
Hygienekonzept 
für das Hallendressurturnier  

vom RFV Uelzen/Hansen am 06. und 07.11.2021 
 

Hygienebeauftragter: 
Darleen Deppe: 0173/3787385 

 
Turnierleitung: 

Johanna Becker: 0171/4953323 
Toni Jeschke-Alten: 0160/98468592 

 
Allgemeine Informationen 

- Alle Teilnehmer nehmen die relevanten Vorschriften dieses Konzeptes bereits mit der 
Zeiteinteilung zur Kenntnis und verpflichten sich verbindlich zur Einhaltung und sind 
darüber in Kenntnis, dass eine Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlung zum 
Ausschluss von der Veranstaltung und zum Verweis vom Veranstaltungsgelände 
führen kann 

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände erhalten ausschließlich Personen ohne 
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind 

- Durch gut lesbare Aushänge an markanten Stellen auf dem Veranstaltungsgelände 
wird auf die geltenden Hygieneregeln hingewiesen 

- Gruppierungen im gesamten Bereich der Anlage sind zu unterlassen. Der 
Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten 

- Zuschauer sind nicht grundsätzlich von der Veranstaltung ausgeschlossen 
 

Zutrittsbeschränkungen und Anwesenheitsnachweis: 
- Zutritt zum Veranstaltungsgelände erfolgt nach der 3G Regel (geimpft, genesen oder 

getestet). Dies wird an zwei Eingängen (Parkplatz und Hof) kontrolliert. 
o Testung: Diese drei Testungen sind zulässig:  

▪ eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-
Kettenreaktion (PCRTestung), deren Testungsergebnis dann bis 48 
Stunden nach der Testung gültig ist 

▪ einen PoC-Antigen-Test zur patientennahen Durchführung, der die 
Anforderungen nach §1 Abs.1 Satz 5 der Coronavirus-Testverordnung 
(TestV) vom 24. Juni 2021 (BAnz AT 25.06.2021 V 1) erfüllt, dessen 
Testungsergebnis dann 24 Stunden nach der Testung gültig ist  

▪ einen Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist. 



Diese Testung muss vor dem Betreten des Turniergeländes unter 
Aufsicht gemacht werden.  

o Impfung:  
▪ wenn die Person einen für sie geltenden Impfnachweis gemäß §2 Nr.3 

SchAusnahmV vorlegt  
o Genesen:  

▪ wenn die Person einen für sie geltenden Genesenennachweis gemäß 
§2 Nr.5 SchAusnahmV vorlegt 

- Die generelle Testpflicht bei Anwendung der 3G-Regel gilt nicht für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 

- Jede kontrollierte Person erhält ein Band was sichtbar am Handgelenk zu tragen ist 
- Jede Person, die das Veranstaltungsgelände betritt hat sich über die Luca-App 

anzumelden 
- Ist dieses nicht möglich, ist ein Anwesenheitsnachweis (Vor- und Nachname, Adresse, 

Telefonnummer und E-Mailadresse) umgehend ausgefüllt abzugeben. Alle 
Anwesenheitsnachweise werden im Anschluss der Veranstaltung für einen Zeitraum 
von vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet 
 

Hygienemaßnahmen: 
- Es gibt Hygienestationen in dessen Handdesinfektionen zur Verfügung stehen: 

Eingang Stallung, Meldestelle, Sanitärbereich und Gastronomie 
- Die Abstandspflicht (1,5 m) gilt auf dem gesamten Gelände und ist oberstes Gebot.  
- In den Innenbereichen, Stallungen, Reithallen und wo der Mindestabstand von 1,5 m 

nicht gewährt werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 
Hierbei muss es sich ausschließlich um FFP2 oder medizinische Masken handeln 

- Die Reinigung von Oberflächen die häufig berührt werden, findet regelmäßig statt 
 

Gastronomie: 
- Es gibt ein gastronomisches Angebot. Dieses wird von externen Betrieben mit einem 

eigenem Hygienekonzept betrieben 
- Der Verkauf über den Reitverein erfolgt ausschließlich im freien unter 

vorgeschriebenen Hygienestandards (Hygienekonzept) 
 

Meldestelle 
- Die Teilnehmer sind angewiesen die Meldestelle nur in wirklich wichtigen 

Angelegenheiten einzeln zu betreten 
- Startbereitschaft ist telefonisch oder online vorher zu erklären 
- Starter- und Ergebnislisten sowie Protokolle werden außerhalb der Meldestelle 

ausgehangen 
 

Abreitehalle: 
- Der Aufenthalt für Begleitpersonen ist in der Abreitehalle nicht gestattet. Lediglich 

die Richteraufsicht, der Sanitätsdienst und der Tafeldienst dürfen sich in einem 
abgesperrten und ausgewiesenen Bereich aufhalten 
 

Siegerehrungen 
- Siegerehrungen finden zu Pferd statt, max. für die ersten 6 Platzierten 


