
 Hygienekonzept für das Hallenturnier 09.10. - 10.10.2021 

auf der Anlage des B&B Reitstalls Hesel (Vorwerker Str. 13, 26835 Hesel) ausgeschrieben 
Turniers durch den Reit- und Fahrverein Hesel u.U.. e.V. liegt das folgende Hygienekonzept 
zu Grunde.  

Der Hygiene-Beauftragte ist Menso Tammen, Knippelkamp 13, 26835 Hesel. Er ist 
Ansprechpartner für Turnierteilnehmer und Behörden. Zu seinen Aufgaben gehört auch, die 
besonderen Hygienemaßnahmen zu kommunizieren (z.B. durch Hinweisschilder) und deren 
Einhaltung gewissenhaft zu kontrollieren. Der Hygiene-Beauftragte ist zudem verantwortlich 
für die regelmäßige Desinfektion von Gegenständen, die häufig von vielen Menschen berührt 
werden.  
Den Anweisungen des Hygienebeauftragten und seiner delegierten Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige 
Ausschluss/Verweis vom Turniergelände.  

Es gilt die   
Niedersächsische Verordnung über 

infektionspräventive Schutzmaßnahmen  
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten  

(Niedersächsische Corona-Verordnung 
vom 22.09.2021 

Es werden auf dem Reitturnier zwischen 25 und 1000 Teilnehmer, Begleitpersonen und 
HelferInnen zur gleichen Zeit anwesend sein. 

Es gilt z.Zt. keine Corona-Warnstufe im Landkreis Leer. 

Keinen Zugang zum Gelände hat, 

– wer in den letzten 14 Tagen einen positiven Corona-PCR Test hatte, 
– wer Krankheitssymptome zu Erkältungskrankheiten hat, 
– wer sich in Quarantäne befindet, 
– wer in den letzten 14 Tagen in einem Hochinzidenzgebiet war und keinen 

negativen PCR-Test vorweisen kann 

Es gilt der Stand vom 23.09.2021; die Anwesenden müssen aber registriert 
werden. Die Registrierung sollte in der Regel mit der LUCA-App erfolgen, 
oder mit dem Anwesenheitsnachweis. Dieser ist zu finden bei 
www.rufhesel.de/Veranstaltungen. 

Die Abstandsregeln sind aber möglichst einzuhalten. Ein Mund-Nasenschutz wird 
empfohlen. Es sollen Pulkbildungen von mehr als 10 Personen, die nicht zum gleichen 
Haushalt gehören, vermieden werden. 

In geschlossenen Räumen, z. Bsp. WC (nicht Reithalle), ist ein Mund- Nasenschutz 
bis zum Erreichen eines Sitzplatzes zu tragen. 

Sollte der Landkreis Leer bis zum Turnierstart die Corona-Warnstufe 1 
feststellen, gelten dann folgende Hygieneregeln: 



Es gilt dann entsprechend die Regelung der 

Niedersächsischen Corona-Verordnung ergänzend: 

1. Es wird dann die 3-G-Regel umgesetzt. Nachweis mit Corona-Warn-App      
Zertifikat oder Impfbuch. 

2. Jede Person, die das Gelände betritt wird mit der LUCA-App, oder einem                  
Anwesenheitsnachweis registriert. 

3. Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren, die regelmäßig zur Schule gehen, 
wird von einen engmaschigen, regelmäßigen Corona-Schnelltest ausgegangen 
und bedarf keines weiteren Tests. 

4. Erwachsene, die nicht Geimpft oder Genesen sind, müssen einen negativen     
Test nach der Corona-Verordnung vorlegen, der nicht älter als 48 Std sein             
darf (bitte für den Sonntag dran denken). 

5. In der Reithalle und in geschlossenen Räumen muss bis zum Erreichen eines        
Sitzplatzes ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

6. die geltenden Abstandsregeln sind einzuhalten. 
     

Ob der Landkreis Leer zum Turnierstart die offizielle Corona-Warnstufe 1 festgestellt hat, 

muss sich jede/r Teilnehmer/in vor der Anreise im Internet unter https://www.landkreis-

leer.de/Leben-Lernen/Gesundheit-Verbraucher/Coronavirus 

selbstständig informieren und den Anwesenheitsnachweis, und falls nicht geimpft/genesen  
einen negativen Antigen-Test abgeben/vorweisen. 


