
 Pferdefreunde Lußhof-Laupheim e.V. 
 

Teilnehmerinformationen und Hygienehinweise 
 

Liebe TeilnehmerInnen, 
 

wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr unser Vielseitigkeitsturnier durchführen können! Vielen 

Dank für Euer großes Interesse und die zahlreichen Nennungen. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir euch folgende Informationen und Hinweise, 

sowie die dazugehörigen Bestimmungen und Verordnungen einzuhalten. Diesen sind unbedingt Folge zu 

leisten, da sie Voraussetzung für die Durchführung unserer Veranstaltung sind. 

 

• Meldeschluss für alle Prüfungen ist Mittwoch 08.07.20 –20.30 Uhr  

(An den Turniertagen sind keine Meldungen mehr möglich!!) 

Meldungen sind über www. my.equi-score/com oder per Telefon am Mittwoch 08.07.20 von 18.30 –

20.30 Uhr unter 0152-24520484 möglich. 

• Die Startzeiten können am Donnerstag 09.07. 20 ab ca. 19.00 Uhr unter equi-score.de eingesehen 

werden. 

• Die Zufahrt zum Turniergelände ist lt. Anfahrtsbeschreibung auf Equi-score möglich. 

• Der Einlass auf das Turniergelände ist frühestens zwei Stunden vor der errechneten Startzeit möglich. 

Bitte das Turniergelände spätestens eine Stunde nach dem letzten Ritt verlassen.  

Beispiel: Startzeit 12.30 Uhr –Einlass ab 10.30 Uhr, Ritt beendet 12.35 Uhr –Ausfahrt bis 13.35 Uhr. Für 

Reiter mit mehreren Pferden gilt diese Regelung nicht!  

Bei der Einfahrt zum Parkplatz muss jede Person den ausgefüllten Anwesenheitsnachweis täglich bei der 

Einlasskontrolle abgeben (Vordruck in FN-Neon unter Teilnehmerinformation oder in Equi-Score) und 

erhält die entsprechende Zutrittsberechtigung (Tagesband). Ohne den Nachweis darf das Turniergelände 

nicht betreten werden. Das Tagesband muss bei der Ausfahrt wieder abgegeben werden.  

Pro Pferd wird 1 Begleitperson zugelassen, Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen nicht anwesend sein. 

• Es sind nur Personen zugelassen, die nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 

stehen oder standen, wobei hier 14 Tage vergangen sein müssen. Des Weiteren sind nur 

Personen zugelassen, die keine Symptome einer Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

aufweisen. 

• Das Hofgelände und die Stallungen der Familie Bochtler dürfen nicht betreten werden.  

• Toiletten befinden sich im Reiterstübchen, der Weg ist ausgeschildert. Bitte vor und nach der Benutzung 

Hände waschen! 

• Bitte beachtet die allgemeinen Hygieneregeln! Es besteht Stand heute zwar keine Maskenpflicht, jedoch 

bitten wir aufgrund des gegenseitigen Respektes voreinander, z.B. bei der Parcoursbesichtigung, im 

Bereich der Bewirtung und in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,   

diesen zu tragen.  

Der Mindestabstand von 1,50 m zu allen anwesenden Personen ist einzuhalten. 

• Eine Bewirtschaftung wird angeboten, für Essen und Trinken ist gesorgt. 

• Es findet keine Ausgabe von Rückennummern statt, bitte beidseitig Startnummern anbringen. 

• Die Wasserstelle befindet sich in der Nähe des Parkplatzes. Bitte Eimer mitbringen. Es steht 

Desinfektionsmittel bereit. 

• Es finden keine klassischen Siegerehrungen statt, jedoch bitten wir darum, dass sich die Champions und 

Medallienträger zum Fototermin bereithalten, siehe hierzu die Zeiteinteilung. 

https://my.equi-score/com


• Die Protokolle der Dressurprüfungen (getrenntes Richten) können per E-mail unter 

Meldstelle.Lusshof@gmx.de angefordert werden. Für Dressurprüfungen mit gemeinsamen Richten, 

Geländepferdeprüfungen usw. erfolgt eine mündliche Beurteilung im Anschluss an den Ritt. 

• Die ausgeschriebenen Gewinngelder werden innerhalb der nächsten Werktage nach der Veranstaltung 

überwiesen. Bitte hierzu das entsprechende Formular auf Equi-score nutzen und per E-Mail verschicken. 

• Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlung erfolgt 

der sofortige Turnierausschluss.  

Trotz der Einschränkungen in der Gastfreundschaft und im gesamten Ablauf freuen wir 

uns auf tolle Turniertage und wünschen viel Erfolg!  

Vielen Dank für Euer Verständnis! 
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