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Hygienekonzept und Verhaltensregeln aufgrund der Corona Pandemie 

- Hygienebeauftragte: Sonja Berghegger 

 

- Teilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer - Anwesenheitsnachweis  
Unter www.nennung-online.de – Teilnehmerinformation und unter www.turnierservice-

hehemann.de finden Sie ein Formular „Anwesenheitsnachweis“. Dieses ist  Bestandteil der 

Nennung/ Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Reiter und seinem Begleiter 

unterschrieben und bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) abgegeben werden. Ohne 

Vorlage dieses Formulars ist kein Start und Zutritt möglich. An der Einfahrt zum Parkplatz erfolgt 

dann die Ausgabe der Tagesbänder. Pro Reiter ist ein Begleiter zugelassen, es sei denn man hat 

mehr als zwei Pferde dabei. 

Es ist eine begrenzte Zahl an Zuschauern gestattet, die die Veranstaltung ausschließlich über den 

Eingang am Parkplatz betreten dürfen. Jeder Zuschauer muss das Formular 

„Anwesenheitsnachweis“ ebenfalls ausfüllen und erhält ein Tagesband. Das Tagesband ist 

ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen. Die Anzahl der Zuschauer wird über ein 

Kartensystem kontrolliert. Jeder Zuschauer erhält zusätzlich eine Karte und muss diese beim 

Verlassen des Geländes wieder abgeben. Die Aus- und Rückgabe der Karten erfolgt ebenfalls am 

Eingang des Parkplatzes. 

 

Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, 

die für eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind. 

 

Verhaltensregeln: 

1. Abstand halten, persönliche Kontakte auf das Notwendigste beschränken 

2. Mund-Nasen-Bedeckung in der Reithalle tragen und außerhalb, wenn kein Abstand von 

1,5m möglich ist 

3. Hygienehinweise des Veranstalters befolgen 

4. Häufiges und gründliches Händewaschen bzw. desinfizieren. Es stehen 2 Spender zur 

Verfügung. 1x am Parkplatz, wo es auf den Hof geht und 1x am Eingang zur Reithalle 

 

- Corona Pauschale – 10€ 
Sollte die Corona-Pauschale in Höhe von 10,00 € noch nicht über NEON gebucht worden sein, so 

muss der Betrag passend im Umschlag und mit Namen versehen an der Meldestelle abgegeben 

werden. Ohne Abgabe ist kein Start möglich. 

 

- Toiletten 
Es wird außerhalb der Reithalle ein Toilettenwagen zur Verfügung gestellt, die Toiletten in der 

Reithalle stehen NICHT zur Verfügung, da hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann. 
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- Zutritt Reithalle 
Bitte beachten Sie das Einbahnstraßen-System in der Reithalle. Eingang ist an der kurzen Seite 

bei A (an der Seite, wo auch sonst Cafeteria und Toiletten sind), Ausgang ist Richtung C und 

Richtung Meldestelle. 

Mund-Nasen-Bedeckung ist in der Reithalle Pflicht, außer für Reiter zu Pferd und Richter im 

Richterhäuschen. 

 

- Meldestelle, Platzierung, Preisgeld, Ehrenpreise 
Die Startbereitschaft erfolgt ausschließlich online oder per Telefon, hierzu bitte die Hinweise auf 

der Zeiteinteilung lesen. 

 

Am Dressurtag, 26.09.2020, finden KEINE Siegerehrungen statt, die Rangierungen werden online 

zu sehen sein und am Ende der Prüfung über Lautsprecher mitgeteilt.  

Preisgeld (50% Auszahlung) kann an der Meldestelle abgeholt werden. Ebenso stehen Schleifen 

zur Mitnahme zur Verfügung. 

 

Am WBO Reitertag werden die Plätze 1-5 ohne Pferd in einer Siegerehrung, natürlich kontaktlos, 

platziert und erhalten einen Ehrenpreis. Bei den Prüfungen, die mit Preisgeld ausgeschrieben 

sind, erhält der Sieger einen Ehrenpreis und das Preisgeld (50%) kann in der Meldestelle abgeholt 

werden. Ab Platz 6 können die Schleifen und Ehrenpreise an der Meldestelle abgeholt werden 

Eine Anwesenheitspflicht bei der Siegerehrung besteht nicht. Schleifen und Ehrenpreise können 

auch bei nicht Teilnahme an der Siegerehrung, an der Meldestelle abgeholt werden.  

 

Die Abholung der Ehrenpreise und Schleifen erfolgt kontaktlos. Die Ehrenpreise und Schleifen 

stehen auf einem separaten Tisch zur Verfügung und können selbstständig entnommen werden. 

Diese Entnahme erfolgt auf Vertrauensbasis und der Veranstalter übernimmt keine Haftung, falls 

es hier zu fehlerhaften Entnahmen kommt.  

 

- Gastronomie 
Es wird außerhalb der Reithalle eine Art Grundversorgung statt finden. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass es in diesem Jahr auf ein minimalstes reduziert werden muss und es somit 

keine große Auswahl an Speisen und Getränken geben wird. 

Die Ausgabe erfolgt an der Rückseite der Reithalle aus den Fenstern. Bitte auch hier die 

Abstands- und Hygieneregeln beachten. 

 

Mit reiterlichem Gruß 

Der Vorstand des Reit- und Fahrvereines Ostercappeln-Schwegerhoff 

i.A. Sonja Berghegger (Turnierleitung und Hygienebeauftragte) 

 


