
Umsetzungshinweise Veranstaltung Engter Juli 2020  

Entnommen der Empfehlung der FN 2020  

– Planung und Durchführung von Turnierveranstaltungen _ Infektionsschutz – 

Die Veranstaltung wird in Anlehnung an die nachgenannten Vorgaben durchgeführt.  

 

Besondere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen  
Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot, häufiges und gründliches 
Händewaschen, Beachtung der Regeln zum Niesen und Husten, Vermeiden von 
Berührungen im Gesicht, häufiges Lüften von geschlossenen Räumen usw.) müssen 
selbstverständlich auch auf dem Turnier eingehalten werden. Insbesondere das 
Abstandsgebot ist zu jedem Zeitpunkt einzu-halten, z.B. auch bei Medikations- und 
Pferdekontrollen. In vielen Bundesländern besteht mittlerweile eine Schutzmasken-
Pflicht in bestimmten Alltagssituationen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann 
auch auf Turnieren sinnvoll sein und gegebenenfalls dort ver-pflichtend werden, wo der 
Mindestabstand nicht problemlos einzuhalten bzw. besondere Vorsicht geboten ist (z.B. 
Meldestelle, Verkauf von Lebensmitteln, Sanitäranlagen, Erste Hilfe bei Stürzen etc.). 
Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes während des Reitens sollte aus 
sportmedizinischen Gründen auf Freiwilligkeit basieren und nicht verpflichtend 
vorgeschrieben werden.  
Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, 
die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. Des Weiteren sollte pro Reiter 
nur eine minimale Anzahl zusätzlicher Personen (je nach Anzahl der Pferde ein bis zwei 
Personen) das Turniergelände betreten. Durch die Abgabe der Nennung und die 
Erklärung der Startbe-reitschaft ist die Anwesenheitsdokumentation der 
Turnierteilnehmer gesichert. Falls vonsei-ten einer Behörde regionale Vorgaben zur 
Dokumentation der Anwesenheit aller auf dem Turnier anwesenden Personen getroffen 
wurden, um eventuelle Infektionsketten im Nach-hinein nachvollziehbar zu machen, 
müssen entsprechende Organisationsstrukturen ge-Titel: Planung und Durchführung von 
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schaffen werden, z.B. über ein dokumentiertes Akkreditierungssystem (Helfer-/ 
Teilnehmer-bändchen).  
Selbstverständlich müssen die Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. 
Abstandsrege-lungen) auch auf den Parkplätzen, im Stall- und Ausstellerbereich sowie 
bei der Vorberei-tung und dem Aufbau des Turniers eingehalten werden. Die 
Wegeführung auf dem Turnier-gelände muss entsprechend gut organisiert und 
gekennzeichnet werden.  
Hygiene-Beauftragter  
Die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben obliegt grundsätzlich dem 
Turnierleiter. Diese Verantwortung kann auf eine andere Person, den sogenannten 
Hygiene-Beauftragten, übertragen werden. Der Hygiene-Beauftragte ist Ansprechpartner 
für Turnier-teilnehmer und Behörden. Zu seinen Aufgaben gehört auch, die besonderen 
Hygienemaß-nahmen zu kommunizieren (z.B. durch Hinweisschilder) und deren 
Einhaltung gewissenhaft zu kontrollieren. Vorlagen für Hinweisschilder mit den 
allgemeinen und besonderen Hygie-nevorschriften auf Turnierveranstaltungen können 
unter www.pferd-aktuell.de kostenlos heruntergeladen werden. Der Hygiene-Beauftragte 
ist zudem verantwortlich für die regel-mäßige Desinfektion von Gegenständen, die häufig 
von vielen Menschen berührt werden.  
Meldestelle  
Der persönliche Kontakt sollte möglichst auch in der Meldestelle vermieden werden. 
Meist ist eine papierlose Kommunikation und Information über Telefon oder Internet 
ausreichend. Die Abrechnung sollte wenn möglich ebenfalls kontakt- und bargeldlos 
erfolgen.  
Zwischen Meldestellen-Personal und Aktiven sollte eine (Plexi-)Glasscheibe angebracht 
sein um Tröpfcheninfektionen zu vermeiden. An der Meldestelle muss zudem, sofern be-
ziehbar, Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion zur Verfügung stehen. Auf den 
Mindest-abstand ist auch beim Anstehen zu achten (durch Bodenmarkierungen 
vorgeben).  
Zuschauer  
Es gelten die allgemeinen behördlichen Vorgaben für den Publikumsverkehr auf 
Sportanlagen und die besonderen Regelungen für Sportveranstaltungen. Voraussichtlich 
müssen Turniere auf unabsehbare Zeit leider als „Geisterturniere“ ohne Zuschauer 
stattfinden. Eventuell vorhandene Sitzplätze für Helfer müssen in ausreichendem 
Abstand positioniert wer-den.  
Gastronomie  
Wenn auf die Gastronomie aufgrund kommunaler Vorgaben nicht verzichtet werden 
muss, sind die derzeit gültigen Empfehlungen und Vorschriften einzuhalten.  
Sanitäranlagen  
Es müssen ausreichend Möglichkeiten vorhanden sein, um die Hände mit Seife zu 
waschen – bestenfalls mit fließendem Wasser und auch nach der Ankunft auf den 
Parkplätzen. Zum Trocknen der Hände müssen Papierhandtücher oder andere 
hygienische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch Handdesinfektionsmittel sollten, 
sofern beziehbar, in den Sanitär-anlagen vorhanden sein. Die Toiletten müssen 
selbstverständlich regelmäßig gereinigt wer-den. Titel: Planung und Durchführung von 
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Vorbereitungsplätze  
Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene 
Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Reitern (Pferden) sind auch auf den 
Vorbereitungsplätzen zu jeder Zeit einzuhalten. Aufgrund der sehr guten 
Belüftungsmöglichkeiten von Reithallen, gilt dieselbe Regelung auch für in jeglicher Form 
überdachte Reitplätze. Falls möglich ist ein zweiter Vorbereitungsplatz oder zumindest 
ein Bereich zum Bewegen der Pferde im Schritt zur Verfügung zu stellen.  
Aufgrund des größeren Platzbedarfs kann von § 52 LPO abgewichen werden: Der 
eingeteilte aufsichtführende Richter muss lediglich am „letzten“ Vorbereitungsplatz tätig 
sein. Auf den zusätzlichen Trainingsarealen (ohne Sprünge/Hindernisse) ist eine Aufsicht 
weiterhin notwendig – als Qualifikation sollte jedoch eine Ausbildung zum Assistenten 
Vorbereitungsplatz oder eine Trainerlizenz (gemäß APO) ausreichend sein.  
Neben den Teilnehmern dürfen sich nur unmittelbar für die Vorbereitung notwendige 
Personen (z.B. für den Aufbau der Hindernisse) auf dem Vorbereitungsplatz befinden. 
Gegebenenfalls ist die Anzahl zu beschränken, sodass der Mindestabstand eingehalten 
werden kann.  
Prüfungsplätze  
Auch auf den Prüfungsplätzen bzw. in den Prüfungshallen und bei der (Gelände-) 
Parcours-besichtigung gelten die aktuellen Abstandsregelungen. Abteilungsprüfungen 
müssen deshalb besonders sorgfältig geplant werden und parallel laufende Prüfungen 
sind nur bei entsprechend großzügigen Platzverhältnissen möglich.  
Um den räumlichen Mindestabstand sicherstellen zu können, reicht in der aktuellen 
Turnier-saison bei Prüfungen mit gemeinsamem Richten die Anwesenheit eines 
einzelnen Richters aus. Getrenntes Richten kann auch in den Klassen E bis L 
zugelassen werden. Auf die An-fertigung schriftlicher Protokolle kann verzichtet werden, 
wenn die Ritte im Anschluss der Prüfung ausreichend mündlich kommentiert werden.  
Richter und – falls vorhanden – Protokollant und Sprecher müssen mit ausreichend 
Abstand positioniert werden. Gegebenenfalls kann die Verwendung von 
Kommunikationsmitteln wie Funkgerät oder Mobiltelefon sinnvoll sein. Alternativ kann 
eine räumliche Trennung zwischen den Personen angebracht werden, wie z.B. eine 
(Plexi-) Glasscheibe.  
Siegerehrung  
Auf die Durchführung von Siegerehrungen, Platzierungen und weiteren Zeremonien im her-

kömmlichen Sinne sollte vollkommen verzichtet werden. Die Bekanntgabe der Rangierung über 

Lautsprecher und der Upload der Ergebnislisten sind ausreichend. So können sich die Teilnehmer 

unmittelbar nach ihrem Start und der Versorgung des Pferdes auf den Heimweg machen. Auf 

einen Aushang der Ergebnisliste an der Meldestelle sollte wenn möglich verzichtet werden, um 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 


