
Hygieneregeln 
 

Lingener Dressur- und Springturnier vom 11.-13.06. und 18.-20.06.2021 
 

• Der Zutritt zum Gelände ist für alle Teilnehmer und Begleiter nur ohne die bekannten 
Corona-Symptome und nach Vorlage eines gültigen, negativen Corona-Tests (nicht älter als 
24 Stunden) gestattet. Alternativ ist ein Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.  
  

• Ein Teilnehmer, der an einem Turniertag mit 1-2 Pferden startet, darf eine Begleitperson 
mitbringen. Bei 3 und mehr Pferden sind zwei Begleitpersonen zulässig. 
  

• An der Zufahrt ist für jeden Turniertag ein ausgefülltes und unterschriebenes 
Anwesenheitsformular abzugeben. Für jeden Tag wird dann ein andersfarbiges 
Eintrittsbändchen herausgegeben.  
 

• Die verlängerten Einlasszeiten sind bei der Anreise einzuplanen.  
 

• Auf dem gesamten Turniergelände ist die Abstandsregelung (1,5 m) einzuhalten.  
 

• Es sind ausnahmslos medizinische Mund-/Nasenschutze (FFP2- oder OP-Maske) zulässig. 
Diese sind in allen geschlossenen Räumen oder dort, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, zwingend notwendig.  
 

• Vor den Eingängen von Meldestelle, geschlossenen Gebäuden und den sanitären Anlagen ist 
ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.  
 

• Hand-Desinfektionsspender stehen zur Verfügung und sind zu nutzen.  
 

• Kontakt zur Meldestelle sollte möglichst vermieden werden. Bei Notwendigkeit ist maximal 
eine zusätzliche Person erlaubt.  
 

• Beim Reiten ist kein Mund-/Nasenschutz notwendig.  
 

• Falls möglich, gilt beim Erwerb von Speisen und Getränken und bei der Ausgabe eine 
Einbahnstraßenregelung. Mund-/Nasenschutz und das Abstandgebot sind Pflicht.  
 

• Der Einlass für Zuschauer ist entsprechend der niedersächsischen Corona-Verordnung (gültig 
ab dem 01.06.2021) geregelt. Ob und wie viele Zuschauen zulässig sind, hängt somit vom 
vorliegenden Inzidenzwert ab und kann erst kurz vor dem Turnier sicher mitgeteilt werden.  
 

• Falls Zuschauer zu der Veranstaltung zugelassen sein sollten, gelten für sie ebenfalls die 
genannten Hygieneregeln.  
 

• Bitte Müll in die Mülltonnen entsorgen und Pferdemist auf den Pferdetransportern belassen.  
 

• Sanitäre Anlagen werden alle 30-60 Minuten gereinigt. 
 

• Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt 
der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung.  


