
Wichtige Hinweise: 

Liebe Teilnehmer, DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des 
Turniers beitragen.  

Grundsätzlich bitte mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen wegen der 
Akkreditierung an der Einfahrt zum Turniergelände. 

Allgemeines Verhalten:  

 Generell gelten die A-H-A-Regeln auf dem gesamten Turniergelände 
 Mindestabstand zu anderen Personen einhalten. Mind. 2 m  
 Sitzgelegenheiten sind ausschl. mit insg. 10 Personen aus max. 3 Haushalten 

einzunehmen  
 Regelmäßiges Hände waschen, v.a. nach Besuch der sanitären Anlagen 
 Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge  
 Vorhandende Desinfektionsstellen für die Hände nutzen 
 Vorgegebener Wegweisung folgen  
 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  
 Je Pferd 3 Begleitpersonen 
 Keine Zuschauer 
 Personenansammlungen am Abreiteplatz sind zu unterbinden.  
 Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband.  
 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei 

Zuwiderhandlung erfolgt der sofortige Turnierausschluss!  
 Parkplatz: Auch hier bitte die Abstandsregelung für das Parken der LKWs/Anhänger (5 

Meter Abstand zum nächsten LKW) beachten!  
 Der Anwesenheitsnachweis muss täglich ausgefüllt bei der Anreise am Haupteingang 

abgegeben werden. Zur Nachvollziehbarkeit bitte auch Impfausweis bzw. 
Genesungsnachweis vorzeigen. Den Anwesenheitsnachweis bitte im Vorfeld für jeden 
Tag ausfüllen und mitbringen (auch für die Begleitperson), damit kein Stau entsteht. 
Dort erfolgt dann die Ausgabe des Teilnehmerbandes und somit die 
Zutrittsberechtigung zum Turniergelände.  

o Für jeden Tag muss ein separates Formular ausgefüllt und abgegeben werden. 
Gleiches gilt für die Begleitperson. Die Teilnehmerbändchen haben nur 1 Tag 
Gültigkeit und müssen ständig getragen werden.  

Meldestelle:  

 Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden. Sollte dies notwendig 
sein, sind die AHA- Regeln einzuhalten und der vorgeschriebene Mund/Nasenschutz 
(FFP2 bzw. medizinische Maske) ist zu tragen 

 

 



ANWESENHEITSNACHWEIS 

Von jedem Teilnehmer und jedem Begleiter für JEDEN TAG auszufüllen und bei Anreise ausgefüllt am 
Einlass abzugeben. Danach erfolgt die Ausgabe der Teilnehmerbändchen und somit die 
Zutrittsberechtigung (Tagesbändchen – nur für 1 Tag gültig!)  

Veranstaltungsort: Geestenseth  

Tag der Anwesenheit: - bitte ankreuzen!  

Samstag, 02.10.2021 ( ) 

Sonntag, 03.10.2021  ( ) 

Vollständig Geimpft, seit _______,_________, 2021  

Vollständig Gensen, seit _______,_________, 2021  

Ungeimpft bzw. noch nicht vollständig geimpft:  Corona Schnelltest durchgeführt + Ergebnis negativ  

Datum _______.10.2021, Uhrzeit:_______  

(Die ggf. erforderliche Nachweisbarkeit liegt beim Testenden selbst!!) Ein Test aus dem Testzentrum 
wird daher empfohlen. (Ab 16 Jahre)  

Für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der §§ 6 – 12 IfSG (Infektionsschutz-gesetz) 
anlässlich COVID19 (Corona) Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des 
Veranstaltungsgeländes zu o. g. Veranstaltung. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:  

Nachname: ______________________________Vorname:__________________________ 

Straße, Haus-Nr.:____________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________ 

Mobilnummer: ______________________________________________________________ 

Funktion: - bitte ankreuzen  

Reiter/in    ( ) 
Begleiter/Pferdepfleger  ( ) Reitername: _______________________________ 
Richter Sanitäter Meldestelle /Turnierleitung/ Turnierhelfer ( ) 
 

• Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige 
ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege.  
• Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht 
gestattet.  
• Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, 
Bestimmungen über Mundschutzmasken und die weiteren Reitanlage bedingten Verhaltensregeln 
einzuhalten.  
• Ich versichere, keine Krankheitssymptome aufzuweisen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus 
typisch sind.  

 

Geestenseth, den _____.10.2021_____________________________________________ 


