
Hinweise bzgl. Corona Pandemie: 

 

 

- Hygienebeauftragte:  

Evi Reininger  

 

- Grundlage für diese Veranstaltung ist das Hygienekonzept für Reitturniere in Bayern während 

der Coronapandemie. Dieses ist zu finden unter www.brfv.de . 

 

- Bitte beachten Sie: Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben der 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum Zeitpunkt der PLS sind einzuhalten. 

 

- Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden.  

 

- Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920, 

2.k. dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. §921 LPO belegt werden. 

 

- Der Veranstalter behält sich vor, die Ausschreibung ggfs. der aktuellen Corona Maßnahmen am 

Turniertermin anzupassen. 

 

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, 

die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 

 

- Die aktuell im öffentlichen Leben bzw. bei Sportveranstaltungen gültigen Hygiene- und 

Infektionsschutz-Regelungen, insbesondere der Sicherheitsabstand, sind jederzeit (auch bei 

den Parcoursbesichtigungen, auf den Vorbereitungsplätzen und beim Verladen der Pferde) 

einzuhalten. Zuwiderhandlungen können umgehend einen Verweis vom Turniergelände zur 

Folge haben. 

 

- Der Veranstalter haftet nicht für auftretende Schäden in jeder Art. Das Betreten der 

Vereinsanlage erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

- Den Anordnungen des Sicherheitspersonals/ der Parkplatzeinweiser ist Folge zu leisten. Bei 

Nichteinhaltung kann der Teilnehmer / die Teilnehmerin ohne Vorwarnung der Veranstaltung 

verwiesen werden.  

 

- Jedes Pferd ist pro Tag nur einmal startberechtigt, dies entfällt für Stammmitglieder des 

Veranstalters. 

 

- Stallungen stehen nicht zur Verfügung. 

 

- Der Veranstalter erhebt zur Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen eine Corona-

Sonderabgabe in Höhe von 5,00 € je Teilnehmer. 

 

- Unter www.meldestelle-bayern.de bzw. nennung-online.de - Teilnehmerinformation - finden 

Sie ein Formular "Anwesenheitsnachweis". Dieses ist Bestandteil der Nennung und MUSS 

zwingend von jedem Reiter/Begleiter unterschrieben und bei Betreten des Turniergeländes 

(Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist 

kein Start möglich. Hier erfolgt dann die Ausgabe der Tagesbänder. 

 

- Jeder Teilnehmer darf eine Begleitperson mit auf das Turniergelände bringen. Ab drei Pferden 

oder mehr darf eine weitere Person am Einlass registriert werden.   

 

- Zuschauer, sowie sonstige Personen, die nicht Reiter oder dem Reiter zuzuordnende 

Pferdepfleger sind, bzw. nicht zum Team des Turnierveranstalters gehören, sind auf dem 

Gelände nicht gestattet. 

 

- Reiter und Pferdepfleger dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd/ die 

Pferde gestartet werden. 

 

- Die gültige Tages-Einlassberechtigung (Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen 

vorzuzeigen. 

 

- Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei 

Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 


