
Teilnehmerinformationen und Hygienekonzept 
(Inzidenzstufe 1)

Start- und Zutrittsberechtigung 

 Startberechtigt sind Amateure und alle Profis, Bundes- Landes- und 
Regionalkaderreiter. 

 Für alle Begleitpersonen, Helfer und Zuschauer ist, wie nachfolgend 
beschrieben, ein Anwesenheitsnachweis auszufüllen.

 Unter www.nennung-online.de – Teilnehmerinformationen und www.equi-
score.de ist das Formular Anwesenheitsnachweis zu finden. 

 Dieses muss zwingend bei Betreten des Turniergeländes an der 
Einlasskontrolle von jedem Reiter/ Begleiter pro Tag unterschrieben abgegeben
werden. Ohne Vorlage des Formulars ist kein Start in einer Prüfung möglich. 
Bitte bringt das Formular für jeden Turniertag ausgefüllt mit. Zur Bestätigung 
der Registrierung wird ein Tagesband ausgehändigt. Die Tagesbänder müssen
sichtbar am Handgelenk getragen werden. 

 Die Anzahl der Personen ist im Freien begrenzt auf 1.500. Maskenpflicht gilt ab
300 Personen (auch im Freien) und wird dann per Durchsage bekanntgegeben.

Allgemeines 

Auf dem gesamten Gelände sind die folgenden Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten: 

 Hände sind gründlich zu waschen. 

 Mindestabstand von 1,50 Metern und die AHA-Regeln sind einzuhalten. 

 Generelle Maskenpflicht besteht in allen geschlossenen Räumen und

o in und vor den Vorbereitungsplätzen und des Prüfungsplatzes (außer 
beim Bewegen des Pferdes) 

o in den sanitären Einrichtungen 

 Mund-Nasen-Schutz ist ständig bei sich zu tragen. 

 Vorhandene Desinfektionsstellen zur Desinfektion von Händen nutzen. 

 Zutritt zum gesamten Gelände haben ausschließlich Personen ohne 
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Corona Virus typisch sind. 

http://www.nennung-online.de/


Anreise/Parken

 Adresse: 89537 Burgberg 

 Bitte separates Hinweisblatt zur Anreise bzgl. Sperrungen und Baustellen 
beachten!

 Parkplatzwiese ist von der Gemeindeverbindungsstraße Ausfahrt Burgberg – 
Richtung Hermaringen zu erreichen.

 Anfahrt von LKWs über 3,5 m Höhe nur über Hürben möglich.

 Die Anreise für Tagesfahrer ist 1,5 Stunden vor dem ersten Start gestattet.

 Das Turniergelände ist zeitnah nach dem letzten Start wieder zu verlassen. 

 Den Anweisungen der eingesetzten Ordner / Richter / Helfer ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. 

 Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Flächen.

 Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 

Meldestelle 

 Startmeldungen sind telefonisch oder online über https://my.equi-score.com 
vorzunehmen. 

 Den persönlichen Kontakt zur Meldestelle bitten wir einzuschränken. 

 Starter- und Ergebnislisten werden in www.equi-score.de veröffentlicht.

 Bitte Mindestabstand vor der Meldestelle beachten und 
Menschenansammlungen vermeiden. 

Sportlicher Ablauf 

Vorbereitungsplatz / Reithalle

 In der Reithalle dürfen sich maximal 10 Reiter parallel aufhalten.

 Pfleger und Helfer müssen in und vor den Vorbereitungsplätzen und dem 
Prüfungsplatz einen Mundschutz tragen.



Prüfungsplatz

 Bei der Parcoursbesichtigung besteht Maskenpflicht.

 Es findet nach jeder Prüfung eine Siegerehrung für Platz 1 - 5 zu Pferd statt. 

Gastronomie 

 Bei der Essens-und Getränkeausgabe besteht Maskenpflicht sowie Wahrung 
des Mindestabstandes. Wir bitten unbedingt darum, dass die entsprechenden 
Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. 

Den Anweisungen der Mitarbeiter und Offiziellen ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 
Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss, ein Verweis der Anlage 
und der Verstoß gegen die Coronaschutzmaßnahmen kann behördlicherseits mit 
Bußgeldern geahndet werden. 

Hygienebeauftragte: 
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