Schutz- und Hygienekonzept für das Turnier des Hofguts Sperberslohe am 11.-13.06.2021
(Stand 02.06.2021)
Im Moment benötigen Reiter wie Helfer und Zuschauer keinen negativen Coronatest. Bitte
dringend kurz vor dem Turnier nochmal auf Grabmayer-Seite nachsehen, ob sich das geändert
hat.
Für unser Turnier gelten somit folgende Schutz-und Hygieneregeln:
Allgemeines:
Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot, gründliches Händewaschen, Beachtung der
Regeln zum Niesen und Husten, Vermeiden von Berührungen im Gesicht usw.) müssen
selbstverständlich auch auf dem Turnier eingehalten werden. Insbesondere das Abstandsgebot ist
zu jedem Zeitpunkt einzuhalten, z.B. auch bei den Medikations- und Pferdekontrollen.
Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine
Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind. Alle Personen müssen durchgängig einen
geeigneten (am besten FFP 2) Mund- und Nasenschutz bei sich tragen und nach Anweisung des
Veranstalters benutzen.
Hygienebeauftragte des Turniers ist Frau Dr. Katrin Pesch.
Ankunft am Turniergelände:
Das Betreten des Turniergeländes beginnt mit der Ankunft auf dem Parkplatz. Die einzelnen
Gespanne werden von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr eingewiesen.
Hierbei ist dem einweisenden Personal unbedingt Folge zu leisten.
Bei der Ankunft geben der Turnierteilnehmer und seine begleitenden Helfer die vollständigen
Kontaktdaten aller Personen bei der Feuerwehr ab, um im Notfall die Infektionsketten
nachverfolgen zu können.
Abreiten:
Die Reithalle darf nur durch den Vordereingang betreten werden. In der Halle dürfen bei
Prüfungen, die zu zweit oder dritt geritten werden, maximal 10 Reiter gleichzeitig abreiten. Bei
Prüfungen, die einzeln geritten werden, dürfen maximal 8 Reiter gleichzeitig abreiten.
Die Helfer des Turnierreiters sollten sich hierbei außerhalb der Halle aufhalten. Verlassen wird die
Halle nach Aufruf der Teilnehmer durch die Turnierhelfer. Sobald ein Teilnehmer die Halle verlassen
hat, kann der nächste Reiter nach Anweisung der Turnierhelfer die Halle betreten. Vor der Halle
kann jederzeit unter Einhaltung der Abstandsregeln Schritt geritten werden.
Den Anweisungen der Turnierhelfer ist unbedingt Folge zu leisten.

Prüfungsplatz:
Nach dem Aufrufen durch die Turnierhelfer begibt sich der Reiter auf direktem Weg zum
Vorbereitungsviereck. Dort hält er sich bis zum Beginn seiner Prüfung auf. Nach der Prüfung
erhält jeder Reiter ein mündliches Protokoll der Prüfungsrichter. Danach verlässt er unverzüglich
das Turnierviereck und begibt sich mit seinem Pferd zum Parkplatz. Ein Zurückkehren in die
Abreitehalle ist nicht möglich.
Siegerehrung:
Die Siegerehrung ndet am Ende der Prüfung OHNE PFERD am Turnierviereck vor der
Videowand mit FFP 2 Maske statt. Schleifen und Ehrenpreise erhält der Reiter dort, der
Richtergruß erfolgt aus der Ferne.
Zuschauer:
Es gelten die allgemeinen behördlichen Vorgaben für den Publikumsverkehr auf Sportanlagen und
die besonderen Regeln für Sportveranstaltungen. Die Helfer der Turnierteilnehmer können sich
während der Prüfung unter Einhaltung der Abstandsregeln neben dem Prüfungsplatz aufhalten.
Essen und Trinken:
Auch in diesem Jahr gibt es Speisen und Getränke „to go“. Bitte unterstützt uns dieses Jahr noch
mehr als in den letzten Jahren und kauft eure Verp egung bei uns.
Durch die Abgabe der Turniernennung und der Erklärung der Startbereitschaft erklärt der
Turnierteilnehmer, dass er und seine Helfer das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept
einhalten werden. Den Anweisungen von Feuerwehr, Sanitätern und Turnierhelfern ist
unbedingt Folge zu leisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor im Einzelfall von

fl

fi

seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

