Hygienekonzept für Durchführungen von Prüfungen beim Reiterverein Würselen 1925 e.V.
Liebe Teilnehmer,
dank Genehmigung der FN, des Rheinischen Pferdesportverbandes und des Ordnungsamtes Würselen dürfen wir
erfreulicherweise das Springturnier auf unserer Reitanlage durchführen.
Unser Springturnier ist in diesem Jahr an besonderen Bedingungen gebunden und wir bitten Sie/ Euch daher die
vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, um die Verbreitung des Corona-Virus zu unterbinden,
strengstens einzuhalten, sodass ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden kann. Das anwesende Personal und das Ordnungsamt werden das Verhalten aller anwesenden Personen jederzeit kontrollieren.
-

Unter www.nennung-online.de – Teilnehmerinformationen und unter www.reiterverein-wuerselen.de ist das Formular
Anwesenheitsnachweis zu finden. Dieses MUSS zwingend bei Betreten des Geländes des RV Würselen 1925 e.V.
an der Einlasskontrolle von jedem Reiter/ Begleiter unterschrieben abgegeben werden. Ohne Vorlage des Formulars
ist kein Start in einer Prüfung möglich. Bitte bringt das Formular für JEDEN Turniertag ausgefüllt mit. Hier erfolgt auch
die Ausgabe der Tagesbänder.

-

Das gültige Tagesband ist ständig mitzutragen und auf Verlangen vorzuzeigen.

-

Parken auf den dafür vorgesehenen Flächen mit genügend Abstand zu anderen Gespannen auf Anweisung der Order
des Parkplatzdienstes. Diesen Anweisungen ist zwingend und uneingeschränkt Folge zu leisten.

-

Pro 2 Pferde ist eine Begleitperson zusätzlich zum Reiter zugelassen.

-

Auf dem Gelände herrscht für alle Teilnehmer und Helfer an den ausgewiesenen Flächen Maskenpflicht.

-

Bei Ankunft bitte in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten die Hände waschen und desinfizieren.

-

Laufwege und Reitwege auf dem Gelände sind ausgeschildert. Diese sind unbedingt einzuhalten.

-

Den Anweisungen des Turnierleiters, den eingesetzten Ordnern und Richtern ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

-

Zutritt zum gesamten Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit
dem Coronavirus typisch sind.

-

2 Meter Mindestabstand zu weiteren Personen einhalten / Hände waschen / Niesen/Husten nur in die Armbeuge /
niemanden anhusten / vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände benutzen.

-

In diesem Jahr wird es keine Platzierungen auf dem Turnierplatz geben! Die Platzierung wird nach der Prüfung über
Lautsprecher durchgesagt. Die platzierten Teilnehmer können sich im Anschluss den jeweiligen Ehrenpreis und die
Schleife abholen. Wir werden im Gastronomiezelt dafür eine Ecke abteilen, die nur über einen gesonderten Zugang
möglich ist.

-

Den persönlichen Kontakt zur Meldestelle unbedingt vermeiden.

-

Des Weiteren empfehlen wir den Reitern und deren Begleitung, die Veranstaltung nach Beendigung ihres Starts
möglichst zügig zu verlassen.

-

Die Anzahl an Zuschauern ist begrenzt (!) möglich. Wir bitten um Verständnis.

-

Auf dem Abreiteplatz dürfen sich max. 10 Pferd/Reiter-Kombinationen befinden. Für das Abspringen stehen 3
Sprünge zur Verfügung.

Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen eine gute Anreise.
Euer Reiterverein Würselen 1925 e.V.

