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Stand:    02.08.2021 

o Die jeweils geltenden Verhaltensvorschriften der aktuell geltenden Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung samt den aktuellen Veröffentlichungen zur Corona-Pandemie 

sind einzuhalten. Dies ist durch Mailings, Aushänge, Anweisungen an das Personal, sowie 

durch Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien sichergestellt. Mit Beginn 

der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal, Helfer,  Trainer und Übungsleiter) 

über die entsprechenden Regelungen  informiert.  

o Wir weisen unsere Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auf dem gesamten Gelände 

grundsätzlich auf die Einhaltung von Abständen z.B. am Einlass (Abstandsmarkierungen) , 

Sitz- bzw. Stehplatzkonzept, Vermeidung von Warteschlangen und der Maskenpflicht (ab 6 

Jahren) und die  FFP2 Maskenpflicht ab einem Alter von 15 Jahren. hin. Reiter zu Pferden 

müssen keine Maske tragen.  Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im In- 

und Outdoorbereich ist einzuhalten, außer es handelt sich um Mitglieder des eigenen Haus-

standes. .Zum Indoorbereich zählen nur die Toiletten.  Zur eventuell nötigen Nachverfolgung 

werden alle Personen durch eine Hygienebeauftragte des Vereins, einer Einlasskontrolle ent-

weder durch den Luca-QR-Code oder ein Registrierungsformular das vor Betreten des Gelän-

des ausgefüllt werden muß unterzogen. Dazu gibt es eine Eingangskontrolle mit den nötigen 

Unterlagen. Auf den Reitplätzen werden Reiter gemäß der aktuellen Vorschriften eingelassen. 

Nennungen, Start- und Ergebnislisten sind abrufbar über Trails (Showapp der EWU).  

o Die Siegerehrungen der einzelnen Prüfungen werden mit Abstand outdoor durchgeführt. Bei 

Regen in der Outdoor-Halle. Besucher werden nicht zugelassen. Pro Pferd-Reiterkombination 

ist eine Helferperson zugelassen. Bei Minderjährigen zusätzlich eine Aufsichts/Begleitperson. 

Die Startzeiten zu den Prüfungen sind den Teilnehmern bekannt. Sie müssen jeweils eine hal-

be Stunde vorher auf der Anlage sein. Damit ist sichergestellt, dass Teilnehmer nicht zu Men-

schen-Ansammlungen führen. Der Parkplatzeinweiser achtet auf mindestens 2 m Abstand zwi-

schen den Zugfahrzeugen und Pferdeanhängern auf dem Parkplatz. Prüfungen sind über den 

ganzen Tag verteilt, deshalb keine Ansammlungen der Teilnehmer auf den Parkplätzen.  Par-

courbesichtigung ist im Abstand von mindestens 1,5 m. Sicherstellung des Abstandes von 1,5 

m von Richter, Sprecher, Parcourdienst. Siegerehrungen mit oder gegebenfalls ohne Pferd be-

rührungsfrei und mit Abstand. Gewinngeldauszahlung an der Meldestelle, diese ist geschützt, 

durch Spuckschutz/Plexiglasbarriere. Tierarzt und Hufschmied nur auf Abruf und dann mit 

Maske.   

o Sattelkammern und weitere Gebäude, außer den Sanitärräumen werden von Teilnehmern 

nicht betreten. Benötigtes Turniermaterial (Stangen/Pylonen) wird nur vom Helferteam berührt, 

die aufgefordert sind sich dazwischen immer wieder gründlich die Hände zu waschen und des-

infizieren.  

o In den einzelnen Prüfungen die nacheinander ablaufen werden, nehmen meist einzelne Reiter 

oder kleine Gruppen von etwa ca. 10 Reitern mit ihren Pferden mit Abstand  teil. Die Prüfungen 

finden Outdoor und in der Outdoor-Halle statt. Die Veranstaltungs-Zeiten werden sich je nach 

Nennzahlen täglich innerhalb von ca. 07:00-20:00 Uhr gestalten.  

o In der Ausschreibung wird explizit auf die Einhaltung der Hygieneschutzverordnung mit folgen-

dem Text hingewiesen: Bitte beachten Sie: Grundlage für diese Veranstaltung ist das Hygiene-

konzept für Reitturniere in Bayern. Dieses ist zu finden auf www.brfv.de.• Es muss für dieses 

Turnier jeder eine Anmeldung schriftlich oder über die Luca – App erfolgen. Es findet eine ent-

sprechende Einlasskontrolle statt.  

o Mit der Verpflegung wird  nach den aktuellen Coronaregeln verfahren. Speisen und Getränke 

können zum Mitnehmen erworben werden.  Händedesinfektion für Verkaufspersonal wird si-

chergestellt. Einige vorhandene Sitzmöglichkeiten werden auf Abstand reduziert und gekenn-

zeichnet. Erfassung der Gäste bei der Bewirtung erfolgt über die Luca App bzw ausliegende 

Meldebögen. Teilnehmer werden regelmäßig über Lautsprecher auf die nötigen Vorschriften 

hingewiesen. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
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Desinfektionsmittel ist gesorgt. Bei den sanitären Einrichtungen wird im 2-3 Stunden-

Rhythmus, oder wenn nötig sofort auf Hygiene und ausreichende Durchlüftung gesorgt. Das 

Eintreten zu den Toiletten  wird auf  3 Personen beschränkt. 

o Auf Händeschütteln und Umarmungen muss verzichtet werden. Die Sitzplätze mit Abstand in 

Halle 1 gelten als Outdoor. Bei Stehplätzen Outdoor vor dem Außenreitplatz wird auf den rich-

tigen Abstand der Besucher geachtet.  Auf Vermeidung von Menschenansammlungen auf dem 

gesamten Gelände wird geachtet. Ein Antrag auf „Gestattung eines vorübergehenden Gast-

stättenbetriebes“ ging an die Gemeinde Thierhaupten und wird dort genehmigt.   
o Die Außentore der Reithalle bleiben während der Prüfungen geöffnet, damit ein ausreichender 

Luftaustausch gewährleistet ist. 

  

 

 

 

 

 

 

Hawangen, 02.08.2021 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  
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