
 
 

 
 

Pandemiebedingte Teilnahmevoraussetzungen:
 
Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 
Coronavirus typisch sind (akute respiratorische Symptome wie Luftnot, Husten, Niesen, 
Fieber oder Kontakt zu bestätigtem COVID19
 
Registrierungspflicht: Das Betreten
www.nennung-online.de unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular 
Anwesenheitsnachweis möglich. Es ist 
Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Reiter/Begleiter ausgefüllt und 
unterschrieben bei der Anreise abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist der 
Zutritt/kein Start möglich. Nach Abgabe dieses Formulars er
Tagesbänder, die nur einen Tag gültig sind. Die gültige Tages
(Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen.
 
Für die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot mind. 1,5m, häufiges u
gründliches Händewaschen, häufige Händedesinfektion, Beachtung der Regeln zum Niesen 
und Husten, etc.) liegt die Verantwortung primär in der Eigenverantwortung der Reiter/
und Begleitpersonen/ Helfer selbst.
 
Eine Mund-Nasenmaske ist auf dem gesam
dort verpflichtend zu tragen, wo der Mindestabstand nicht problemlos einzuhalten ist oder in 
geschlossenen Räumen (Bsp. Org.
Abreiteplatz, ...). 
 
Pro 2 Pferde ist nur 1 Pfleger/Begleiter, bei U18
Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu begrenzen. Der Einlass zum
gelände / Parkplatz ist frühestens 1 Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn möglich.
 
Den Anweisungen der Helfer/-
Die Beschilderungen auf dem Gelände sind bindend zu beachten.
Mit dem Betreten der Anlage akzeptiert die passierende Person vollumfänglich die 
angewiesenen Verhaltensregeln.
 

Wir wünschen allen Reiter*innen viel Erfolg

 

Pandemiebedingte Teilnahmevoraussetzungen:

Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 
Coronavirus typisch sind (akute respiratorische Symptome wie Luftnot, Husten, Niesen, 

bestätigtem COVID19-Fall bis vor 14 Tagen). 

Betreten des Turniergeländes ist nur mit dem unter 
online.de unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular 

möglich. Es ist jeden Tag neu abzugeben. Dieses ist Bestandteil der 
Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Reiter/Begleiter ausgefüllt und 
unterschrieben bei der Anreise abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist der 
Zutritt/kein Start möglich. Nach Abgabe dieses Formulars erfolgt die Ausgabe der 
Tagesbänder, die nur einen Tag gültig sind. Die gültige Tages-Einlassberechtigung 
(Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen. 

Für die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot mind. 1,5m, häufiges u
gründliches Händewaschen, häufige Händedesinfektion, Beachtung der Regeln zum Niesen 
und Husten, etc.) liegt die Verantwortung primär in der Eigenverantwortung der Reiter/
und Begleitpersonen/ Helfer selbst. 

Nasenmaske ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände immer mitzuführen und 
dort verpflichtend zu tragen, wo der Mindestabstand nicht problemlos einzuhalten ist oder in 
geschlossenen Räumen (Bsp. Org.-büro, Meldestelle, Sanitäranlagen, Erste Hilfe bei Stürzen, 

o 2 Pferde ist nur 1 Pfleger/Begleiter, bei U18-Reitern sind 2 Personen zugelassen.
Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu begrenzen. Der Einlass zum Veranstaltungs
gelände / Parkplatz ist frühestens 1 Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn möglich.

-innen oder Ordner/-innen ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
Die Beschilderungen auf dem Gelände sind bindend zu beachten. 
Mit dem Betreten der Anlage akzeptiert die passierende Person vollumfänglich die 

egeln. 

Wir wünschen allen Reiter*innen viel Erfolg

 

Pandemiebedingte Teilnahmevoraussetzungen: 

Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 
Coronavirus typisch sind (akute respiratorische Symptome wie Luftnot, Husten, Niesen, 

dem unter 
online.de unter Teilnehmerinformation hinterlegten Formular 

Dieses ist Bestandteil der 
Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Reiter/Begleiter ausgefüllt und 
unterschrieben bei der Anreise abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist der 

folgt die Ausgabe der 
Einlassberechtigung 

Für die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot mind. 1,5m, häufiges und 
gründliches Händewaschen, häufige Händedesinfektion, Beachtung der Regeln zum Niesen 
und Husten, etc.) liegt die Verantwortung primär in der Eigenverantwortung der Reiter/-innen 

ten Veranstaltungsgelände immer mitzuführen und 
dort verpflichtend zu tragen, wo der Mindestabstand nicht problemlos einzuhalten ist oder in 

büro, Meldestelle, Sanitäranlagen, Erste Hilfe bei Stürzen, 

Reitern sind 2 Personen zugelassen. 
Veranstaltungs- 

gelände / Parkplatz ist frühestens 1 Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn möglich. 

innen ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 

Mit dem Betreten der Anlage akzeptiert die passierende Person vollumfänglich die 

Wir wünschen allen Reiter*innen viel Erfolg 


