Lieber Turnierteilnehmer,
vielen Dank für Eure Nennung zu dem Late Entry Turnier des RSV Sonnenhof
Frechen-Grefrath e.V. auf dem Sonnenhof. Auch wenn wir aufgrund des Corona-Virus
in diesem Jahr auf unser schönes Pfingstturnier verzichten mussten, so möchten wir es
doch nicht ganz ohne Turnier vorübergehen lassen.
Aufgrund der aktuellen Situation weisen wir aber nochmals ausdrücklich auf unsere Hygieneund Infektionsschutzregeln im Anhang hin! Nur mit Eurer Hilfe ist ein reibungsloser Ablauf
des Turnieres möglich, den Anweisungen unserer Helfer ist daher unbedingt Folge zu leisten!
Wir hoffen trotz aller Umstände auf ein schönes Turnier und ein faires, verantwortungsvolles
Handeln in jeder Situation und wünschen allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg.
Bitte denkt unbedingt an den ausgefüllten Anwesenheitsnachweis auch für Eure Begleiter
(maximal zwei ) und das Formular zur Einhuferverordnung für jedes gestartete Pferd. Diese
Formulare müssen zwingend an der Eingangskontrolle abgegeben werden ohne diese
ist leider kein Start möglich, hier erhaltet Ihr dann auch das aktuelle Tagesband, welches stets
getragen werden muss und auf Verlangen vorzuzeigen ist!!!
Die Vorbereitung eines Pferdes darf nur von dem Teilnehmer, der das Pferd auch in der
Prüfung reitet, erfolgen
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen und am Abreiteplatz sowie
im gesamten Hallenbereich inklusive Vorraum und Terrasse nicht gestattet.
Informationen zur Meldestelle, Meldeschluss und Wegbeschreibung entnehmt bitte der
Zeiteinteilung unter www.nennung-online.de oder www.orgasport.de
Wir freuen uns auf Euer kommen.

Mit reiterlichem Gruß
Euer
RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath e.V.

Es gelten folgende allgemeine Hygiene-und Infektionsschutzregeln!!!!!!

• Jeder Teilnehmer darf max. zwei Begleitpersonen benennen, die Kontaktdaten werden
mittels eines Anwesenheitsnachweises erfasst. Nur Teilnehmer und die benannten
Kontaktpersonen haben Zutritt zum Veranstaltungsgelände
• Dieses Formular ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von
jedem Teilnehmer und Begleiter ausgefüllt und bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) an
der Eingangskontrolle (Registrierungsstation, NICHT MELDESTELLE) abgegeben werden.
Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt dann die Ausgabe der
Tagesbänder.
• Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf Verlangen
vorzuzeigen
• Für Zuschauer sowie sonstige Personen, die nicht Teilnehmer oder einem Teilnehmer
zuzuordnende Begleitpersonen sind, bzw. nicht auf der Anwesenheitsliste des Veranstalters
geführt werden, ist der Zutritt auf das Veranstaltungsgelände nicht gestattet.
• Teilnehmer und Begleitperson/en dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das
Pferd/die Pferde gestartet werden (1,5 Std. vor Beginn des 1. Starts bis 30 Min. nach
Beendigung des letzten Starts). Nach Maßgabe der FN müssen wir Sie bitten den Aufenthalt
auf dem Veranstaltungsgelände auf das notwendige Maß zu beschränken und nach Ihrer
letzten Prüfung zeitnah abzureisen.
• Ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. In allen überdachten Bereichen des Turniergeländes
sowie bei nicht Gewährleistung eines Sicherheitsabstandes von 1,5- 2 m besteht die Pflicht des
Tragens von Mund- Nasenschutz (ausgenommen Teilnehmer bei der Vorbereitung ihrer Pferde und
auf dem Vorbereitungs- bzw. Prüfungsplatz)

• Bitte nutzen Sie die Desinfektionsstation beim Betreten des Hallenvorraumes!!
Den Anweisungen der Helfer ist in diesem Zusammenhang unbedingt Folge zu leisten!
• In der A-Dressur sind auf dem Abreiteplatz nur die jeweils 4 aufeinander folgenden
Abteilungen gestattet. In allen weiteren Prüfungen max. 8 Reiter
• Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei
Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss!
• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
• Die unter www.orgasport.de zu findenden Teilnehmerinformationen/ Verhaltenshinweise
sowie die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben für das Turnier
sind zwingend einzuhalten.
Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden und führen
zum Ausschluss von der Veranstaltung
• Wir weisen ausdrücklich auf das Einhalten des Hygieneleitfadens der „deutschen
reiterlichen Vereinigung“ hin.
• Aufgrund der Empfehlung der FN finden prinzipiell keine Siegerehrungen statt. Daher
erfolgt die Bekanntgabe der Ergebnislisten online auf www.equiscore.de. Der Veranstalter
behält sich vor je nach Situation abweichend hiervon Siegerehrungen durchzuführen. In
diesem Fall werden die besonderen Regelungen per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt.

Anwesenheitsnachweis (täglich neu abzugeben)
Veranstaltungsort:

RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath e.V.
Sonnenhof in 50226 Frechen

Veranstaltungsdatum:

17. und 18. Oktober 2020

für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der §§ 6 -12 lfSG
( Infektionsschutzgesetz) anlässlich COVID 19 (Corona)
Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des Turniergeländes zu o.g.
Veranstaltung.
Vor- und Zuname:_______________________________________________________
Straße:________________________________________________________________
PLZ und Ort:___________________________________________________________
Funktion: ( ) Reiter
( ) Begleiter des Reiters:_________________________________________
Für Reiter und Begleitpersonen bitte Angabe der Prüfungsnummer:
1( )
2( )
3( )
4( )
( ) Richter, Tierarzt, Sanitäter
( ) Helferteam, Einstaller
Mail:__________________________________________________________________
Telefon:________________________________________________________________

Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden
genehmige ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege.
Eine Abgabe der Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet.
Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygiene- und Infektionsschutzregeln, Abstandsregeln und Verhaltensregeln einzuhalten sowie den Anweisungen des
Veranstalters Folge zu leisten.

Ort:

Datum:

Unterschrift:#

