
Teilnehmerinformation für das Turnier 2021 

des Reit- und Fahrverein Kirchwärder von 1926 e.V. 

 am 11. und 12. September 2021 
 

Ort:   Reitanlage Putfarcken, 

Zufahrt ausschließlich über den Norderquerweg 47, 21037 Hamburg  

Der Zutritt des Veranstaltungsgeländes erfolgt ausschließlich über den Norderquerweg Nr. 47, 
21037 Hamburg und ist nur Personen gestattet, die keine corona-typischen 
Krankheitssymptome aufweisen. 
 

„Anwesenheitsnachweis/Testpflicht“: Alle Personen sind verpflichtet, sich bei Betreten des 
Veranstaltungsgeländes über die Luca-App einzuchecken. Alternativ ist das Ausfüllen des 
Anwesenheitsnachweises und Abgabe am Einlass möglich. Mit dem Betreten des Geländes 
erklärt man sich für symptomfrei. 
 
Verpflichtend muss vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein von einem Testzentrum 
durchgeführter negativer Corona-Schnelltest durchgeführt worden sein, welcher nicht älter als 
48 Stunden sein darf. Das negative Ergebnis ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
Ohne negatives Testergebnis UND Luca-Registrierung/Anwesenheitsnachweis ist kein 
Start/Besuch möglich. 
Für vor mindestens 14 Tagen vollständig geimpfte und nachweislich genesene Personen sowie 
für Kinder, die nachweislich eine öffentliche Schule in Hamburg oder umliegenden 
Bundesländern besuchen, entfällt die Testpflicht. 
Gleiches gilt für das Turnierwochenende für Einsteller (Pferdebesitzer, die ein Pferd auf der 
Anlage eingestallt haben und dies dort versorgen) des Reitstall Putfarcken. 
 
Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Missachtung 
kann der Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen. Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt 
in diesem Fall nicht. 
 
 

„Maskenpflicht/Abstandsregeln“: 
In geschlossenen Räumen (Toilettenbereich) sowie in Warteschlangen bei der Gastronomie 
besteht Maskenpflicht. Ebenso, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 m  
nicht eingehalten werden kann. 
 
Die Meldestelle darf nur in dringenden Fällen und unter Einhaltung der Abstandsrichtlinien 
einzeln besucht werden. Die Startbereitschaft und evtl. Änderungen haben telefonisch oder 
per EquiScore zu erfolgen. Alle Starter- und Ergebnislisten werden nur online zur Verfügung 
gestellt.  

 
„Siegerehrungen“:  

Die Siegerehrungen finden für alle Platzierten ausschließlich zu Pferde statt. Für die ersten 4 
Platzierten werden Ehrenpreise bereitgestellt. 
 

„Hunde“ sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen 



 

„Verpflegung“: 

Für das leibliche Wohl ist im Gastronomie-Bereich gesorgt (Maskenpflicht beachten) 

 
„Fotos“: 

Während der Veranstaltung werden durch Vereinsmitglieder Fotos gemacht, die für die 
Vereinsarbeit verwendet werden. Wer mit der Veröffentlichung nicht einverstanden ist, gibt 
bitte eine Info an die fotografierende Person bzw. die Meldestelle. 

Turnierfotos während der Prüfungen werden von Frank Putfarcken gemacht. Diese sind nach 
der Veranstaltung unter www.FP-Foto.de bestellbar. 

„Lageplan:“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte haltet den Parkplatz sauber und entsorgt Müll und die Hinterlassenschaften Eurer Pferde in 
den hierfür vorgesehenen Behältnissen. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern ein schönes Turnier und den gewünschten Erfolg! 

http://www.fp-foto.de/

