
 

 

  Dressurturnier des RFV Brünst e.V.  

              17.10. - 18.10.20        

 

  

  
Liebe Reiterinnen, liebe Reiter, 

 

es ist durch strenge Einhaltung unseres Hygienekonzeptes gelungen, ein 

Dressurturnier in Brünst abhalten zu dürfen. 

Ein Turnier in dieser Zeit durchführen zu können bedarf einiger Auflagen, die wir mit 

dem Landratsamt abstimmen mussten. Wir bitten ALLE die nachfolgenden Regeln 

und generell die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Zuwiderhandlungen führen zum 

sofortigen Ausschluss der Veranstaltung - wir werden das konsequent verfolgen.  

Bei Betreten der sanitären Anlagen, der Meldestelle, sowie in allen anderen 

geschlossenen Räumen besteht der Mund-Nasenschutzpflicht.  

Die Toilette befindet sich an der Westseite der Reithalle, wir bitten diese nur einzeln 

zu betreten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Pro Pferd sind 2 Begleitpersonen erlaubt.  

Das Betreten der Anlage ohne Akkreditierungsband ist nicht gestattet. Dieses wird 

bei Ankunft auf dem Parkplatz durch die Einweiser gegen Abgabe des vollständig 

ausgefüllten Anwesenheitsnachweises ausgegeben.  

Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 

für eine Infektion mit dem Corona Virus typisch sind.  

Sollte die Einhaltung des vorgegebenen Mindestabstands von 1,5m zu anderen 

Personen nicht möglich sein, ist auch im Freien ein Mund- und Nasenschutz zu 

tragen. Die Beschilderungen und Wegführungen sind einzuhalten, sowie den 

Anweisungen des Organisationsteam uneingeschränkt Folge zu leisten ist. 

 

Anreise: 

Bei Anreise auf das Turniergelände, muss sofort und aufgefordert der vollständig 

ausgefüllte Anwesenheitsnachweis (ist unter Teilnehmerinformationen 

„Anwesenheitsnachweis“ bei Nennung- online hinterlegt) abgeben werden. 

Daraufhin wird ein Akkreditierungsband ausgegeben, welches nur für den jeweiligen 

Tag gültig ist. Bei einer Teilnahme an beiden Tagen, sind täglich einzelne 

Anwesenheitsnachweise abzugeben, um ein gültiges Akkreditierungsband zu 

erhalten. Wir bitten Sie frühestens 1,5h vor ihrer Startzeit anzureisen und nach 

Beendigung der letzten gerittenen Prüfung das Turniergelände zeitnah zu verlassen. 

 

Meldeschluss für die Prüfungen: 

Generell ist am Vorabend um 18:00 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen des 

folgenden Tages. Bitte nur telefonisch melden. Die Starterlisten werden danach auf 

FN-Erfolgsdaten eingestellt. Die Meldestelle ist nur in Situationen zu betreten, in 

x-apple-data-detectors://1/


 

 

dem ein persönliche Kontakt unausweichlich ist (Abholen der Protokolle, 

Abrechnung etc.).  

Alle Prüfungen werden nach Zeittakt geritten.  

Die Telefonnummer der Meldestelle befindet sich auf der Zeiteinteilung. 

 

Siegerehrung: 

Es finden Siegerehrungen statt. Platz 1-3 mit Pferd. 

 

Verpflegung: 
Die Auflagen für unsere Gastronomie waren so groß, dass wir Sie bitten, die 

ausgehängten Hygienevorschriften zu beachten.  

Es werden: Getränke und Kaffee sowie kalte und warme Speisen am Getränkewagen 

angeboten. Diese sind in ausreichender Entfernung zum Verkaufsstand zu verzehren.  

Bei der Bestellung ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen und auch hier ist 

dringend auf Einhaltung des Mindestabstandes zu achten! 

 

Fotografie: 

Mit dem Betreten des Turniergeländes wird das Fotografieren und gegebenenfalls die 

Veröffentlichung der Fotos auf unserer Website bzw. den Social-Media Kanälen der 

Reitanlage Winkler/RFV Brünst akzeptiert und dem zugestimmt.  

Das Fotografieren erfolgt durch Friederike Wegner (Fotografie W) die Bilder können 

nach der Veranstaltung unter 0152 09472541 angefragt und erworben werden. 

Gegebenenfalls werden auch unsere Helfer Bilder und Videos der Veranstaltung 

veröffentlichen. 

 

Wir sind sehr bemüht, trotz dieser Auflagen ein schönes Turnier zu veranstalten und 

hoffen auf Ihre Mithilfe bei der Durchführung! 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise, sowie sonnige und erfolgreiche Tage beim 

RFV Brünst und vor allem Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr RFV Brünst e. V. 


