
 
 

 Hygienekonzept für das Turnier vom 11.-13. Juni 202 1 
 

• Zutritt zur Anlage erhalten ausschließlich Personen, die einen negativen 
Corona-Test nachweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist, Genesene 
und Geimpfte (Nachweise erforderlich). 

• Der Veranstalter sorgt in allen Bereichen für die regelmäßige Desinfektion  
aller Kontakt- und Oberflächen. 

• Es gibt kleine Snacks und Getränke, nur zum Mitnehmen, die unter den aktu-
ell geltenden Hygienemaßnahmen hergestellt und angeboten werden. 

• Händedesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
• Der Toilettenbereich ist nur einzeln zu betreten, eine vorherige Händedesin-

fektion ist erforderlich. 
• Pro Teilnehmer*in ist nur eine Begleitperson zulässig. 
• Zuschauer*innen sind nicht erlaubt. 
• Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m ist überall auf dem Gelände einzu-

halten; dann kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 
• Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann, z.B. in der Meldestelle, Siegerehrung, Toilettenbereich, Catering,  
Ehrenpreisausgabe und beim Abgehen des Parcours, herrscht Maskenpflicht 
(FFP 2 oder medizinische). 

• Der Anwesenheitsnachweis muss bei der Anreise am Parkplatz abgegeben 
werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Veranstalter darum, diesen 
jeweils pro Tag (gilt auch für die Begleitperson) ausgefüllt mitzubringen. 

• Jede Person erhält nach Abgabe des Anwesenheitsnachweises ein Tages-
bändchen, welches ständig getragen und auf Verlangen vorgezeigt werden 
muss. Die ausgegebenen Bänder sind nur für den jeweiligen Tag gültig. 

• Auf dem Abreiteplatz dürfen sich max. 10 Reiter*innen unter Beachtung der 
Starterliste gleichzeitig aufhalten. Ein weiterer Vorbereitungsplatz für ebenfalls 
maximal 10 Reiter*innen ist vorhanden. Nach dem Start muss der/die Rei-
ter*in sich direkt zum Anhänger begeben. Ein weiterer Aufenthalt auf dem Ab-
reiteplatz/Vorbereitungsplatz ist nicht mehr erlaubt. 

• Teilnehmer*innen und ihre Begleitperson sollten sich nicht länger als 1,5 h vor 
Beginn der ersten zu reitenden Prüfung und bis 30 Minuten nach der letzten 
gerittenen Prüfung auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten (Ausnahme: 
Teilnehmer*innen der Kreismeisterschaften). 

 
Ein Testzentrum befindet sich in der Nähe („Am Esch“ in Jaderberg).  
Alle Helfer*innen der Veranstaltung werden im Vorfeld getestet. 
 
Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leis ten. 
Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln behält sich d er Veranstalter vor, die 
Person des Platzes zu verweisen. 


