
Pony Reit - und Fahrclub Krefeld 

 

Hygiene und Infektionsschutzkonzept 

für die Pferdeleistungsschau am 25. Juli 2020 auf der Reitanlage des Pony Reit - 

undFahrclubs Krefeld, Siempelkampstr. 135, Krefeld 

 

Liebe Teilnehmer, 

dank Genehmigung der FN, des Pferdessportverbandes Rheinland und in Zusammenarbeit mit 

dem Ordnungsamt Krefeld dürfen wir erfreulicherweise das Springturnier auf  unserer Anlage 

durchführen. 

Es wird in diesem Jahr ein Turnier sein, das an besondere Bedingungen gebunden ist, und wir 

bitten alle Anwesenden, die vorgegebenen Hygiene,- und Sicherheitsvorkehrungen 

strengstens einzuhalten, sodass ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung gewährleistet ist. 

Das anwesende Personal und das Ordnungsamt werden das Verhalten aller anwesenden 

Personen jederzeit kontrollieren. 

Die PLS ist eine Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anwesend sind die 

Teilnehmer, eine begrenzte Anzahl Begleitpersonen/Pferdepfleger, die für die Durchführung 

notwendigen Helfer des Veranstalters und die offiziell beauftragen Personen wie Richter, 

Tierarzt, Sanitäter usw. Der Zugang wird kontrolliert. Die Anwesenheit aller Personen wird 

dokumentiert.  

Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformationen ist das Formular 

"Anwesenheitsnachweis" zu finden. Dieses muss zwingend bei Betreten des Geländes an der 

Einlasskontrolle von jedem Reiter/Begleiter unterschrieben abgegeben werden. Ohne Vorlage 

des Formulars ist kein Zutritt zur Anlage möglich! 

- Für das abgegebene Formular gibt es ein Tagesbändchen, welches ständig zu tragen und auf 

Verlangen vorzuzeigen ist. 

- Parken auf den dafür vorgesehenen Flächen (Parkplatz Fa. Siempelkamp Einfahrt Mitte) auf 

Anweisung des Parkplatzdienstes. Diesen Anweisungen ist uneingeschränkt Folge zu leisten.  

- Pro 2 Pferde ist eine Begleitperson zusätzlich zum Reiter zugelassen. 

- Die Teilnehmer dürfen frühestens 1,5 Std. vor ihrem ersten Start die Anlage betreten und 

sollten sie spätestens 30 Minuten nach dem letzten Start verlassen. 

- Für alle Anwesenden herrscht an den ausgewiesenen Flächen Maskenpflicht. Bitte also 

jederzeit eine Maske bereithalten! 

- Mehrere Desinfektionsstellen sind auf dem Gelände vorhanden  



- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  

- 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen einhalten / Hände waschen / Niesen u. 

Husten nur in die Armbeuge / niemanden Anhusten / vorhandene Desinfektionsstellen für die 

Hände benutzen 

- Unnötige Kontakte sind zu vermeiden. Den ausgeschilderten Wegen ist zu folgen. 

- Jeglicher Kontakt zur Meldestelle sollte vermieden werden. Startmeldungen erfolgen 

ausschließlich online über die Internetplattform Equi-Score oder telefonisch zu den 

angegebenen Öffnungszeiten. Starterlisten sind bei Equi-Score zu finden . 

Turnierabrechnungen werden nach Anforderung per Mail verschickt. 

- Beim Parcoursabgehen ist unbedingt auf den Mindestabstand zu weiteren Personen zu 

achten. 

- Auf dem ersten Vorbereitungsplatz und auf dem Abspringplatz sind jeweils höchstens 8 

Pferde gleichzeitig  zulässig. Mehr als 2 Helfer pro Sprung dürfen sich nicht auf dem Platz 

aufhalten und haben generell den Mindestabstand einzuhalten. 

- Siegerehrungen finden in diesem Jahr nicht statt. Die Platzierung wird über Lautsprecher 

durchgesagt und die Schleifen und Sieger-Ehrenpreise werden im Anschluss an die jeweilige 

Prüfung an vorgegebener Stelle ausgegeben. 

Diese Vorgaben sind Teil der Ausschreibung, nach der sich die Reiter durch Abgabe ihrer 

Nennung zu richten haben. Die Umsetzung wird kontrolliert und Zuwiderhandlungen führen 

zum Turnierausschluss und ggfls. zu Ordnungsstrafen. 

Hygienebeauftragte für diese PLS: Dr. Sabine Strompen  

 


