
Hygienekonzept Reitturniere Marktl am Inn 28.8-29.8 und 04.9-05.9.2021 

Allgemeine Hygieneregeln für alle Anwesenden  

 Es ist der Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten, egal ob mit oder ohne Pferd  
Überall dort wo die 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden können, ist eine MNB zu 
tragen 

  Allgemeine Händehygiene ist einzuhalten; es werden an verschiedenen Stellen Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt (WC-Anlagen, Biergarten) 

  Niesen und Husten in die Armbeuge 

  Bei einem Vorbeigehen an Anderen unter einem Abstand von 1,5 m aufgrund der örtlichen 
Situation ist darauf zu achten, dass dies Rücken an Rücken passiert bzw. Kopf von Person weg 
gedreht  

 Überall dort, wo kein Abstand von 1,5 m gewährleistet werden kann, muss eine geeignete 
MundNasen-Bedeckung getragen werden  

 Hygieneregeln werden mit Aushängen kenntlich gemacht Allgemeine Vorgaben für Teilnehmende  

 1 Begleitperson pro Reiter und Pferd, Betreten der Anlage nur nach Bekanntgabe von Name und 
Telefonnummer, ein farbiges Armband wird an der „Zentralen Erfassungsstelle“ ausgegeben, ohne 
Armband kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände 

 Anwesenheitsliste mit Name, Telefonnummer, Ankunftszeit und Datum 

 Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen  

 Aufenthalt der Reiter und Betreuer möglichst bei Hänger, wenn nicht aktiv  

 Vorabinformation der Verhaltens- und Hygieneregeln mit der Konsequenz bei Nichtbeachtung 
droht der Turnierausschluss (wird mit Zeiteinteilung veröffentlicht) 

 Kontrollen der Vorgaben  Je nach Anzahl der Teilnehmenden und der Größe des Geländes eine 
adäquate Anzahl an Personen bereitzustellen, die die Vorgaben kontrolliert und evtl. ahndet  

 Diese Personen werden vorab in geeigneter Weise (z.B. Einweisung, Schulung) mit den Vorgaben 
vertraut gemacht  

 Verzicht auf Siegerehrung 

 Die Bereiche Dressur und Springen werden räumlich voneinander getrennt und es herrscht das 
Einbahnstraßenprinzip auf den Prüfungs-und Vorbereitungsplätzen 

 Es wird 2 getrennte WC-Anlagen geben, einen im Bereich Dressur und der andere im Bereich 
Bewirtung/Springen 

 Die Anzahl der Anwesenden ist auf Grund der gültigen allgemeinen Bestimmungen festgelegt 



 Bewirtung: „Biergartenprinzip“ mit Einbahnstraßenregelung Verkauf von Kuchen, Getränken und 
Snacks (z.B. Wurstsemmel), Catering durch die Kantine Töging – mit Manfred Dietl und Team, 
Barbetrieb: nur Getränkeausgabe kein Verweilen an der Bar 

In allen Bereichen der Bewirtung und Bar wird die Ausgabestelle mit Plexiglasscheiben abgedeckt 

 Parkplatzeinweiser werden die LKW/Autogespanne entsprechend mit Abstand einweisen – 
ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden 

Hygienebeauftragter: Richard Straubinger Tel. 08678-8780 

Bereits in der Ausschreibung wurden die Teilnehmer wie folgt auf die Regeln bzgl. der Corona-
Pandemie hingewiesen: 

Bitte beachten Sie: Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum Zeitpunkt der PLS sind einzuhalten.  

Grundlage für diese Veranstaltung ist das Hygienekonzept für Reitturniere in Bayern während der 
Coronapandemie. Dieses ist zu finden unter www.brfv.de 

Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. Nichtbeachtung der 
Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO §920, 2.k dar und kann mit einer 
Ordnungsmaßnahme gem. §921 LPO belegt werden. 

Der Veranstalter behält sich vor, die Ausschreibung ggfs. Der aktuellen Corona Maßnahmen am 
Turniertermin anzupassen. 

Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für 
eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

Die aktuell im öffentlichen Leben bzw. bei Sportveranstaltungen gültigen Hygiene- und 
Infektionsschutz-Regelungen, insbesondere der Sicherheitsabstand, sind jederzeit (auch bei den 
Parcoursbesichtigungen, auf den Vorbereitungsplätzen und beim Verladen der Pferde) einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen können umgehend einen Verweis vom Turniergelände zur Folge haben. 

Der Veranstalter haftet nicht für auftretende Schäden in jeder Art. Das Betreten der Vereinsanlage 
erfolgt auf eigene Gefahr.  

Den Anforderungen des Sicherheitspersonals/ der Parkplatzeinweiser ist Folge zu leisten. Bei 
Nichteinhaltung kann der Teilnehmer / die Teilnehmerin ohne Vorwarnung der Veranstaltung 
verwiesen werden. 

Bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) ist eine Registrierung mittels Luca-App bzw. Eintragung in 
Listen an der Eingangskontrolle zwingend notwendig. Hier erfolgt dann die Ausgabe der 
Tagesbänder. 

Jeder Teilnehmer darf eine Begleitperson mit auf das Turniergelände bringen. Ab drei Pferden oder 
mehr darf eine weitere Person am Einlass registriert werden.  



Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen 
vorzuzeigen. 

Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 
Zuwiderhandlungen erfolgt sonst der sofortige Turnierausschluss! 

Abreiten: Unsere Vorbereitungsplätze weisen insgesamt eine Fläche von 800 qm für Dressur und 
2400 qm für Springen aus. Es dürfen unter Einhaltung des Hygienekonzepts demnach maximal 8 
Pferde gleichzeitig in der Dressur und 24 Pferde gleichzeitig im Springen auf den Turnierstart 
vorbereitet werden.  

 

Stand 17.08.2021 

 

 

 

 


