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Sehr geehrte Turnierteilnehmerin, 
sehr geehrter Turnierteilnehmer, 
 
für Ihre Nennung zu unserem Reitturnier in dieser 
23.-24.10. 2021 bedanken wir uns recht herzlich. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation sind für die Durchführung von Turnieren viele Auflagen zu 
erfüllen – lesen Sie diese deshalb bitte aufmerksam durch! 
 
Wichtig  
Wer Erkältungs- oder Krankheitssymptome ver
einer an Covid-19 erkrankten Person in Kontakt war, darf das Turniergelände weder als 
Teilnehmer noch als Begleiter betreten. 
 
 Allgemeine Teilnahme:  
 
Teilnehmen und das Turniergelände betreten darf nur: 
- wer nicht nachweislich eine Covid
- wer keinen Quarantänemaßnahmen unterliegt 
- wer keine mit Covid-19 assoziierten Krankheitssympto
 
Auf unserer Veranstaltung gilt 
zu überprüfen. Einer der folgenden Punkte muss auf jede Person, die das 
Veranstaltungsgelände betritt, zutreffen: 
- Vollständig GEIMPFT: seit mind. 14 Ta
mit Johnson  
- GENESEN: Nachweis nicht älter als 6 Monate 
- Negativ GETESTET: PCR-Test nicht älter als 48h oder Antigen
 
Selbsttests sind nicht möglich! 
 
- AUSNAHME: unter 6 Jahre alt oder/und bayerischer Schüler mit entsprechendem Nachweis 
(z.B. Schülerausweis)  
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Sehr geehrte Turnierteilnehmerin,  
sehr geehrter Turnierteilnehmer,  

für Ihre Nennung zu unserem Reitturnier in dieser immer noch außergewöhnlichen Zeit vom 
2021 bedanken wir uns recht herzlich.  

Auf Grund der aktuellen Situation sind für die Durchführung von Turnieren viele Auflagen zu 
lesen Sie diese deshalb bitte aufmerksam durch!  

oder Krankheitssymptome verspürt oder in den letzten zwei Wochen mit 
19 erkrankten Person in Kontakt war, darf das Turniergelände weder als 

Teilnehmer noch als Begleiter betreten.  

Teilnehmen und das Turniergelände betreten darf nur:  
wer nicht nachweislich eine Covid-19 Erkrankung hat  
wer keinen Quarantänemaßnahmen unterliegt  

19 assoziierten Krankheitssymptome hat  

Auf unserer Veranstaltung gilt 3G. Als Veranstalter sind wir dazu verpflichtet das Einhalten 
zu überprüfen. Einer der folgenden Punkte muss auf jede Person, die das 
Veranstaltungsgelände betritt, zutreffen:  

Vollständig GEIMPFT: seit mind. 14 Tagen 2-fach gegen Covid 19 bzw. seit mind. 4 Wochen 

GENESEN: Nachweis nicht älter als 6 Monate  
Test nicht älter als 48h oder Antigen-Schnelltest nicht älter als 24h 

Selbsttests sind nicht möglich!  

AUSNAHME: unter 6 Jahre alt oder/und bayerischer Schüler mit entsprechendem Nachweis 

    
 Oktober 2021 

 

außergewöhnlichen Zeit vom 

Auf Grund der aktuellen Situation sind für die Durchführung von Turnieren viele Auflagen zu 

spürt oder in den letzten zwei Wochen mit 
19 erkrankten Person in Kontakt war, darf das Turniergelände weder als 

. Als Veranstalter sind wir dazu verpflichtet das Einhalten 

seit mind. 4 Wochen 

Schnelltest nicht älter als 24h  

AUSNAHME: unter 6 Jahre alt oder/und bayerischer Schüler mit entsprechendem Nachweis 
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Angaben zu den am Turnier startenden Pferden 
Auf Grund eines Beschlusses der Bundesländer sind Veranstalter einer überregionalen 
Veranstaltung verpflichtet die Daten aller teilnehmenden Pferde und Ponys zu 
dokumentieren.  
Sofern das am Turnier startende Pferd nicht über „Nennung
folgendes zu beachten:  
Bitte füllen Sie hierzu das unter den Teilnehmerinformationen befindliche Formular 
„Pferdedaten“ aus und halten es an der Einfahrt bereit. 
 
Anreise  
Naviadresse: Hermasweg 3, 97506 Grafenrheinfeld
Den Anweisungen des Parkpla
 
Ablauf  
Während des gesamten Aufenthaltes auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen gem. Corona
aktuellen Fassung Pflicht.  
Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen. 
Beim Betreten von sanitären Einrichtungen oder geschlossenen öffentlichen Räumen muss 
ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
Ebenso ist bei Schlangenbildung (z.B. an der Gastronomie, an
und Nasenschutz zu tragen sowie der Mindestabstand einzuhalten. 
 
Abreiten/Parcoursbesichtigung 
In der Abreitehalle dürfen nicht mehr 
anwesend sein.  
An den Sprüngen des Abreiteplatzes sind max. 4 Personen (2 pro Seite) gleichzeitig zulässig. 
Auch hier gilt die Maskenpflicht. 
Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 
Personen einzuhalten. Das Tragen eines Mund
Parcoursbesichtigung ist Pflicht. 
 
Gastronomie  
Es werden kleine Speisen und Getränke in unserer Verpflegung 
Markierungen bzgl. Einbahnstraßenverkehr und Abstand beachten. 
Die Speisen und Getränke bitte in ausreichender E
Auch die Reiterklause ist geöffnet. Bitte hier die entsprechenden Vorschriften für 
Gastronomie beachten. 
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Angaben zu den am Turnier startenden Pferden  
Auf Grund eines Beschlusses der Bundesländer sind Veranstalter einer überregionalen 
Veranstaltung verpflichtet die Daten aller teilnehmenden Pferde und Ponys zu 

Sofern das am Turnier startende Pferd nicht über „Nennung-Online“ genannt wurde

Bitte füllen Sie hierzu das unter den Teilnehmerinformationen befindliche Formular 
„Pferdedaten“ aus und halten es an der Einfahrt bereit.  

Hermasweg 3, 97506 Grafenrheinfeld  
Den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten. 

Während des gesamten Aufenthaltes auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen gem. Corona-Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils 

Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen.  
Beim Betreten von sanitären Einrichtungen oder geschlossenen öffentlichen Räumen muss 

und Nasenschutz getragen werden.  
Ebenso ist bei Schlangenbildung (z.B. an der Gastronomie, an der Meldestelle) ein Mund
und Nasenschutz zu tragen sowie der Mindestabstand einzuhalten.  

Abreiten/Parcoursbesichtigung  
dürfen nicht mehr als 8 Reiter/Pferd-Paare zur Vorbereitung gleichzeitig 

reiteplatzes sind max. 4 Personen (2 pro Seite) gleichzeitig zulässig. 
Auch hier gilt die Maskenpflicht.  
Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bei der 
Parcoursbesichtigung ist Pflicht.  

den kleine Speisen und Getränke in unserer Verpflegung angeboten
Markierungen bzgl. Einbahnstraßenverkehr und Abstand beachten.  
Die Speisen und Getränke bitte in ausreichender Entfernung vom Verkaufsstand verzehre
Auch die Reiterklause ist geöffnet. Bitte hier die entsprechenden Vorschriften für 

Auf Grund eines Beschlusses der Bundesländer sind Veranstalter einer überregionalen 
Veranstaltung verpflichtet die Daten aller teilnehmenden Pferde und Ponys zu 

Online“ genannt wurde, ist 

Bitte füllen Sie hierzu das unter den Teilnehmerinformationen befindliche Formular 

Während des gesamten Aufenthaltes auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung der 
Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils 

Beim Betreten von sanitären Einrichtungen oder geschlossenen öffentlichen Räumen muss 

der Meldestelle) ein Mund- 

zur Vorbereitung gleichzeitig 

reiteplatzes sind max. 4 Personen (2 pro Seite) gleichzeitig zulässig. 

Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 
zes bei der 

angeboten. Bitte die 

ntfernung vom Verkaufsstand verzehren. 
Auch die Reiterklause ist geöffnet. Bitte hier die entsprechenden Vorschriften für 
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Meldestelle  
Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden und soll vorrangig 
telefonisch unter der 09723-2547
Zeiteinteilung.  
Startmeldungen können auch online über www.my.equi
Auf die normalerweise üblichen Veröffentlichungen von Starterlisten, Ergebnissen usw. an 
einem „Schwarzen Brett“ wird verzichtet. 
Starterlisten sowie Ergebnislisten werden ausschließlich online bei der Dt. Reiterlichen 
Vereinigung – fn-erfolgsdaten 
 
Bitte besuchen Sie die Meldestelle (Maskenpflicht) für Ihre Abrechnung erst vor Ihrer 
Abreise. Zwischenabrechnungen sind zu vermeiden. 
 
Siegerehrungen  
Für alle Prüfungen findet mit den ersten sechs
Abteilung/Prüfung eine Siegerehrung zu Fuß statt. Hierbei ist der Mund
tragen, sowie ordentliche Reitkleidung.
Weitere Platzierungsschleifen können 
Sollte sich an diesem Modus et
gegeben. 
 
Nicht Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz führen zum sofortigen Ausschluss vom 
Wettbewerb und zur Aberkennung von den Erfolgen! 
 
Wir wünschen uns trotz der „ungewöhnlichen“ Regeln e
und Erfolg und fairen Sport und hoffen, so wieder etwas Normalität in unser aller 
Reiterleben zu bekommen.  
 
Wir wünschen eine angenehme Anreise und bleibt gesund! 
RuFV Grafenrheinfeld e.V. 
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Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden und soll vorrangig 
2547 erfolgen. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der 

Startmeldungen können auch online über www.my.equi-score.com abgeg
Auf die normalerweise üblichen Veröffentlichungen von Starterlisten, Ergebnissen usw. an 
einem „Schwarzen Brett“ wird verzichtet.  
Starterlisten sowie Ergebnislisten werden ausschließlich online bei der Dt. Reiterlichen 

gsdaten  und equi-score.de veröffentlicht.  

Bitte besuchen Sie die Meldestelle (Maskenpflicht) für Ihre Abrechnung erst vor Ihrer 
Abreise. Zwischenabrechnungen sind zu vermeiden.  

ungen findet mit den ersten sechs platzierten Teilnehmern einer jeden 
Abteilung/Prüfung eine Siegerehrung zu Fuß statt. Hierbei ist der Mund-/Nasenschutz zu 

, sowie ordentliche Reitkleidung. 
Weitere Platzierungsschleifen können in der Meldestelle abgeholt werden. 
Sollte sich an diesem Modus etwas ändern, wird dies per Durchsage rechtzeitig bekannt 

Nicht Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz führen zum sofortigen Ausschluss vom 
Wettbewerb und zur Aberkennung von den Erfolgen!  

Wir wünschen uns trotz der „ungewöhnlichen“ Regeln ein schönes Turnier, allen viel Spaß 
und Erfolg und fairen Sport und hoffen, so wieder etwas Normalität in unser aller 

Wir wünschen eine angenehme Anreise und bleibt gesund!  

Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden und soll vorrangig 
erfolgen. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der 

score.com abgegeben werden.  
Auf die normalerweise üblichen Veröffentlichungen von Starterlisten, Ergebnissen usw. an 

Starterlisten sowie Ergebnislisten werden ausschließlich online bei der Dt. Reiterlichen 

Bitte besuchen Sie die Meldestelle (Maskenpflicht) für Ihre Abrechnung erst vor Ihrer 

einer jeden 
/Nasenschutz zu 

der Meldestelle abgeholt werden.  
was ändern, wird dies per Durchsage rechtzeitig bekannt 

Nicht Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz führen zum sofortigen Ausschluss vom 

in schönes Turnier, allen viel Spaß 
und Erfolg und fairen Sport und hoffen, so wieder etwas Normalität in unser aller 


