
                                                                          

                                                                                                        
 
 
Für das Turnier am 16./17.Oktober 2021 
gelten folgende allgemeine Hygiene-und Infektionsschutzregeln!!!!!! 
 
Allgemeines: 

 Der Kontakt zwischen den anwesenden Personen wird auf ein Minimum reduziert. 
Eine Einhaltung der aktuellen Kontaktbeschränkungen des Landes NRW gem. der zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) NRW 
soll durch dieses Konzept sichergestellt werden. Zudem wird in Abstimmung mit dem 
Ordnungsamt Frechen auf neue Entwicklungen reagiert und dieses Konzept ggf. ange-
passt/verschärft. 

 Teilnehmer und deren Begleitpersonen sowie Zuschauer müssen bei Betreten des Tur-
niergeländes an der Registrierungsstation vorweisen, das sie geimpft, genesen oder 
negativ getestet (max. 48h alt) sind. Hier benötigen wir zur Sicherstellung der Rück-
verfolgbarkeit, von jedem eine Registrierung per LUCA App oder einen ausgefüllten 
Anwesenheitsnachweis.  

 Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem 
Teilnehmer, Begleiter und Zuschauer, persönlich und täglich neu an der Registrie-
rungsstation (NICHT MELDESTELLE) getätigt werden. Hier erfolgt dann die Ausgabe der 
jeweiligen Tagesbänder.  

 Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf Ver-
langen vorzuzeigen  

 
Anreise: 

 Das Turniergelände ist ausschließlich über die „Josef-Eberle-Straße“ und der Einfahrt 
zum Anhängerparkplatz zu erreichen, von dort führt der Weg für alle Anwesenden 
ausschließlich über den Weg durch die Wiesen wo sich im Anschluss zentral auf dem 
Hof die Registrierungsstation befindet. 
Wir bitten auch hier auf die geltenden Abstandsregeln zu achten! 

 Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen.  

 Bei Missachtung und sofern mildere Mittel wie Ermahnungen nicht zur Beendigung 
von Regelverstößen führen, macht der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch 
und verweist die Betreffenden vom Veranstaltungsgelände, außerdem können Zuwi-
derhandlungen behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden.  

 Aktiven Teilnehmern erfolgt bei Zuwiderhandlungen der sofortige Turnierausschluss 
und kann zudem mit den Mitteln des Sportregelwerks der FN geahndet werden.  

 Parken ist nur auf dem ausgewiesenen Anhängerparkplatz gestattet, auch für PKW´s. 

 Das Parken auf dem Zufahrtsweg ist ausnahmslos untersagt! 
 

 
 



 
 
 
Hygiene: 

 Ein medizinischer Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. In allen überdachten Berei-
chen des Turniergeländes sowie bei nicht Gewährleistung eines Sicherheitsabstandes 
von 1,5m besteht die Pflicht des Tragens eines medizinischen Mund- und Nasen-
schutz (ausgenommen Teilnehmer bei der Vorbereitung ihrer Pferde und auf dem Vor-
bereitungs- bzw. Prüfungsplatz)  

 Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmöglichkeiten!!! 

 Die Sanitären Anlagen, die Kontaktflächen im Gastrobereich und den Richterbereichen 
werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheits-
symptome, die für eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind.  

 Die unter www.orgasport.de zu findenden Teilnehmerinformationen/ Verhaltenshin-
weise sowie die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben für 
das Turnier sind zwingend einzuhalten.  

 Wir weisen ausdrücklich auf das Einhalten des Hygieneleitfadens der „deutschen rei-
terlichen Vereinigung“ hin. 

 
Meldestelle: 

 Die Meldestelle befindet sich im Meldestellenwagen neben dem Reiterstübchen.  

 Zum Infektionsschutz bei nicht-kontaktlosen Vorgängen ist das Tragen eines medizini-
schen Mund- und Nasenschutzes zwingend erforderlich.  

 Die Erklärung der Startbereitschaft bitten wir eindringlich über www.my.equi-
score.com/ Startmeldung durchzuführen (geöffnet ab 13.10.2021). 

 
Gastronomie: 

 Die Gastronomie wird auf ein Minimum reduziert und befindet sich im Reiterstübchen. 

 Hier werden die Speisen und Getränke ausgegeben und können an den bereitgestell-
ten Tischen im Vorraum der Reithalle, bei gutem Wetter auf der Terrasse, unter Ein-
haltung der Abstands- und Infektionsschutzregeln verzehrt werden. 

 Die Gastronomie wird nach den Maßgaben des §14 CoronaSchVO und deren Anlage: 
„Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ betrieben. 

 Getränke werden ausschließlich in Flaschenform und Einwegbechern (Kaffee/Tee) ge-
reicht. Speisen werden in abgetrennten Räumen zubereitet. Die Abgabe erfolgt unter 
Einhaltung der Abstandsregeln. 

 
Vorbereitung der Pferde und Siegerehrungen: 

 Im Dressurreiter-WB. Kl. E, der A-Dressur und der Dressurpferdeprfg. KL.A sind auf 
dem Abreiteplatz nur die jeweils 5 aufeinander folgenden Abteilungen gestattet. In 
allen weiteren Prüfungen max. 10 Reiter. Wir bitten Sie auch hier auf den erforderli-
chen Sicherheitsabstand zu achten.  

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 In der Reithalle ist das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes für alle 
Begleitpersonen und Zuschauer verpflichtend. An den Sitzplätzen darf die Maske ab-
genommen werden. Die Einhaltung wird hier durch unsere Helfer kontrolliert. 

 Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss der Prüfung in der Prüfungshalle statt, 
wir bitten die jeweils 6 Erstplatzierten einzureiten. 
Die platzierten Pferde bekommen bereits vor der Siegerehrung, außerhalb der Prü-
fungshalle, die Schleife angesteckt. Es wird gebeten in Reihenfolge der Platzierung ein-
zureiten. Auf direkten Kontakt mit den Richtern oder teilnehmenden Personen der Sie-
gerehrung wird verzichtet. Die Ehrenpreise werden auf einem Tisch in der Prüfungs-
halle bereitgelegt und können dort von den Begleitpersonen der Platzierten in Emp-
fang genommen werden. Das Ergebnis der Prüfung wird über Lautsprecher und online 
auf www.equiscore.de bekannt gegeben. 

 Alle weiteren Platzierten haben die Möglichkeit ihre Schleifen an der Meldestelle ab-
zuholen. 

 

http://www.equiscore.de/

