
 

 

Teilnehmerinformation Reitertage Bergatreute 

vom 07.05.2022 bis 08.05.20222 

 

 Bitte beachten Sie auf dem gesamten Gelände die geltenden Abstands- und 

Hygieneregeln. Hierzu gehören die Hände gründlich zu waschen, den Mindestabstand 

von 1,50 m einzuhalten, die Beachtung der Husten-und Niesetikette. Ferner bitten 

wir die bereitgestellten Desinfektionsstellen zu nutzen. 

Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die Maßnahmen der 

aktuellen Corona Verordnung und die Regelungen dieser Teilnehmerinformation 

vollumfänglich umzusetzen.  

 

 Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass für jedes Pferd, welches nicht über FN-

neon genannt wurde, das auf unserer Homepage (www.reitclub-bergatreute.com) 

hinterlegte Formular bzgl. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung  vor dem ersten Start 

an der Meldestelle zu hinterlegen ist. 

 

 Wir bitten ausschließlich auf den zugewiesenen Parkplätzen zu parken. Es sind 

sowohl Besucherparkplätze, wie auch Parkplätze für unsere Turnierteilnehmer 

(Hängerparkplätze) ausgewiesen. Den Anweisungen der Parkeinweiser ist unbedingt 

Folge zu leisten. Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2m 

einzuhalten. Insbesondere auf dem Gelände vor dem Reitplatz an und auf der L 314 

darf nicht geparkt werden. Die Parkplätze sind nicht Teil des Turniergeländes. 

 

 Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen. 

 

 Die Pferde sind so zu beaufsichtigen bzw. unterzubringen, dass von ihnen keine 

Gefahr für Besucher ausgehen kann.  

 

 Die Tierärzte Gaisbeuren haben Rufbereitschaft. Der Hufschmied steht auf Abruf zur 

Verfügung. Die Telefonnummern sind an der Meldestelle ausgehängt. 

 

 

http://www.reitclub-bergatreute.com/


 

 

 Ein Wasserfass zum Tränken der Pferde steht zur Verfügung.  

 

 Der Reitclub Bergatreute e.V. haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder 

Zuschauern, für Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes 

entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Einrichtungen 

geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für 

Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten 

oder ihre Pferde verursacht werden.  

 

 

Der Reitclub Bergatreute e.V. bedankt sich bereits auf diese Wege für die Einhaltung der o.g. 

Regeln. Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt und freuen uns bereits jetzt auf 

ein erfolgreiches Wochenende. 

 

Die Leitung der Reitertage 

Bergatreute, den 04.05.2022 


