
Dressur- und Springturnier

Bad Windsheim

vom 24. - 26.06.2022

Liebe Teilnehmer, wir freuen uns euch bei uns auf der Reitanlage Im Großen Boden 1 in

Bad Windsheim begrüßen zu dürfen.

Nachfolgend möchten wir euch über einige Punkte informieren:

Hygiene

● Während des gesamten Aufenthalts auf dem Turniergelände sind die Hygienemaßnahmen

gem. Corona-Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils aktuellen Fassung

einzuhalten. D.h. Mindestabstand von 1,50 mtr. einhalten bzw. wo dies nicht möglich ist das

Tragen eines Mund-Nasenschutzes, Händehygiene, usw.

● Im Toilettenbereich bitten wir um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes

● Im Bewirtungsbereich bitten wir um  das Tragen eines Mund-Nasenschutzes

Ablauf

● Die Meldestelle ist nur telefonisch unter 0151/54419494 zu erreichen

● Meldeschluss für alle Prüfungen ist am jeweiligen Vortag um 18:00 Uhr

● Auf Aushänge und Hinweise ist zu achten und den Anweisungen zu folgen

● Den Anweisungen des Organisationsteams, der Mitarbeiter sowie der Helfer ist

uneingeschränkt und unverzüglich Folge zu leisten

● Das Abreiten der Pferde ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt

● Pro Reiter kann an der Meldestelle ein Verzehrgutschein über 3,00 € abgeholt werden

● Ein Leseservice für einzeln gerittene Dressurprüfungen wird gegen eine Spende für die

Jugendarbeit angeboten. Anmeldung an der Meldestelle

Fotograf und Rimondo

Das Turnier wird von Rimondo live im Internet übertragen. Die Übertragung kann unter

https://www.twitch.tv/rimondo_live5 abgerufen werden.

Außerdem wird am Turnier ein Fotograf Bilder der Reiter machen.

https://www.twitch.tv/rimondo_live5


Wer nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte, gibt dies bitte vor Veranstaltungsbeginn der

Meldestelle bekannt. Die E-Mail-Adresse lautet meldestelle_bw@web.de.

Melden

Neben dem üblichen telefonischen Melden am Abend vor dem Turnier kann auch online gemeldet

werden. Sie können sich dazu auf https://my.equi-score.com/ anmelden. Als Zugangsdaten werden

dabei die FN-Reitausweißnummer (FN-Personennummer) sowie das Geburtsdatum benötigt.

Nach dem Login sehen Sie unser Turnier und die Prüfungen, die Sie genannt haben.

Klicken Sie die gewünschte Prüfung an, dann sehen Sie eine Liste Ihrer Pferde, mit denen Sie die

Prüfung starten können.

Nach einem Klick auf “Melden” haben Sie die Prüfung auch bereits gemeldet. Die Meldung wird uns

in der Meldestelle angezeigt. Sobald wir die Meldung geprüft und übernommen haben, bekommen

Sie noch eine Bestätigungsemail.

Parkplatz

Der Parkplatz wird uns freundlicherweise von einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Verfügung

gestellt. Wir bitten darum, die Wiese sauber zu halten und den Mist aus den Hängern nicht einfach

auf der Wiese liegen zu lassen, sondern in den dafür bereitgestellten Anhänger zu bringen.

Wir wünschen euch eine gute Anreise und viel Erfolg

und uns allen ein schönes Turnier-Wochenende mit  fairem Sport.

mailto:meldestelle_bw@web.de
https://my.equi-score.com/

