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Hygienekonzept Reitturnier am 04.09.2021

Liebe Teilnehmer, Begleitpersonen, Helfer und
Besucher des Moorriemer Reitturnier am 04.09.2021,
auch in diesem Jahr sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie noch
allgegenwärtig. Wir freuen uns dennoch euch zu unserem Reitturnier einladen zu können
und wünschen uns allen einen tolle Turniertag.
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und um uns alle zu schützen,
bitten wir euch um die Einhaltung unseres Hygienekonzepts. Nur gemeinsam können wir
für einen schönen und sichere Turniertag sorgen!

● Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen, die geimpft, genesen oder
negativ getestet sind (3G-Regel, Kinder unter 6 Jahren müssen nicht getestet sein)
und keine Symptome haben, die für Covid-19 typisch sind.

● Die Anwesenheit wird über die Luca-App, die Corona-Warn-App oder über einen
abzugebenden Anwesenheitsnachweis dokumentiert.

● Die Anlage darf daher nur über den Haupteingang an der Straße betreten und
verlassen werden. Bitte meldet euch bei Ankunft und Abfahrt am Anmeldehäuschen
und gebt dort den Anwesenheitsnachweis ab, bzw. registriert euch selbständig
über Luca/die Corona-Warn-App. Bei Anmeldung erhaltet ihr ein
Teilnehmerbändchen, dies ist bei Abfahrt dort wieder abzugeben.

● Bitte achtet auf die allgemeingültigen Hygienevorschriften z.B. regelmäßiges
Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge etc.

● Auf dem Turnier halten wir zu jeder Zeit Abstand von mindestens 1,5 m!
● Auf den Tribünen darf nur auf den vorgegebenen Sitzplätzen Platz genommen

werden.
● Auf der gesamten Anlage gilt Maskenpflicht mit Ausnahme der Sitzplätze auf den

Tribünen und beim Essen und Trinken.
● Gegenstände, die von mehreren Personen angefasst werden, werden am

Turniertag regelmäßig durch den Veranstalter desinfiziert (z.B. Türklinken).
● Die Meldestelle darf nur einzeln betreten werden. Startbereitschaft gerne schon

vorab über Equiscore, per Telefon oder Whatsapp.
● Die Siegerehrungen findet ohne Pferde statt. Der Sieger und alle Platzierten

werden zur Platzierung in vollständiger Turnierkleidung zu Fuß in der Bahn
erwartet. Auf Handeschütteln wird selbstverständlich verzichtet. Bei der Übergabe
der Schleife und ggf. des Ehrenpreises wird um Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung gebeten.

Viel Spaß und bleibt gesund!
Der Moorriemer Reitklub e.V.


