
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Reiterinnen und Reiter,  

wir trauen uns ein Turnier zu veranstalten, weil wir Euch vertrauen und wie uns sicher sind, dass ihr Euch 

an die folgenden Regeln haltet:  

Die folgenden Ausführungen gehören zu unserem Hygienekonzept: 

Allgemeines Verhalten: 

– Mindestabstand von 1,50 m zu weiteren Personen einhalten  

– Regelmäßiges Hände waschen 

– Vorhandene Desinfektionsmittel für die Hände nutzen  

– Wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet ist, ist eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen  

– Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen  

– Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome  

Akkreditierung: 

– Jeder Teilnehmer und Begleiter/Besucher ist verpflichtet einen Anwesenheitsnachweis auszufüllen                                               

und beim Eingang abzugeben.  

– Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich!  

– Bei Abgabe des Formulars erhält jeder Teilnehmer/Begleiter/Besucher/Zuschauer eine 

Tagesakkreditierung in Form eines Teilnehmerbändchens. 

– Reiter und Begleiter dürfen nur an dem Tag anwesend sein, an dem das Pferd auch startet  

– Die Ausgabestelle/Akkreditierung findet Ihr vor dem Haupteingang (Kennzeichnung durch Schilder) 

 Begleitperson:  

– Pro Pferd ist nur ein Begleiter/Pfleger zugelassen  

– Bei minderjährigen Reiter/-innen ist eine weitere Person zugelassen  

– Die Begleitpersonen müssen sich wie die Reiter/-innen akkreditieren; ohne Vorlage des Formulars 

kein Zutritt  

Besucher/Zuschauer:  

– Die maximale Personenzahl richtet sich nach den behördlichen Vorgaben bzw. Obergrenzen zur 

Abgrenzung einer Großveranstaltung 

– Es werden täglich max. 100 Besucher/ Zuschauer zugelassen 

– Die Besucher/Zuschauer müssen sich wie die Reiter/-innen akkreditieren; ohne Vorlage/Ausfüllen 

des Formulars ist kein Zutritt gestattet Es werden Zuschauerbändchen gegen eine Pfandgebühr von 

5€ ausgehändigt 



 

Meldestelle:  

– Jeglicher persönlicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden  

– Startmeldungen über www.my.equi-score.com  

– Starterlisten und Ergebnislisten werden nur über www.equi-score.de veröffentlicht 

– Geldpreise und Turnierabrechnungen können an der Meldestelle unter Einhaltung der 

Hygieneregeln abgeholt werden (Nasen-Mund-Bedeckung)  

Abreiteplätze:  

– Es darf nur eine vorgegebene Anzahl von Pferden zeitgleich auf den Abreiteplatz, beim  

Springabreiteplatz sind max. 8 Pferde zugelassen  

– Es steht genügend Fläche zur Lösungsphase zur Verfügung  

– Weisungen der Ordner sind unbedingt Folge zu leisten  

– Nach der Prüfung sind die Abreiteplätze unverzüglich zu verlassen  

– Begleiter haben beim Abspringen eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen  

Parcoursbesichtigung:  

– Bei der Parcoursbesichtigung ist auf den nötigen Mindestabstand zu weiteren Personen zu achten 

und eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen  

Gastronomie: 

– Bei der Abholung von Speisen und Getränken ist eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen  

– In Warteschlangen muss der Mindestabstand eingehalten werden 

Abreise:  

– Nach dem Start bzw. den Prüfungen ist das Veranstaltungsgelände umgehend wieder zu verlassen, 

spätestens eine halbe Stunde nach der Siegerehrung  

Siegerehrung:  

– Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss auf dem  Prüfungsplatz ohne Pferd statt  

– Ehrenpreise werden dabei entsprechend ausgegeben  

– Bei der Platzierung muss auf den Mindestabstand geachtet werden Trotz aller Formulare, 

Akkreditierungen und Anweisungen wünschen wir Euch ein erfolgreiches Turnier. 

                 – BLEIBT GESUND –  

                                     Der Vorstand des Reit- und Fahrvereins Merzen     
     

         


