
Teilnehmerinformationen zur PLS Hahnbach 11-13.06.2021 

Liebe Reiterinnen und Reiter, 

wir freuen uns über die zahlreichen Nennungen zu unserem Turnier.  

Durch die hohen Nennungszahlen mussten wir einige Prüfungen verlegen und beginnen mit der Veranstaltung 

bereits am Freitag. Bei der Ausschreibung haben wir uns bewusst gegen eine Startplatzreduzierung entschieden, 

um allen Reiter/innen eine Möglichkeit zum Nennen zu geben (damit nicht nur die schnellstens um 18.00 Uhr am 

PC zum Zuge kommen). Wir bitten um Verständnis. 

Die Auflagen der Behörden sind zwar nicht mehr so streng geregelt wie im Vorjahr, mit Kontrollen der 

zuständigen Behörden muss aber jederzeit gerechnet werden. Wir bitten Sie daher, um unsere PLS reibungslos 

durchführen zu können, sich genau an die Vorschriften zu halten. 

Testpflicht: 

Bleibt die Inzidenz unter 50 (Landkreis Amberg-Sulzbach 29,1 Stand 04.06.2021) besteht KEINE Testpflicht.  

Zuschauer sind erlaubt 

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.  

Anreise: 

Auf den Parkplätzen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum nächsten Fahrzeug einzuhalten. 

Mund-Nasen-Schutz ist  in folgenden Bereichen Pflicht: 

- Gastronomie 

- Sanitärbereich 

- bei der Parcoursbesichtigung 

Außerhalb dieser Bereiche besteht keine Maskenpflicht, ausgenommen der Mindestabstand kann nicht eingehalten 

werden. 

Gastronomie: 

Wir bieten – unter Einhaltung der Hygieneschutzverordnung – Verpflegung an. Im Gastronomiebereich ist ein Mund-

Nasen-Schutz Pflicht. Bitte auch hier den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. 

Meldestelle: 

Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden (außer zur Abrechnung einmalig nach dem 

letzten Start des Teilnehmers) und soll vorrangig telefonisch oder per What’s App erfolgen. Es werden keine 

Starterlisten ausgegeben. Alle Informationen sind über FN-Neon einsehbar. 

Vorbereitungsplatz: 

Auf dem Springabreiteplatz dürfen sich höchstens 20 Pferde befinden, an den Sprüngen jeweils höchstens 2 

Personen (mit Mund-Nasen-Schutz). 

Siegerehrungen: 

Siegerehrungen finden mit Pferd statt.. 

Wir wünschen allen 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 

 

 


