
Hygiene – Konzept

für das Turnier vom 20 – 22.08.2021 in Strücklingen 
Oben der Hörne 2 in 26683 Saterland / Strücklingen

1. Allgemeine Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen

- Zutritt erfolgt nur nach erfolgter Registrierung durch Anwesenheitsnachweis oder Über die Luca -  App  
-  Es ist auf der kompletten Anlage jederzeit ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.
-  Es wird empfohlen, eine medizinische Mund - Nasen - Bedeckung mitzuführen und diese zu nutzen, 
   falls der Abstand in Engpässen nicht eingehalten werden kann.
-  Vor und nach Betreten der Anlage sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.
-  Nies und Hustenetikette ist einzuhalten.
-  Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen ohne Symptome, die für CORONA typisch sind.
-  Den Anweisungen der Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
-  Auf den Parkflächen bitte ebenfalls auf Abstand achten.

2. Meldestelle
-   Startbereitschaft, Starterlisten und Ergebnisse über Equiscore, Meldestelle möglichst nur telefonisch kontaktieren.

3. Vorbereitungs - und Prüfungsplätze
-   Auf dem Vorbereitungsplatz und Prüfungsplatz ist ebenfalls auf Abstand zu achten.
-   Neben den Teilnehmern dürfen sich nur unmittelbar für die Vorbereitung notwendige Personen auf 
    dem Vorbereitungsplatz befinden.

4. Startertafel
-   Bitte Abstand von 2m zur Startertafel einhalten.
    Personenansammlungen sind zu vermeiden, die Teilnehmer werden aufgerufen.

5. Sanitäranlagen
-   Sanitäranlagen befinden sich im Eingangsbereich der Reithalle / Maskenpflicht.
-   Sollte sich hier eine Warteschlange bilden bitte auf Abstand achten.
-   Es stehen ausreichend Seife und Einmal Handtücher zur Verfügung.
-   Sanitäranlagen werden regelmäßig desinfiziert und gereinigt.
-   Die Stallanlagen dürfen nur von Einstellern und Helfern betreten werden.

6. Bewirtung
-   Speisen und Getränke sind auf dem Turniergelände im Rahmen der aktuellen Corona Bestimmungen 
    im Außenbereich der Anlage zu erwerben.
-   Bitte am Stand Abstandregeln von 1,5m einhalten, Sitzgelegenheiten sind mit Abstand zu positionieren.

7. Siegerehrung
-   Siegerehrungen finden im Anschluss der Prüfung mit Pferd statt die Schleifen sind im Vorfeld in der Meldestelle ab zu holen.

8. Zuschauer und Helfer
-   Max.250 Zuschauer zusätzlich zu Reitern und Begleitpersonen pro Tag zugelassen, diese müssen sich am Eingang 
    mit der LUCA APP registrieren oder in eine Liste eintragen und ihre Daten hinterlegen.
    Anpassung an die aktuellen Inzidenz Werte möglich.
-   Reiter, Begleitpersonen und Helfer bitte jeden Tag Anwesenheitsnachweise ausfüllen und dann am Eingang abgeben
    oder ebenfalls mit LUCA APP registrieren.
-   Das Gelände ist nur durch den Eingang zu betreten, alle Anwesenden erhalten Tagesarmbänder.

9. Hygienebeauftragter
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