
Liebe Teilnehmer,  

Im Hinblick auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, Abstandsgebot und 
Mund-Nase-Bedeckung verweisen wir auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der zum Veranstaltungsdatum 
gültigen Fassung. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden 
und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Unsere Springturniere sind reine 
Ergebnisturniere, Zuschauer sind untersagt. Selbstverständlich sind unsere Turniere mit Hygiene- und 
Sicherheitsvorkehrungen verbunden, um die Verbreitung des Corona- Virus zu unterbinden. Wir 
bitten alle Teilnehmer, diese strengstens einzuhalten, um den reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung zu gewährleisten. Das anwesende Personal und das Ordnungsamt werden das 
Verhalten aller anwesenden Personen jederzeit kontrollieren.   

 

Allgemeines Verhalten   

- Mindestabstand zu weiteren Personen einhalten   

- Hände waschen    

- Niemanden Anhusten   

- Vorhandende Desinfektionsstellen für die Hände nutzen   

- Vorgegebener Wegweisung folgen    

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 
für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind  

- Auf dem gesamten Gelände ist das Tragen des Mund-/Nasenschutzes Pflicht! (ausgenommen 
Reiter bei der Vorbereitung ihrer Pferde und auf dem Prüfungsplatz.) 

Anreise: 

- Navi- Adresse: Heidewinkel 8, 49377 Vechta 

- Die Zufahrt zum Transporterparkplatz ist ausgeschildert (auch hier bitte die Abstandsregelung für 
das Parken der LKWs/Anhänger (5 Meter Abstand zum nächsten LKW) beachten!) 

- Den Anweisungen der eingesetzten Helfern ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlung 
erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

- Unter NeOn / Teilnehmerinformationen wird ein Formular “Anwesenheitsnachweis“ bereitgestellt. 
Dieses Formular ist Bestandteil der Nennung / Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem 
Teilnehmer / Begleiter unterschrieben und bei der Meldestelle (Anreise) abgegeben werden. Ohne 
Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt dann auch die Ausgabe des Tagesbandes 
und ggfs. von Mund-/Nasenschutz. Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu 
tragen und bei Verlangen vorzuzeigen. 

- Die unter NeOn zu findenden Teilnehmerinformationen Verhaltenshinweise für das Turnier sind 
zwingend einzuhalten. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet 
werden. Die Nichtbeachtung der Anordnungen / Hinweise stellen (auch) einen Verstoß gem. LPO § 
920 Abs. 2.k dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden. 

 



Begleitpersonen 

-Die Anzahl der Begleiter (Trainer, Pfleger) wird auf das Nötigste reduziert 

-Teilnehmer und Begleitpersonen dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd / die 
Pferde gestartet werden (1,5 Std. vor Beginn des 1. Starts bis 30 Min. nach Beendigung des letzten 
Starts).  

-Für Zuschauer sowie sonstige Personen, die nicht Teilnehmer oder einem Teilnehmer zuzuordnende 
Begleitpersonen sind bzw. nicht auf der Anwesenheitsliste des Veranstalters geführt werden, ist der 
Zutritt auf das Veranstaltungsgelände nicht gestattet. 

 

Laufwege auf der Anlage  

- Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte zu vermeiden 

 

Meldestelle  

- Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden  

- Abhaken bitte ausschließlich über Equi- Score oder telefonisch  

- Auf dem Turnier kann kein Reiter oder Pferd nachgenannt werden. 

- Starterlisten sind bei Equi- Score zu finden  

- Die Meldestelle ist jederzeit telefonisch erreichbar  

 

Parcours abgehen  

- Bitte bei dem Parcoursabgehen unbedingt auf den Mindestabstand zu weiteren Personen achten  

- Nasen- und Mundschutzpflicht beim Parcoursabgehen  

  

Vorbereitungsplätze  

- Auf den Vorbereitungsplätzen muss auch der 2m Abstand eingehalten werden. An jedem Sprung 
max. 2 Personen auf jeder Seite 

Vorbereitungsplatz 1 draußen (35 x 80 m., Ebbe-Flut) / Vorbereitungshalle 2 (20 x 60 m) 

  

Abreise  

- Wir bitten die Teilnehmer höflich, nach Beendigung der letzten Prüfung die Anlage zu verlassen. Ein 
sonstiges Verweilen auf dem Turniergelände ist nicht gestattet. 

       

 Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen eine gute Anreise.  

 


