Schutz- und
Hygienekonzept
WBO-Turnier
am 11.10.2020
nach den Bestimmungen der aktuell gültigen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zur Corona-Pandemie:

•

Abstandsregel: Das Mindestabstandsgebot zu anderen Personen von 1,5 m ist im
In- und Outdoorsportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim
Betreten und Verlassen der Sportstätten ist zu beachten, egal ob mit oder ohne
Pferd.

•

Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist grundsätzlich zutragen
o

in geschlossenen Räumlichkeiten,

o

in Reithalle, ausgenommen bei der Sportausübung sowie den Richtern,

o

sowie während des Turniers auf der gesamten Reitanlage, wenn der
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

•

Desinfektion: Allgemeine Händehygiene ist einzuhalten.

•

Gruppenbildungen sind nicht gestattet – außer Sie entsprechen der aktuellen
Rechtslage.

•

Ausschluss: Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen,
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) ist das Betreten
der Reitanlage untersagt bzw. müssen diese umgehend verlassen.

•

Anwesenheitsnachweis: alle am Turnier anwesenden Personen - Teilnehmer,
Begleiter, Helfer und Zuschauer der Veranstaltung - werden registriert (Bändchen)
und müssen das Formular Anwesenheitsnachweis ausfüllen.

INFO für Reiter und Begleitpersonen:
•

Anmeldung: ist für alle Reiter / Begleitpersonen verpflichtend.

•

Anwesenheitsnachweis für Teilnehmer / Pferd ist unverzüglich nach Eintreffen
auf dem Gelände des RV Treuchtlingen e.V. an der Meldestelle abzugeben. Ohne
Abgabe des Anwesenheitsnachweis ist keine Teilnahme möglich.

•

Hängerparkplatz: bitte auch hier den Abstand einhalten.

•

Abreiteplatz: gleichzeitig auf dem Abreiteplatz dürfen sich nur eine bestimmte
Anzahl von Pferden befinden; bitte Aushang an der Startertafel beachten.

•

Reithalle: MNS ist in der Reithalle Pflicht; außer bei der Sportausübung und den
Richtern; eine gute Durchlüftung ist aufgrund von geöffneten Fenstern und Türen
gewährleistet.

•

Protokoll: anstatt eines Protokolls erfolgt nach dem Prüfungsritt ein mündlicher
Kommentar der Richter/in inklusive Notenbekanntgabe.

•

Siegerehrung: erfolgt ohne Pferd mit Abstand und ohne Handschütteln mit
kontaktloser Übergabe der Schleifen und Ehrenpreise (bereitgestellt auf einem
Tisch).

Auf das Hygieneschutzkonzept des Reitverein Treuchtlingen e.V. wird hingewiesen.
Treuchtlingen, 08.10.2020
Reitverein Treuchtlingen e.V.
Vorstand & Meldestelle

