Teilnehmerinformation zum

2021
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, dass die Reitturniere auch wieder für Amateure und Zuschauer starten können.
Trotz Lockerungen, gibt es derzeit leider immer noch einiges bei den Turnierabläufen zu
beachten.
Wir bitten euch daher, die nachfolgenden Informationen genau zu lesen und einzuhalten.
Unter www.tunier-service-team.de findet ihr das Formular „Anwesenheitsnachweis“. Dieses ist
Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Reiter/Begleiter
unterschrieben und bei Betreten des Turniergeländes an der Eingangskontrolle abgegeben
werden. An dieser erfolgt dann auch die Ausgabe der Tagesbänder. Das Formular muss jeden Tag
erneut mitgebracht werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich.
Zuschauer sind auf dem Turniergelände gemäß der aktuellen Corona-VO gestattet. Der
Veranstalter behält sich vor den Besucherbereich temporär zu sperren, wenn die Anzahl der
erlaubten Personenanzahl überschritten wird.
Das gültige Tagesband in einer jeweils anderen Farbe ist ständig zu tragen und auf Verlangen
vorzuzeigen.
Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die
für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
Wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, ist eine
Mund- und Nasenmaske zu tragen.
Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen.
Beim Betreten von sanitären Einrichtungen oder geschlossenen öffentlichen Räumen muss ein
Mund- und Nasenschutz – gem. der momentan geltenden Infektionsschutzverordnung - getragen
werden. Ebenso ist bei Schlangenbildung (z.B. an der Gastronomie) ein Mund- und Nasenschutz
zu tragen sowie selbstverständlich der Mindestabstand einzuhalten.
Die Verpflegung erfolgt über den Cateringservice der Familie Wolpert im Gastronomiebereich
unter Einhaltung der aktuellen Hygieneschutzverordnung.
Siegerehrungen finden im Anschluss der Prüfung für die jeweils ersten 5 Platzierten mit Pferd
statt, die restlichen Platzierten bitte zu Fuß zur Siegerehrung erscheinen. Die Schleifen werden
außerhalb des Prüfungsplatzes -vor dem gemeinsamen Einritt in die Siegerehrung- an den Pferden
angebracht.
Der persönliche Besuch an der Meldestelle ist pro Teilnehmer nur einmal über die Veranstaltung
zum Zwecke der Endabrechnung gestattet. Zwischenabrechnungen sind nicht möglich.
Auf die normalerweise üblichen Veröffentlichungen von Starterlisten, Ergebnissen usw. wird
verzichtet. Sämtliche, dort sonst erhältlichen Informationen sind über die Internet-Seite der
Meldestelle unter www.tunier-service-team.de verfügbar.
Auf dem Abreiteplatz sind max. die letzten 12 Teilnehmer vor dem Start erlaubt. In der
Abreitehalle sind die nachfolgenden (max.) 6 Teilnehmer gestattet (Ausnahmen: Donnerstag - da
der Reiterwettbewerb parallel zu den Dressurprüfungen abgehalten wird, ist in dieser Zeit kein
zusätzliches Abreiten in der Halle möglich. Sonntag: Falls der Führzügelwettbewerb parallel zu

den Sprinprüfungen abgehalten wird, ist in dieser Zeit kein zusätzliches Abreiten in der Halle
möglich). In der Vorbereitungshalle stehen keine Sprünge zur Verfügung.
Einritt auf den Abreiteplatz erfolgt über den Parkplatz, Ausritt auf der gegenüberliegenden Seite
zum Prüfungsplatz hin.
Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand zu anderen Personen
einzuhalten. Falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mundund Nasenschutzes bei der Parcoursbesichtigung als selbstverständlich anzusehen.
Den Anweisungen der eingesetzten Ordner/Hygienebeauftragten ist uneingeschränkt Folge zu
leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann der sofortige Ausschluss für die gesamte Veranstaltung
erfolgen.
Alle Prüfungen werden auf www.clipmyhorse.tv live übertragen, deshalb wird explizit darauf
hingewiesen, die vorgeschriebenen Hygieneverordnungen und Vorgaben zum Zeitpunkt der PLS
einzuhalten.

Wir wünschen allen Teilnehmern, Helfern, Zuschauern etc. unfallfreie,
erfolgreiche, harmonische und spannende Turniertage in Jagstzell !!!

