
 
 
An die                                                                                                                      
Teilnehmer/-innen    
Ansbacher Weekend vom 03.-05.09.2021      
am Pferdezentrum Franken in Ansbach  
 
 
wir freuen uns, dass Du für das Ansbacher Weekend genannt hast. In diesem Jahr können 
wir Dir neben den Abschlussprüfungen zum R-IQ Cup, den Finals zum Sleezy & Co. 
Franken Cup und zum Josera Little Champions Cup und auch eine Qualifikation zum 
Schumacher Cup und zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren bieten. Am Freitag 
Abend sind alle interessierten Jugendlichen, Eltern und Trainer zu einem Aktiventreffen in 
der großen Reithalle eingeladen.  
 
Um die Vorgaben bzgl. Corona einzuhalten, müssen wir uns alle an ein paar Regeln halten: 
 

• Unter www.nennung-online.de – Teilnehmerinformationen ist ein Formular      
     „Anwesenheitsnachweis“ hinterlegt, welches Bestandteil der Ausschreibung ist und    

           zwingend von jedem, der das Turniergelände betritt auszufüllen und an der  
           Eingangskontrolle abzugeben ist (hier erfolgt die Ausgabe der Akkreditierungs-   
           bändchen). Ohne Vorlage des Anwesenheitsformulars ist kein Zutritt zum Gelände  
           möglich 

• Bitte persönlichen Mund-Nasenschutz nicht vergessen. Zutritt zum Gelände haben 
ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem 
Corona-Virus typisch sind.  

• Das ausgehändigte Teilnehmerbändchen ist zu tragen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. Pro Reiter sind 3 Begleitpersonen zugelassen. Bei Jugendlichen (U21) 
ist nach Rücksprache bei kerstin_popp@web.de zusätzlich die Anwesenheit des 
Trainers möglich.  

• Zuschauer/Besucher sind leider nicht gestattet. 

• Parken: Den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten. Bitte 
beachten Sie den Lageplan.   

• Übernachtungsgäste und Tagesfahrer bekommen die Stellplätze vom Parkplatzdienst 
zugewiesen. Wir bitten auch dringend darum, am Freitag und Samstag nicht auf 
dem OBI Parkplatz zu parken. Der OBI Parkplatz steht nur am Sonntag zur 
Verfügung.  

•  Sollten LKW(mit Strom) oder Wohnwagen nicht angemeldet sein, kann u.U. kein 
Platz vergeben werden.  

• Die Beschilderungen und Wegeführungen auf dem gesamten Turniergelände sind 
bindend zu beachten. Den Anweisungen des Organisationsteams, sowie der 
Mitarbeiter und Helfer ist uneingeschränkt Folge zu leisten.  

• Das Abgehen des Parcours erfolgt bitte ggf. mit Mund- Nasenschutz und 
entsprechendem Abstand. 

• An den Sprüngen auf dem Vorbereitungsplatz dürfen sich max. 4 Personen (2 pro 
Seite) gleichzeitig zum Aufbauen aufhalten. Diese Personen tragen bitte ggf. einen 
Mund-Nasenschutz 

• Es wird voraussichtlich einen Vorbereitungsplatz ohne Hindernisse zum Warmreiten 
geben, sowie einen weiteren Platz mit Hindernissen zum Abspringen. Auf jedem der 
Vorbereitungsplätze dürfen nicht mehr als 15 Pferde gleichzeitig geritten werden.  

• Wir werden versuchen, die Starterlisten mit Startzeiten zu versehen, damit keine 
große Wartezeit vor dem Einritt zum Vorbereitungsplatz entsteht und jeder 
Teilnehmer seinen Start gut planen kann.  

• In den Dressurprüfungen 26,27,28,29,30 und 31 wird voraussichtlich kein Protokoll 
diktiert, sondern die Reiter erhalten direkt nach dem Ritt eine mündliche Beurteilung 
durch die Richter.  
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• Während des gesamten Aufenthalts auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen gem. Corona Schutzverordnung des Landes Bayern in der 
jeweils aktuellen Fassung Pflicht, d.h. Mindestabstand einhalten, in bestimmten 
Bereichen Tragen eines Mund- Nasenschutzes, Händehygiene usw. 

• Im Toilettenbereich ist das Tragen des Mund- Naseschutzes verpflichtend. 

• Es werden Getränke und kleine Speisen angeboten – Im Bewirtungsbereich ist ein 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Bitte verzehren Sie diese in ausreichender Entfernung 
vom Verkaufsstand.  

• Die Meldestelle ist weitgehend nur telefonisch unter 0981-465013 erreichbar. Der 
Meldeschluss für alle Prüfungen ist auf den Vorabend um 19.00 Uhr festgelegt. 
Startmeldungen sollen möglichst über my.equi-score.com erfolgen. 

• Die Siegerehrungen finden voraussichtlich für Rang 1-6 mit Pferd statt. Bitte dazu die 
Ansagen und Aushänge beachten. Die Teilnahme ist keine Pflicht.  

• Nach Beendigung des letzten Rittes bitten wir Sie, das Turniergelände zeitnah zu 
verlassen und den Heimweg anzutreten, bzw. sich in Ihr Übernachtungsquartier 
zurückzuziehen.  

• In den Stallzelten besteht absolute Mund-Nasenschutzpflicht. Die Pferde sind 
ausschließlich in der Box zu versorgen/zu satteln/ ect. Die Stallgasse ist absolut 
freizuhalten. Im Stallzelt gilt für alle Personen mit und ohne Pferd 
Einbahnregelung!   

• Bei Verstoß gegen die Anweisungen und Hygienevorschriften behält sich der 
Veranstalter vor, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 

• An der Veranstaltung ist eine Turnierfotografin anwesend.  

• Die Geländestrecke ist für Teilnehmer und Zuschauer gesperrt und erst nach 
Freigabe zu besichtigen. Hierbei wird Parcourschef Siegfried Adler wertvolle Tips 
geben. 

• Die Boxen können am Donnerstag frühestens ab 16.00 Uhr bezogen werden. Wir 
bitten Dich, den Pferdemist in die Mistmulde gegenüber des Dressurvierecks zu 
fahren (nicht einfach aus dem Stallzeltfenster werfen!) und den Müll in die 
bereitgestellten Behälter zu werfen. – Danke  

• Bitte die Startberechtigung bzgl. der Platzierungen und Leistungsklassen prüfen.  
 

Bitte befolgt alle Vorgaben, um das Turnier nicht zu gefährden. Wir wünschen Euch 
eine gute Anreise und uns allen trotz der „ungewöhnlichen“ Regeln ein schönes 

Turnier und fairen Sport. 
 
 
gez. Kerstin Popp 
Turnierleitung und Hygienebeauftragte,  
Verband der Reit- und Fahrvereine Franken  
 
 
 

                                                 
 
                                                           
 

                                               


