
Teilnehmerhinweise für das Klinter Dressurturnier am 26.-27.09.2020  
 
1. Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben nur Personen, die in den letzten 14 Tagen weder unter den 
bekannten Erkältungssymptomen gelitten haben, noch Kontakt zu nachweislich mit Covid-19 infizierten oder 
unter Quarantäne stehenden Personen hatten.  
 
2. Auf dem gesamten Gelände sind die Abstands- und Hygieneregeln aus der Corona-
Bekämpfungsverordnung einzuhalten!  Abstandsregel; immer mind. 1,5 m Abstand sind zu halten 
Hygiene beachten 
Mund-und Nasenbedeckung, wenn 1,5 m Abstand nicht einzuhalten sind, z.B. auf dem Toilettenwagen, in den 
Reithallen und im Essensausgabebereich.  
 
3. Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.  
 
4. Desinfektionsmittel wird auf dem Gelände in ausreichender Form an strategisch wichtigen Stellen 
aufgestellt.  
 
5. Es darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten. 
Die Teilnehmer*innen werden deswegen gebeten, das Gelände nur für die Prüfungen, zur Nutzung der 
Sanitär- anlagen oder zum Essen/Trinken beim Verpflegungsstand zu betreten.  
 
6. Jede/r Reiter*in darf pro Pferd 2 Pfleger*in mitbringen.  
 
7. Zuschauer* sind in begrenzter Anzahl gestattet. Ist das Maximum erreicht, können keine weiteren Gäste auf 
die Anlage.  
 
8. Zutritt auf das Veranstaltungsgelände wird nur nach Abgabe des Anwesenheitsnachweises gewährt.  
 
9. Auf dem Parkplatz ist zwischen den Transportfahrzeugen ein Abstand einzuhalten, ggf. ist die Maske zu 
tragen 
 
10. Zur Vorbereitung der Pferde dürfen sich max. 12 Reiter*innen gleichzeitig auf dem Vorbereitungsplatz 
aufhalten.  
 
11. Eine Siegerehrung findet nicht statt. Sieger und Platzierte werden im Anschluss an die Prüfung benannt 
und können sich an der Meldestelle die Schleifen abholen. Der Sieger erhält einen Ehrenpreis. 
 
12. Die Meldestelle darf nur in dringenden Notfällen unter Einhaltung der Abstandsregel einzeln betreten 
werden.  
Die Startbereitschaft und evtl. Änderungen haben möglichst online über equi-score oder telefonisch zu 
erfolgen.  
 
13. Die Hygienebeauftragten (Imke Frantz und Tanja Grabarske) und  
die Ordner werden die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Einhaltung dieser 
Bestimmung kontrollieren.  
Sollte sich eine Person nicht an die Regelungen halten, hat sie unverzüglich die Anlage zu verlassen. 
Bei Teilnehmern*innen erfolgt in diesem Fall keine Erstattung des Nenngeldes.  
 
14. Eine Hygieneabgabe von 2,00 € pro Person wird für den pandemiebedingten Mehraufwand am 
Parkplatz erhoben.  
 
 
Der Anwesenheitsnachweis ist bitte schon ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen, um 
lange Wartezeiten am Eingang zu vermeiden.  
Vielen Dank!  
 
Wir wünschen allen Teilnehmern*innen viel Erfolg und  
bitten darum die vorgenannten Hinweise zu beachten! 


