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Anschreiben 

 
Hallo zusammen, 
 
hier findet ihr nun die Zeiteinteilung und das Hygienekonzept zu unserem Voltiturnier in 
Moorriem.  
Wir freuen uns, dass so viele Voltis Interesse am Turnier haben. Dies ist in Zeiten der 
Corona-Pandemie nicht selbstverständlich, zwingt uns aber auch alle dazu äußerste Vorsicht 
walten zu lassen. Wir hoffen auf einen reibungslosen und sicheren Ablauf, brauchen dafür 
aber eure Hilfe, denn nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir dafür sorgen.  
Bitte leitet das Hygienekonzept an alle Teilnehmer und Begleiter weiter, sodass sie schon 
vorab informiert sind. Bitte füllt auch das Online-Formular rechtzeitig aus, damit wir schon 
alles entsprechend vorbereiten können. Bitte nehmt Rücksicht darauf, dass in diesem Jahr die 
Zahl der Besucher stark begrenzt ist. Es dürfen wirklich nur angemeldete Personen auf die 
Anlage, Ausnahmen gibt es nicht. 
 
Außerdem wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass die Prüfungen für die A-, L-, M- und 
Junior/S-Gruppen an die LPO angelehnt sind. Es dürfen 6-8 Voltigierer starten. Bei den 
Kürübungen dürfen maximal 20 Übungen gezeigt werden, die auf die Gruppenmitglieder 
aufgeteilt werden. Es ist also nicht Sinn der Sache, dass die Kür aus 30 Übungen besteht und 
am Ende nur die 20 schwersten gewertet werden. Eine maximale Kürzeit ist nicht 
vorgegeben, allerdings solltet ihr hier auf eure Pferde achten und zügig alles durchturnen. 
Außerdem darf nicht hochgeholfen werden, da in diesem Moment der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Aus diesem Grund ist bei Prüfung 6 und 11 das Aufsteigen über 
eine Aufstiegshilfe erlaubt, in allen anderen Prüfungen müssen die Voltigierer alleine aufs 
Pferd. 
 
Und noch eine wichtige Sache zum Schluss: 
Momentan (Stand 26.08.2020) gehen wir davon aus, dass das Turnier stattfindet. Allerdings 
sind es noch ein paar Tage und man weiß nie, was noch so kommt. Im schlimmsten Fall sind 
wir gezwungen das Turnier kurzfristig abzusagen. Bitte habt dafür Verständnis.  
 
Lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir das Turnier wie geplant durchführen können und 
hoffentlich bis ganz bald, 
 
die Moorriemer Voltis 
 
  


