
Liebe Kollegen, liebe Teilnehmer,  

die Aktualität, verlangt jetzt einige Disziplin von uns Berufsreitern, um unseren Beruf nun auch in 

Corona-Zeiten endlich ausüben zu dürfen. Dies ist ein Pilotturnier und soll als Beispiel für weitere 

Veranstaltungen vorangehen. Lasst uns Alle an die vereinbarten -nicht immer einfach 

umzusetzenden- Regeln halten.  

Der Ablauf auf unserem Pilotturnier gestaltet sich wie folgt:  

1. Zugang zum Turnierareal haben zunächst nur Reiter/Pfleger.  

 

2. Auf dem Abreiteplatz Springen dürfen sich immer nur 6 Reiter/Pferdepaare gemäß 

Startreihenfolge aufhalten. Max.18 Reiter/Pferdepaare dürfen gleichzeitig auf den 

Plätzen/Halle sein (max.4 Reiter/Pferdepaare in der Abreithalle /max. 6 Reiter-

Pferdepaare auf dem Abreitplatz Dressur/max. 2 Reiter-Pferdepaare auf dem 

Springplatz). Ausnahme siehe – Parcoursbegehung-  

 

3. Reiter/Pferdepaar haben nach absolvierter Runde das Areal zügig Richtung Parkplatz zu 

verlassen, erst danach, darf ein weiteres Reiter-Pferdepaar vom Parkplatzareal auf die 

Anlage. Einlass wird über Ordner geregelt. Somit ist für jeden Teilnehmer eine ungefähre 

Aufwärmzeit von 35 Min. gewahrt. Pfleger müssen auf den Abreiteplätzen eine Nasen-

Mundschutzmaske tragen. Reiter sobald er vom Pferd absteigt.  

 

4. Parcoursbegehung. Zur Parcoursbegehung dürfen alle an der Prüfung teilnehmende 

Reiter auf das Areal -Maskenpflicht und Abstandsregel beachten-. Die Reiter/Pfleger, 

welche nicht zu den ersten 18 Startern gehören, haben nach der Parcoursbegehung das 

Gelände zügig Richtung Parkplatz zu verlassen (Abstandsregeln beachten). Einlass auf das 

Areal, für Reiter/Pfleger, die nicht zu den ersten 18 Reiterpaaren gehören, erfolgt 

rechtzeitig vor Parcoursfreigabe.  

 

5. Mundschutz. Der Mundschutz ist zu tragen bei Schlangenbildungen z.B. an der 

Meldestelle oder bei den Getränken und Essensausgabe. Bitte auf jeden Fall alle 

ausgehängten Hygienebestimmungen beachten und auch den Hygienebeauftragten 

Folgeleisten. 

 

6. Toiletten. Die Toiletten befinden sich im Hallengebäude auf dem Turnierareal. Einlass 

zum Areal wird selbstverständlich für Toilettengänge gestattet (Mund-Nasenschutz ist 

obligatorisch). Aber auch hier gilt, bitte zügiges Verlassen des Areals nach dem 

Toilettengang.  

 

7. Anordnungen der Ordner ist Folge zu leisten, ansonsten erfolgt der sofortige 

Turnierausschluss!  

 



Unterstützt unser Organisationsteam, für uns ist es auch eine Premiere mit vielen Neuheiten 

gegenüber unseren bekannten Turnierabläufen. Nur wenn alle Teilnehmer mithelfen, und die 

Veranstaltung geregelt abläuft und alle Auflagen erfüllt werden, kann es nächste Turniere geben.  

Wir zählen auf Euch  

Eure Turnierleitung 


