Anschluss an ihren Ritt eine mündliche Beurteilung durch die 

Richter 

● Siegerehrungen werden kontaktlos und ohne Pferd abgehalten. Bitte beachten Sie dazu die 

Aushänge und Durchsagen. Die Teilnahme ist keine Pflicht 

● Nach Beendigung Ihres letzten Ritts müssen wir Sie leider bitten, das Turniergelände zeitnah 

zu verlassen 

Fotograf und Rimondo 

Das Turnier wird von Rimondo live im Internet übertragen. Die Übertragung kann unter 

https://www.twitch.tv/rimondo_live5 abgerufen werden. 

Außerdem wird am Turnier ein Fotograf Bilder der Reiter machen.  

Wer nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte gibt dies bitte vor Veranstaltungsbeginn der 

Meldestelle bekannt. Die Emailadresse lautet meldestelle_bw@web.de. 

Melden 

Neben dem üblichen telefonischen Melden am Abend vor dem Turnier kann auch online gemeldet 

werden. Statt mit vielen anderen Teilnehmern zu einer festen Zeit anrufen zu müssen können Sie 

einfach zu einer beliebigen Zeit vor Meldeschluss Ihre Meldung abgeben. Dies funktioniert über den 

Dienstleister EquiScore. 

Sie können sich dazu auf https://my.equi-score.com/ anmelden. Als Zugangsdaten werden dabei die 

FN-Reitausweißnummer (FN-Personennummer) sowie das Geburtsdatum benötigt. 

Nach dem Login sehen Sie unser Turnier und die Prüfungen, die Sie genannt haben. 

Klicken Sie die gewünschte Prüfung an, dann sehen Sie eine Liste Ihrer Pferde, mit denen Sie die 

Prüfung starten können. 

Nach einem Klick auf “Melden” haben Sie die Prüfung auch bereits gemeldet. Die Meldung wird uns 

in der Meldestelle angezeigt. Sobald wir die Meldung geprüft und übernommen haben bekommen 

Sie noch eine Bestätigungsemail. 

Parkplatz 

Der Parkplatz wird uns freundlicherweise von einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Verfügung 

gestellt. Wir bitten darum die Wiese sauber zu halten und nicht den Mist aus den Hängern auf der 

Wiese liegen zu lassen. 
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