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Liebe Teilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder ein Springturnier veranstalten zu können. 
Schön, dass ihr trotz der ganzen Auflagen zu uns kommt! 
 
Wie überall gelten viele Regeln und Bestimmungen an die wir uns gemeinsam 
uneingeschränkt halten müssen. Bitte lest die Hygienebestimmungen aufmerksam durch 
und lasst diese auch eure Begleitperson lesen. Mit Betreten der Anlage erkennt ihr diese 
Regelungen an.  
 
Aktuell ist die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm konstant unter 50. Daher sind aktuell keine Tests 
bzw. Nachweise über geimpft/genesen erforderlich. Sollte sich dies bis zum Turnier ändern, 
werden wir das über nennung-online.de bekannt geben.  
 
Bei der Anreise parkt ihr bitte auf der dafür vorgesehenen Wiese gleich bei der Einfahrt. Auch 
PKW ohne Hänger haben hier zu parken. Der Parkplatz am Stall/Halle ist ausschließlich für 
Mitglieder, Helfer und Richter vorgesehen. Die Zufahrt hier ist für die Teilnehmer gesperrt.  
Auf dem Parkplatz bitten wir um Sauberkeit! Für Pferdemist stehen extra Behälter bereit, 
ebenso stellen wir eine Mülltonne auf. Der Parkplatz dient als Heuwiese, daher wäre es schön, 
wenn sich alle der Sauberkeit bemühen. 
 
Der Kontakt zur Meldestelle sollte weitgehend vermieden werden. Gemeldet wird jeweils 
am Vortag bis 18 Uhr über Equi-Score. Die Meldestelle ist in dringenden Fällen telefonisch 
erreichbar (Nr. siehe Zeiteinteilung).  
 
Sollte die Inzidenz weiterhin stabil unter 50 im Kreis Neu-Ulm bleiben, werden wir 
Siegerehrungen eingeschränkt durchführen. Die ersten sechs Platzierten mit Pferd, alle 
weiteren Platzierten zu Fuß mit Mund-Nasen-Bedeckung.  
 
Die Barauszahlung von Gewinngeldern findet nicht wie gewohnt an der Meldestelle statt. 
Unter Nennung-Online findet ihr ein entsprechendes Formular, welches bis spätestens 10. Juli 
2021 an meldestelle.weissenhorn@gmail.com geschickt werden muss. Die Gelder werden 
dann überwiesen. 
Start- und Ergebnislisten werden an der Meldestelle ausgehängt und online veröffentlicht. 
Es erfolgt keine Ausgabe von Listen.  
 
In der Abreitehalle dürfen sich maximal 12 Pferde aufhalten. Bitte achtet darauf, dass 
teilweise zwei Prüfungen parallel stattfinden. Trainer/Helfer beim Abspringen haben einen 
Mund-/Nasenbedeckung zu tragen.  
 
Auch unser Bewirtungsteam steht vor einer großen Herausforderung, dennoch werden wir in 
etwas anderer Form als gewohnt über das Reiterstüble Speisen und Getränke verkaufen, 
damit für das leibliche Wohl gesorgt ist. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Gastronomie 
besucht und uns somit unterstützt! Sitzgelegenheiten werden mit ausreichend Abstand 
aufgestellt. 
 

Wir wünschen Euch viel Erfolg auf unserem Turnier  
und hoffen auf eine unfallfreie Veranstaltung! 
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