
 
  
Liebe Reiterinnen und Reiter, liebe Sponsoren und Besucher,  
  
wir trauen uns ein Turnier zu veranstalten, weil wir Ihnen/Euch vertrauen und wir uns sicher 
sind, dass Sie/Ihr sich/euch an die folgenden Regeln haltet:  
  
Nach der neuen Coronaschutzverordung benötigen wir für unser Turnier kein genehmigtes 
Hygieneschutzkonzept mehr. Zu Ihrem/Eurem und unserem Schutz bitten wir Sie/Euch sich 
an die nachstehenden Regeln zu halten. Wir bitten um Ihr/Eurer Verständnis und ein den 
Vorgaben entsprechendes Verhalten.  
  
Die folgenden Regelungen sind zu beachten und einzuhalten:  
  
Allgemeines Verhalten:  

• Mindestabstand von 1,50 m zu weiteren Personen einhalten  
• Regelmäßiges Händewaschen  
• Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände nutzen  
• In der gesamten Reithalle und Abreitehalle ist eine Mund-Nasen Maske zu tragen. 
• Sobald im Freien der Mindestabstand zu anderen Personen NICHT eingehalten 

werden kann, ist eine Mund-Nasen Maske zu tragen  
• Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen.  
• Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 

für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  
 
Akkreditierung:  

• 3G-Regel 
Der Zutritt zum Gelände ist für alle Teilnehmer, Begleiter und Zuschauer nur ohne 
die bekannten Corona-Symptome und nach Vorlage eines gültigen, negativen 
Corona-TESTS (nicht älter als 48 Stunden) gestattet. Alternativ ist ein Impf- oder 
Genesenen-Nachweis möglich. Kindern, die das sechste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, 
die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet 
werden sind hiervon ausgenommen. 

• Einfach per LUCA-App, oder  
• Unter www.equi-score.de – Teilnehmerinformation und unter  

www.zruf-salzbergen.de – findet ihr das Formular „Anwesenheitsnachweis“. Dieses 
sollte von jedem Reiter / Begleiter und Zuschauer bei Betreten des Turniergeländes 
an der Eingangskontrolle abgegeben werden.  

o Dieses Formular ist jeden Tag NEU vorzulegen!  
• Die Ausgabestelle / Akkreditierung findet ihr bei der Einfahrt auf den Parkplatz. Für 

jeden Tag wird ein andersfarbiges Eintrittsbändchen herausgegeben. 
Meldestelle:  

• Startmeldungen über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 0160/96898965 
• Starterlisten und Ergebnislisten werden nur über www.equi-score.de veröffentlicht.  
• Geldpreise und Turnierabrechnungen können an der Meldestelle unter Einhaltung der 

Hygieneregeln abgeholt werden. (Mund-Nasen Schutz)  
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Gastronomie:  
• Bei der Abholung von Speisen und Getränken ist eine Mund-Nasen Maske zu tragen. 

Der Mindestabstand in Warteschlangen muss eingehalten werden.  
• In der Reithalle darf nach Einnahme eines Sitzplatzes der Mund-Nasen Schutz 

abgenommen werden und muss bei Verlassen des Tischs wieder aufgesetzt werden. 
Siegerehrungen:  

• Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss auf den jeweiligen Prüfungsplätzen 
statt  

• Ehrenpreise werden dabei entsprechend ausgegeben  
• Auch hier ist der Mindestabstand einzuhalten  

Einhufer-Blutarmut-Verordnung  
• Durch den am 31. März 2020 neu eingefügten §3 a (Veranstaltungen mit Einhufern) 

der Verordnung zum Schutz gegen die ansteckende Blutarmut der Einhufer (Einhufer-
Blutarmut-Verordnung) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
sind Veranstalter dazu verpflichtet, Daten der teilnehmenden Pferde zu erfassen  

• Dazu ist für jedes Pferd das Formular „Angaben Einhufer-Blutarmut-Verordnung“ 
auszufüllen und an der Eingangskontrolle abzugeben.  

• Alternativ können die Daten auch auf http://www.my.equi-score.com hinterlegt werden  
  
Trotz aller Formulare, Akkreditierungen und Anweisungen wünschen wir Euch ein 
erfolgreiches Turnier, jede Menge Spaß und Freude mit Euren Pferden und das 
Allerwichtigste: bleibt gesund!!!  
  

Der Vorstand des ZRuFV Salzbergen e. V.  
  
 


