
Hygienekonzept  
Sommerturnier  

28.08-30.08.2020

1. Allgemeine Hygiene- und Infektionschutzmaßnahmen  
•  Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 2m einzuhalten  

• Es findet eine geregelte Zugangskontrolle am Parkplatz statt. Hier wird geprüft ob der 
Teilnehmer zum Anreisezeitpunkt eine Zugangsberechtigung hat. 

• Pro 2 Pferde ist ein Helfer zulässig ( bis 2 Pferde - 1 Helfer, bis 4 Pferde - 2 Helfer, bis 6 Pferde -  
3 Helfer usw.) 

•  Teilnehmer und Begleitpersonen werden gebeten den Anwesenheitsnachweis ausgefüllt 
mitzubringen und bei betreten der Anlage abzugeben  

• Zuschauer sowie sonstige Personen die keinem Teilnehmer zuzuordnen sind, bzw. Personen, 
die nicht zum Team des Veranstalter gehören, haben zu dem Turniergelände keinen Zutritt  

• Alle Personen werden mit Tagesbändern ausgestattet. Diese sind jederzeit sichtbar zu tragen  
• Eine Mund - Nase- Bedeckung ist mitzuführen und in Wartezonen oder möglichen „Nadelören“ 

zu tragen ( z.B. Essen- und Getränkeausgabe, Sanitäranlagen, Meldestelle usw.) 
• Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten  
• Auf dem gesamten Gelände befinden sich an markanten Punkten Desinfektionsständer zur 

Händedesinfektion (z.B. Vor dem Betreten der Anlage, Sanitärbereich,Abreiteplatz,Gastronomie) 
• Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für 

eine Corona-Infektion typisch sind 
• Auf den Parkflächen ist ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Fahrzeugen einzuhalten 

2. Meldestelle 
• Eine papierlose Kommunikation über Telefon und Internet ist vorzuziehen (u.a. Erklärung der 

Startbereitschaft und Ergebnisse über Equiscore) 

3.Vorbereitungs- und Prüfungsplätze  
• Auf den Vorbereitung und Prüfungsplätzen sind ebenfalls die Abstandsregeln einzuhalten 
• Neben den Teilnehmern dürfen sich nur unmittelbar für die Vorbereitung notwendige Personen 

auf dem Vorbereitungsplatz befinden  
• Richter und Protokollant /Ansager / Leser sind räumlich (Z.B. durch eine Plexiglasscheibe) zu 

trennen, sofern der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann 

4. Startertafel 
• Es ist jederzeit ein Abstand von mindestens 2 Metern zur Startertafel zu halten 
• Eine Personenansammlung vor der Startertafel ist zu vermeiden, die Teilnehmer werden von der 

Startertafel aufgerufen  

5. Sanitäranlagen  
• Sollte sich eine Warteschlange bilden, ist hier auf den Mindestabstand zu achten und eine 

Mund- Nase- Bedeckung zu tragen  
• In den Sanitäranlagen stehen ausreichend Flüssigseife sowie Papierhandtücher und 

Händedesinfektion zur Verfügung  
• Die Eingangstür der Sanitäranlagen ist zur Kontaktvermeidung, sowie besseren Belüftung offen 

zu halten 

6. Siegerehrung  
• Auf die Durchführung von Siegerehrungen wird verzichtetm 
• Mögliche Schleifen und Ehrenpreise können nach der Prüfung auf dem Balkon des 

Vereinsheims abgeholt werden 

Hygienebeauftragte: Elke Kahlen


