
 
 

Hygienekonzept 

für das WBO-Turnier der Reit-Gemeinschaft SCHIMMELHOF e.V. 

Während der Veranstaltung wird die Einhaltung der folgenden Regeln durch einen AHA-
Scout überwacht. 

Zutrittsregelung: 

 Die pferdesportlichen Wettkämpfe werden ohne Zuschauerbeteiligung stattfinden. 
 Pferdehalter der eingestallten Pferde dürfen, sofern sie nicht am Turnier teilnehmen, 

während der Turnierveranstaltung den Veranstaltungsbereich nicht betreten. 
 Für bis zu zwei Pferde je TN ist ein/e Pfleger*in zugangsberechtigt 
 Bei Betreten des Turniergeländes muss jeder Reiter/Begleiter das Formular 

„Anwesenheitsnachweis“ unterschrieben abgeben. Dieses ist auf unserer Website oder 
auf Equi-Score herunterzuladen und auszufüllen. 

 An der Einfahrt zum Parkplatz erfolgt bei Abgabe des Anwesenheitsnachweises die 
Ausgabe des Tagesbandes. 

 Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist 
Pflicht und wird nicht vom Veranstalter gestellt. 

 Die gültige Einlassberechtigung ist jeder Zeit zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen. 
 Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome. 
 Das gesamte Gelände ist umzäunt. Zutritt zu den Stallungen ist untersagt. 
 Die räumliche Trennung wird durch klare Abtrennungen der Wege durch Absperrungen 

und Hinweisschilder gewährleistet. 

 

Aufenthaltsregelung: 

 Die Anzahl der Starter ist für jede Prüfung auf 30 TN begrenzt. Hierdurch ist 
gewährleistet, dass sich während der gesamten Dauer der Prüfung insgesamt maximal 
50 Personen in den einzelnen Sektionen aufhalten. Die Aufenthaltszeit auf dem Gelände 
ist auf ein Minimum zu beschränken. Daher ist insgesamt von einer wesentlich 
geringeren Anzahl sich zeitgleich dort befindender Personen auszugehen. 

 Zu jeder Zeit muss ein Mindestabstand von 2 m eingehalten werden. Dies gilt nicht 
gegenüber Personen, die dem gleichen Hausstand angehören sowie deren gemeldeten 
Helfern. Nur unter diesen Personen sind daher die üblichen Hilfsleistungen zum Vor- 
und Nachbereiten des Reitens, Verladens etc. zulässig. 

 Eine Mund- Nasenbedeckung muss zu jeder Zeit getragen werden, außer von Reitern auf 
dem Abreite- und Prüfungsplatz. 

 Die Richter sitzen 2m voneinander entfernt an getrennten Tischen. Auf 
Protokollant*innen wird verzichtet. 

 Auf dem Abreiteplatz dürfen sich höchstens 10 Reiter gleichzeitig aufhalten. 



 
 

 Siegerehrungen finden ohne Pferd und mit ausreichend Mindestabstand statt. 
 Nach der beendeten Prüfung ist das Gelände sofort zu verlassen. 
 Um Kontakt zwischen den Teilnehmern zu vermeiden, werden alle Starter- und 

Ergebnislisten fortlaufend online veröffentlicht (Equi-Score). 
 

 

Parkplatzregelung: 

 Die Abstände auf dem Parkplatz zwischen den parkenden Fahrzeugen werden durch 
Ordner überwacht. Alle Ordner tragen permanent ebenfalls eine Mund-Nasen-
Bedeckung. 

 

Sanitärbereich/Verpflegung/Sanitätsdienstliche Absicherung: 

 Gegenüber des Parkplatzes befindet sich der Toiletten-Container 
 Ein gastronomisches Angebot wird nicht vom Verein vorgehalten bzw. wird durch die 

Gaststätte „The Saloon“ bereitgestellt. 
 Auf dem Gelände werden drei Handdesinfektionsmöglichkeiten aufgestellt: am 

Parkplatz, vor den Hallen und bei den Sanitäranlagen. 
 Es steht kein Hufschmied zur Verfügung 
 Die Verpflegung der Pferde, auch Wasser, muss mitgebracht werden 
 Die Sanitäter stehen unter Berücksichtigung des Eigenschutzes sowie den LPO- 

Vorgaben (§ 40 LPO) zur Verfügung. 

 

Hygienebeauftragte: 

Der Hygienebeauftragte Ronald Donn ist jederzeit vor Ort ansprechbar und sowohl für die 
TN als auch für das Ordnungsamt jederzeit erreichbar. 

 


