
Hygiene Infos 
Diese Veranstaltung muss unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt werden. 
Die Bestimmungen der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, auch im 
Hinblick auf Maskenpflicht, sind zu berücksichtigen. 

• Hygienebeauftragte: Kevin Noack, Jochen Schiefer 

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 

Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

• Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und anderen ausgewiesenen Bereichen. 

• Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation bzw. der Internetseite des Veranstalters - ist ein 

Formular "Anwesenheitsnachweis" hinterlegt. Dieses Formular ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und 

MUSS zwingend von allen Personen (Teilnehmer, Begleiter, Trainer, Zuschauer) ausgefüllt, unterschrieben und 

bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses 

Formulars ist kein Start/betreten der Anlage möglich. Hier erfolgt dann ggf. die Ausgabe der Tagesbänder sowie 

ggf. Mund-/Nasenschutz. 

• Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlungen 

erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

• Die ggf. gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

• Zu § 59 Abs. 2.1 LPO wird Dispens erteilt (keine Siegerehrungen). 

• Die unter www.nennung-online.de bzw. der Internetseite des Veranstalters zu findenden 

Teilnehmerinformationen/Verhaltenshinweise für das Turnier sind zwingend einzuhalten. Zuwiderhandlungen 

können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise 

stellt (auch) einem Verstoß gem. LPO § 920 Abs. 2.k dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO 

belegt werden. 

Infos zur Erfassung der Pferdedaten Aufgrund der aktuellen 

Viehverkehrsverordnung 
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten 

1. Entweder das entsprechende Formular welches bei FN-Neon, Turnierservice Holzer und EquiScore hinterlegt 
ist ausfüllen und vorab an info@turnierservice-holzer.de mailen oder mitbringen. 

2. Oder bei EquiScore können Sie die Daten eingeben, somit sind diese für Ihr Pferd gespeichert. Dann kann 
sich der Turnierverwalter darüber eine Übersicht erstellen. Infos erhalten Sie beim Online Abharken! Wir 
bitten Sie diese Daten bei einem Umzug des Pferdes in einen anderen Stall immer zu aktualisieren! 
„Die Halterdaten werden für jedes Pferd hinterlegt und stehen somit ab sofort allen Meldestellen, auf denen 
die Teilnehmer genannt und gestartet sind, zur Verfügung. Um eine Online-Startmeldung abgeben zu 
können, müssen die Halterdaten der Pferde einmalig erfasst werden. Gespeicherte Daten stehen auch für 
zukünftige Turniere zur Verfügung. Zugriff auf die Daten der gestarteten Teilnehmer haben immer nur die 
Meldestellen für ihre jeweiligen Turniere. Die Erfassung der Halterdaten ist dabei auf das Wesentliche 
beschränkt.“ Quelle: EquiScore 

Wichtig für alle Teilnehmer aus einem Risikogebiet 
Bitte beachten Sie das separate Schriftstück wie nachfolgend. 

Ggf. werden Kontrollen durch die Behörde vor Ort durchgeführt. Sollten Sie keinen Nachweis über das 

entsprechende Zeugnis mit Testung vorweisen können, wird die Behörde die Quarantäne anordnen! 

http://www.nennung-online.de/
mailto:info@turnierservice-holzer.de

