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• Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden behördlichen Hygiene- und 

Infektionsschutzvorgaben der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind 
zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. 

• Den Anweisungen der eingesetzten Helfer, Hygienebeauftragten und der 
Turnierleitung ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt 
ein sofortiger Turnierausschluss/Platzverweis. 

• Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. 
Darüberhinaus stellt die Nichtbeachtung der Anordnung/Hinweise einen Verstoß gem. 
LPO § 920 Abs. 2 k dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gemäß § 921 LPO 
geahndet werden. 

• Das unter www.nennung-online.de – Teilnehmerinformationen – hinterlegte 
Formular „Anwesenheitsnachweis“ o d e r  a l t e r n a t i v  m i t  d e r  L u c a  
A p p muss von jedem Reiter und jedem Begleiter unterschrieben und bei Betreten 
des Turniergeländes an der Eingangskontrolle abgegeben, bzw. sich registriert werden. 
Nach Abgabe des Formulars erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder; diese sind ständig zu 
tragen und auf Verlangen vorzuzeigen. Pro Teilnehmer mit bis zu 2 Pferden ist eine 
Begleitperson zulässig, ab dem 3. Pferd eine weitere Begleitperson. 

• Besucher müssen sich vor Betreten des Geländes in eine der bereitgestellten Listen 
mit Name und Adresse eintragen oder mit der Luca App registrieren. 

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome 
einer Covid-19 Infektion, die innerhalb der letzten 14 Tage keinen infektiologisch 
relevanten Kontakt zu nachweislich mit Covid-19 infizierten Personen gehabt haben 
und sich nicht in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben. 

• Bei der Parcoursbesichtigung, im Umfeld der Gastronomie, am Richterturm, an 
der Meldestelle und auf der Toilette muss von allen Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden. Beim Abspringen ist von den Begleitpersonen ebenfalls 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Die Meldestelle ist grundsätzlich telefonisch zu kontaktieren. Geldpreise, Protokolle 
und Ehrenpreise können vor Ort abgeholt werden. 

• Adresse für das Navi: 86438 Kissing, Mergenthau 2 

 


