
     

Hygienekonzept  
und Informationen zum Juniorenturnier vom 31.Juli.-01. Aug 2021  
 
 

1. Allgemeines: 
• Die Bestimmungen und Maßnahmen der Landesregierung gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus werden uneingeschränkt eingehalten. 

• Desinfektionsstationen finden Sie an jedem Ein- und Ausgang, an den Toiletten 
und in der Gastro 

• Während der gesamten Veranstaltung muss ein Abstand von mindestens 1,5 m 
zwischen den anwesenden Personen eingehalten werden. Dies gilt auch für den 
Parkplatz, der nicht zum kontrollierten Turniergelände gehört. 

• Mundschutzpflicht besteht beim Durchqueren der Eingänge, im Besonderen in 
der Reithalle, Gastro und den Sanitäranlagen und besonders dann, wenn die 
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. 

• Der Bereich der Richter wird für die Teilnehmer komplett gesperrt. 

• Die angebrachten Hinweise und Anweisungen des Personals sind unbedingt zu 
beachten. 

• GRUNDSÄTZLICH: 
o Das Betreten des Geländes ist mit jeglichen Corona-, oder verdächtigen 

Symptomen verboten.  
 

2. Anreise / Parken 
• Bitte parken Sie ausschließlich auf den ausgewiesenen Parkplätzen und halten 

Sie sich bitte an den Infrastrukturplan. 

• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 3m einzuhalten. 

• Wir bedanken uns auch für das saubere Verlassen des Geländes. 
 

3. Zutrittsberechtigung 
• Die Zahl der anwesenden Teilnehmern/Betreuer/Trainer ist nicht begrenzt. 

• Die Zuschauerzahl haben wir auf 200 Personen gleichzeitig begrenzt.  

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen 
  ohne Symptome einer Atemwegsinfektion oder erhöhte Temperatur 
  und die in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu nachweislich an 
  COVID-19 Erkrankten und Personen, die sich im Zuge dieser 
  Erkrankung in Quarantäne befinden. 

• Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen des Anwesenheitsnachweises für alle 
Personen, der bei der Einlasskontrolle abgegeben werden muss. 
Je Person/Tag ein Formular. 

• Jeder Anwesende erhält ein Armband, das gut sichtbar getragen werden muss.  

• Bei Anmeldung über Luca App entfällt der schriftliche Anwesenheitsnachweis. 
 

4. Meldestelle 
• Kontaktlose Meldestelle  

Starterlisten werden nicht ausgegeben und stehen nach Meldeschluss am 
Vorabend online über equi-score zur Verfügung. 

• Startmeldungen bitte nur über equi-score. 
 
 



     

5. Sportlicher Ablauf 
• Auf dem Abreiteplatz dürfen sich max 10 Reiter aufhalten. 

 

6. Sonstiges 
• Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die  

Maßnahmen der aktuellsten Corona Verordnung und die Regelungen  
dieser Teilnehmer-Information vollumfänglich umzusetzen.  

• Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turnierplatzes  
verwiesen werden. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem  
Fall nicht.  

• Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen.  

• Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder  
Zuschauern, für Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines  
Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der  
Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer  
sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst,  
ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden.  
 
 

 
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt sowie ein erfolgreiches  
Wochenende! 
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