TEILNEHMERINFORMATION &
HYGIENEKONZEPT
Dressur-Turnier in Aufroth 10.10. / 11.10.2020
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, dass die Reitturniere auch in Bayern wieder stattfinden können.
Derzeit gibt es leider noch sehr viel bei den Turnierabläufen zu beachten.
Damit weiterhin die Durchführung von Turnieren erlaubt bleibt, bitten wir euch,
die nachfolgenden Informationen genau zu lesen und einzuhalten.

Allgemeines:
// M
 aßgeblich sind die aktuellen Anforderungen bezüglich der Corona Pandemie des bayerischen Staatsministeriums in der
aktuellen Fassung zum Turniertag. Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben der Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum Zeitpunkt der PLS sind einzuhalten.
// G
 rundlage für diese Veranstaltung ist das Hygienekonzept für Reitturniere in Bayern während der Coronapandemie.
Dieses ist zu finden unter www.brfv.de
// Insbesondere muss der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter jederzeit eingehalten werden.
// In geschlossenen Räumen (Stallungen, Toiletten, Richterhaus, etc.) ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht,
ebenso sobald der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Das Tragen des Nasen‐Mund‐Schutzes
bei Menschenansammlungen sowie in allen Situationen, in denen mehrere Menschen zusammenkommen, ist Pflicht.
// Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen.
// Reiter zu Pferde sind der Maskenpflicht entbunden, weiterhin gilt das Abstandsgebot!
// D
 ie Teilnehmerinformationen/Verhaltenshinweise für das Turnier sind zwingend einzuhalten. Zuwiderhandlungen können
behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen
Verstoß gem. LPO § 920 Abs. 2.k dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden.
// D
 ie aktuell im öffentlichen Leben bzw. bei Sportveranstaltungen gültigen Hygiene- und Infektionsschutz-Regelungen,
insbesondere der Sicherheitsabstand, sind jederzeit (auch auf den Vorbereitungsplätzen und beim Verladen der Pferde)
einzuhalten. Zuwiderhandlungen können umgehend einen Verweis vom Turniergelände zur Folge haben.
// D
 en Anweisungen der eingesetzten Helfer/Richter ist uneingeschränkt zu folgen, ansonsten erfolgt der Ausschluss für die
gesamte Veranstaltung!
Parken/Anreise:
Parken gegenüber der Reitanlage auf den ausgewiesenen Flächen.
Dem Parkplatz-Personal ist unbedingt Folge zu leisten, außerdem sind die Durchfahrtsstraßen zwingend freizuhalten.
Anwesenheitsnachweis:
// U
 nter www.hippo-electronic.de und www.nennung-online.de – Teilnehmerinformation findet ihr das
Formular „Anwesenheitsnachweis“. Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von
jedem Reiter/Begleiter unterschrieben – bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) – an der Einlasskontrolle abgegeben
werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder. Das Formular
muss jeden Tag mitgebracht werden. Teilnehmer, die ihre Pferde auf dem Turniergelände aufstallen, geben das Formular
bitte für alle Tage bei der Anreise ab. Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf
Verlangen vorzuzeigen.
Meldestelle:
// Melden bevorzugt online ab dem Vortag oder telefonisch zu den in der Zeiteinteilung angegeben Zeiten.
// Meldeschluss nach Zeiteinteilung unbedingt einhalten.

// Start‐ und Ergebnislisten gibt es im Internet unter www.hippo-electronic.de oder über Equiscore.
// D
 as Abrechnen ist an der Meldestelle nach dem letzten Ritt des Reiters möglich, hier können auch die Ehrenpreise
abgeholt werden. Die Meldestelle ist telefonisch über Tel. 0160 / 938 795 27 oder über das Fenster zu erreichen.
// Die Ergebnisse sind unter www.hippo-electronic.de einzusehen.
Anwesenheit:
// Z
 utritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem
Coronavirus typisch sind.
// F ür 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.
// M
 it der Anreise ist ein Anwesenheitsnachweis pro Person und pro Tag abzugeben. Ohne diesen Anwesenheitsnachweis ist
kein Einlass möglich.
// Jeder Teilnehmer darf eine Begleitperson (Pfleger) mitbringen, ab dem 4. Pferd darf ein zweiter Pfleger mit dabei sein.
// T eilnehmer und Begleitperson/en dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd/die Pferde gestartet werden (i.d.R. 1,5 Std. vor Beginn des ersten Starts, bis 30 Minuten nach Beendigung der letzten gerittenen Prüfung). Ein sonstiges Verweilen auf dem Turniergelände ist nicht gestattet. Hiervon ausgenommen sind Teilnehmer, die ihr Pferd aufstallen.
// Nur Teilnehmer und die benannten Kontaktpersonen haben Zutritt zum Veranstaltungsgelände.
// D
 ie Anwesenheit von allen Personen sollte sich auf die für Ihn/Ihr notwendige Zeit, seinen Aufgaben nachzukommen, beschränken.
// Gruppenbildung ist zu jederzeit unbedingt zu vermeiden.
Abreiten/Ablauf: (siehe auch Geländeplan)
// M
 aximal 20 Personen auf dem Abreiteplatz (18 Pferde/Reiter, 1 Aufsichtsperson/Richter + 1 Helfer Abmisten/Platzpflege),
Richterhaus: max. 7 Personen (3 Richter + 1 Techniker + 3 Helfer)
// Es finden Siegerehrungen ohne Pferd statt.
// Bitte auch den getrennten Ein- und Ausritt des Prüfungsplatzes beachten!
// D
 ie Begleitpersonen haben sich immer am jeweiligen Abreiteplatz/Prüfungsplatz auf dem der Reiter/Teilnehmer
sich befindet, aufzuhalten.
// In den Stallbereichen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht!
// Pferde dürfen nur in den eigenen Boxen oder am eigenen LKW/PKW fertig gemacht/gesattelt werden.
// Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist zu jeder Zeit einzuhalten!
Wer sich diesen Anweisungen widersetzt, muss damit rechnen,
dass ihm der weitere Aufenthalt untersagt wird.
Gastronomie:
// S
 peisen und Getränke können zum Mitnehmen erworben werden. Ebenso stehen Tische mit entsprechenden Abständen
zur Verfügung, an denen der Aufenthalt auf die Dauer des Essens beschränkt werden sollte. Für die Gäste wird ausschließlich Selbstbedienung angeboten, kein Buffet.
// B
 itte keine Gruppenbildung. Auch bei den Sitzgelegenheiten am Prüfungsplatz sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wir bitten die Teilnehmer den entstandenen Müll in den bereit gestellten Tonnen zu entsorgen.
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Vorstand: Dominika Czech, Carola Springer, Ines Grader
Turnierleitung: Dominika Czech, Carola Springer
Hygienebeauftragter: Johann Aichinger

