Sehr geehrte Teilnehmer/innen,
wir freuen uns, Sie bei unserem Late-Entry-Turnier am 29./30.05.2021 in Zoltingen
begrüßen zu dürfen.
Damit dieses Turnier trotz der außergewöhnlichen Situation reibungslos ablaufen
kann, sind einige Regeln zu beachten:
Während des gesamten Aufenthalts auf unserem Turniergelände ist die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen gem. Corona Schutzverordnung des Landes
Bayern in der jeweils aktuellen Fassung Pflicht, d.h. insbesondere Mindestabstand
(mind. 1,5m) einhalten und Tragen eines Mund-/Nasenschutzes.
Ohne Anwesenheitsformular ist kein Zutritt zum Gelände möglich (gilt auch für
Begleitpersonen).
Zuschauer sind bei der Veranstaltung leider nicht zugelassen. Pro Teilnehmer hat
eine Begleitperson Zutritt zum Veranstaltungsgelände.
Der Zutritt zu den Stallungen ist strengstens untersagt!
Parken: den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten.
Das ausgehändigte Teilnehmerbändchen ist zu tragen und auf Verlangen
vorzuzeigen. Es berechtigt nur am Tag der Teilnahme den Zutritt zum
Veranstaltungsgelände.
Der Zugang zur Abreitehalle erfolgt als Einbahnstrasse. In der Halle dürfen
maximal 8 Reiter/Pferd-Paare zur Vorbereitung gleichzeitig anwesend sein. Bitte
auch den hierfür ausgewiesenen Teil der Wiese neben dem Parkplatz zur
Vorbereitung nutzen.
Die Personenzahl an den Sprüngen in der Halle ist auf max. 4 Personen
bechränkt. Bitte ausreichend Abstand halten und Mund-/Nasenschutz tragen.
Abgehen des Parcours nur mit Mund-/Nasenschutz und entsprechendem
Abstand.
Ausritt vom Parcours direkt zur Parkplatzseite.
Es werden Getränke und kleine Speisen angeboten. Diese bitte in ausreichender
Entfernung vom Verkaufsstand verzehren.
Toiletten befinden sich im Stallgebäude. Zutritt nur über den Haupteingang! Im
Toilettenbereich ist das Tragen des Mund-/Nasenschutzes verpflichtend.
Nach Beendigung des letzten Rittes bitte das Turniergelände zeitnah verlassen
und den Heimweg antreten.
Meldestelle: Diese ist nur telefonisch unter Tel. 0152 – 56181629 erreichbar.
Startmeldungen können nur online über Equi-Score oder telefonisch abgegeben
werden.
Ein persönlicher Besuch an der Meldestelle ist nur zur Abrechnung nach dem letzten
Start möglich !
Siegerehrungen finden ohne Pferd statt. Bitte mit medizinischem Mund-NasenSchutz und Einhaltung des Abstands. Die Gewinnauszahlung erfolgt nach dem
letzten Start an der Meldestelle. Bitte beachten, dass immer nur eine Person Eintritt
hat und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.
Bei Verstoß gegen die Anweisungen und Hygienevorschriften behält sich der
Veranstalter vor, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen.
Wir wünschen allen trotz der „ungewöhnlichen“ Regeln ein schönes Turnier, viel
Spaß und Erfolg sowie fairen Sport!

