
 

 

Hygienekonzept der Pferdefreunde Eisingen ländlicher Reit- und Fahrverein e.V. für das 

Reitturnier am 18./19.09.2021 

 

Generell gelten die aktuellen Rahmenkonzepte Gastronomie und Sport der 

Bayerischen Staatsregierung. 

Durch die Nennung zum Turnier unterwirft sich jeder Reiter/-in und dessen Begleitperson(en) 

und durch das Betreten der Anlage unterwirft sich jeder Zuschauer/-in ebenfalls den 

aktuellen Hygienemaßnahme gem. der Corona Schutzverordnung des Landes Bayern. 

• Unabhängig von der 3-G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) erfolgt eine 

Anwesenheitskontrolle: Alle Personen (Richter, Reiter, Begleitpersonen, 

Organisations- und Helferteam, Zuschauer etc.) müssen vor Betreten des 

Veranstaltungsgeländes ein Anwesenheitsformular ausfüllen und unterschrieben 

abgeben oder sich alternativ mit der Luca-App registrieren. Die Unterlagen werden so 

aufbewahrt, dass keine Einsicht durch Dritte möglich ist. Die Dokumentation dient 

ausschließlich der Rückverfolgbarkeit. 

Mit Akkreditierung erhält jede Person ein Teilnahmebändchen. Dieses ist nur für 

einen Tag gültig. 

 

• Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung und/oder Fieber ist das 

Betreten des Veranstaltungsgeländes untersagt. 

 

• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. 

 

• An folgenden Bereichen besteht die Maskenpflicht (OP-Maske ausreichend):  

  Toiletten, 

 Bewirtungsbereich, 

 Meldestelle im Rahmen der Turnierabrechnung  

  In Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden  

  kann 

 

• Vor den Toiletten und bei der Bewirtungsstelle wird Desinfektionsmittel (Wirkbereich: 

„begrenzt viruzid“) zu Verfügung gestellt. Alle Personen werden gebeten, hiervon 

Gebrauch zu machen. 

 

Des Weiteren wird um Einhaltung der Handhygiene und das Niesen und Husten in 

die Armbeuge gebeten. 



 

• Startmeldungen sind nur telefonisch über (Tel.0151/22656535) oder online 

(https://www.my.equi-score.com/) möglich. Die Meldestelle wird „kontaktlos“ geführt. 

Die Turnierabrechnung erfolgt vor Ort und kann pro Teilnehmer nur einmal am Tag 

vorgenommen werden (Maskenpflicht). Die Turnierabrechnung erfolgt über das 

Fenster an der Meldestelle.  

 

• Auf dem Abreiteplatz dürfen max. 25 Reiter/Pferde gleichzeitig anwesend sein. Den 

Helfern/Richter am Abreiteplatz ist Folge zu leisten.  

 

 

• Die Platzierung erfolgt ausschließlich per Pferd, so kann der Mindestabstand von  

1,5 m eingehalten werden. 

 

• Die Richter/Protokollschreiber werden in den Richterhäuschen durch 

Plexiglaswänden getrennt/geschützt. 

 

• Der Veranstalter bietet die Möglichkeit der Bewirtung an. Die Speisen und Getränken 

werden als „to go“-Verzehrmöglichkeiten auf Einweggeschirr angeboten, d.h. diese 

können an der Bewirtungsstelle erworben werden und dürfen aber nur in 

ausreichendem Abstand von der Bewirtungsstelle eingenommen werden. 

Die „Einbahnstraßenregelung“ an der Bewirtungsstelle ist zu beachten, die 

Laufrichtung ist beschildert, dieser ist Folge zu leisten.  

 

• Der Veranstalter hat einen Hygienebeauftragten benannt der die Einhaltung der 

aufgeführten Regelungen kontrolliert. 

Wir wünschen allen Teilnehmern/-innen ein erfolgreiches Turnier! 

Ihre Pferdefreunde Eisingen 

 

 

Stand: 09.09.2021 

https://www.my.equi-score.com/

