
Hinweise für das Turnier Bösel 
vom 18. bis 20.09.2020 

 
Liebe Reiterinnen und Reiter, 
liebe Begleitpersonen, 
 
besondere Umstände fordern besondere Maßnahmen, daher freuen wir uns 
einerseits mitteilen zu können, dass das Turnier stattfinden wird! 
Andererseits müssen wir darum bitten die Hygienevorschriften einzuhalten. 
Auf folgendes ist zu achten: 
 

 Es herrscht MASKENPFLICHT. Wer nicht auf dem Pferd sitzt und reitet muss 
eine Maske tragen! Bitte eigene Masken mitbringen! 
 

 Abstand halten. Der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht aus 
einem Haushalt kommen ist unbedingt einzuhalten. 
 

 Für das Turnier sind KEINE Zuschauer erlaubt. Bitte reist daher nicht im 
Rudel an. Es ist maximal eine Person pro Teilnehmer erlaubt! 
 

 Wir haben eine WhatsApp Gruppe für alle Teilnehmer gegründet um zeitnah 
Informationen an die Teilnehmer zu transportieren! 
Bitte tretet dieser Gruppe bei um auf dem aktuellen Stand zu sein und wichtige 
zeitnahe Informationen zu erhalten! 
Zur WhatsApp Gruppe gelangst du über den hier angegebenen Link 
https://chat.whatsapp.com/G0kyoQARovV4TwjSkY8nxB 
oder über diesen QR Code 
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 Bitte macht es uns von der Administration so einfach wie möglich und benutzt 
bitte für das Anwesenheitsformular unsere APP zur Registrierung bei der 
Einfahrt. 
Dazu verwendet den hier angegebenen QR Code (aber bitte erst bei der 
Einfahrt!!!) 
Der QR Code ist auch an der Einfahrt verfügbar. In der APP können dann alle 
im Fahrzeug befindlichen Personen angegeben werden. 

 
 

Alternativ kann auch der hier angegebene Link benutzt werden: 
https://corona-anmeldung.de/visit/moellenkamp-de 
 

 Persönliche Kontaktaufnahme zur Meldestelle ist zu vermeiden. Wir 
bitten das Gewinngeld nach allen Prüfungen (nicht zwischendurch) 
abzuholen. 
 

Bitte haltet euch an die hier angegeben Regel. Wir weisen vorsorglich darauf hin, 
dass wir Personen, die gegen diese Regeln verstoßen vom Turnier ausschließen 
müssen und des Platzes verweisen werden. 
 
 
Wir wünschen trotz Corona eine angenehme Anreise und viel Erfolg auf dem Turnier. 
Und bitte bleibt alle gesund 
 
 
Reiterverein Bösel und 
Turnierservice moellenkamp.de 
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