Hygiene- und Veranstaltungskonzept für das Reitturnier in Wetter am
31.10./01.11.2020
(Hygienebeauftragte: Paula Heinrich / Sandra Krieger)

Allgemeines:

Grundsätzlich gelten die von der Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Abstandsund Hygieneregeln. Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale wie Händeschütteln oder
Umarmungen sowie jeglicher Körperkontakt sind verboten (Abstand von 1,5 m ist
einzuhalten). Es besteht eine Masken-Tragepflicht (Mund- und Nasenschutz) für das
gesamte Turniergelände! Bei Betreten des Geländes sind umgehend die Hände an den
dafür vorgesehenen Stellen zu desinfizieren. Während des Aufenthaltes sind die Hände
zusätzlich mehrfach zu desinfizieren. Markierte Laufwege und Wartezonen sind strikt
einzuhalten. Das Betreten des Vereinsheimes ist nur bei dringender Notwendigkeit/
Prioriät unter Einhaltung der markierten Wege (Einbahnregelung!) für max. 2 Personen
gestattet. Das Betreten der Stallungen ist verboten.

An- und Abreise:

Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die
für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. Ein Betreten des Geländes ist an den
Turniertagen nur durch einen kontrollierten Eingang für Befugte (Reiter und 1
Begleitperson) gegen Vorlage des unterschriebenen, von der FN und Neon
veröffentlichten Anwesenheitsnachweises für den jeweiligen Tag möglich. (Bitte
beachten: Der Anwesenheitsnachweis ist um das Kennzeichen von Pkw/Hänger/
Transporter sowie der Prüfungsnummer/-n zu ergänzen!) Der Anwesenheitsnachweis
wird am Eingang gegen ein Tagesbändchen eingetauscht, das ständig zu tragen und nach
Aufforderung vorzuzeigen ist. Weiteren Personen wie Zuschauern ist der Zutritt nicht
gestattet. Das Parken erfolgt nach Einweisung, um den Abstand zu gewährleisten (verteilte
Parkplätze). Wir bitten zu beachten, dass der Aufenthalt zwischen den Prüfungen nur auf
den Parkflächen (im/am Hänger/Transporter) gestattet ist. Die zeitliche Dauer des
Aufenthaltes ist auf ein Minimum zu reduzieren. Reisen sie nicht früher an als notwendig,
es werden keine Prüfungen zeitlich vorgezogen. Umgehend nach dem letzten Start ist die
Heimreise anzutreten. Das ggf. errittene Preisgeld bzw. die Ehrenpreise sind nach
Beendigung aller Starts des Teilnehmers gesammelt und einmalig an der Meldestelle
abzuholen.

Meldestelle:

Der persönliche Kontakt ist zu vermeiden. Eine Information über Telefon und Internet ist
zu nutzen. Auf Aushänge wird verzichtet, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Vorbereitungsplätze: Die maximale Anzahl der Reiter (max. 8 Reiter in der Vorbereitungshalle – die Hallenflächen sind hierfür abgesperrt) darf nicht überschritten werden. Der Aufenthalt auf dem
Vorbereitungsplatz ist allein den Reitern vorbehalten. Auch im Außenbereich
(insbesondere an den Einlässen) ist der Abstandsregel Folge zu tragen. Weiterhin besteht
bei jeder Parcoursbesichtigung (diese erfolgt in Gruppen) Maskenpflicht!
Gastronomie:

Es findet keine Bewirtung statt.

Toiletten:

Es sind die vorgegebenen Wartezonen einhalten. Desinfektionsmittel ist vorhanden.

Zusätzliche Hinweise: Die Reihenfolge der Prüfungen ist bewusst aufsteigend gestaltet, so dass ein minimaler
Aufenthalt gewährleistet ist.
Siegerehrung:

Es finden keine Siegerehrungen statt.

Nur unter Einhalt dieser Regeln können wir unser Turnier durchführen. Wir bitten deshalb um Beachtung!
RFV Wetter 1977 e.V. / RSV Sterzhausen e.V.

