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Information Westersteder Springturnier 19.–21.06.2020
Wichtige Informationen für die Teilnehmer findet ihr unter Nennung Online oder www.pls-service.de
• Zutritt zum Turniergelände nur ohne die bekannten Covid-19 Symptome

min. 2 m

mind. 2 m Abstand
halten

• Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation - ist ein Formular
„Anwesenheitsnachweis“. Dieses Formular ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS zwingend von jedem Teilnehmer/Begleiter unterschrieben und bei
Betreten des Turniergeländes (Anreise) an der Eingangskontrolle abgegeben werden.
Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Die in den Teilnehmerinformationen zu findenden Verhaltenshinweise für das das gesamte Turnier sind zwingend
einzuhalten und können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden.
• Eine Corona Gebühr gem. LPO 2018 § 26.5 von 20 Euro für den Hygienischen
Mehraufwand wird von jedem Reiter einmalig erhoben.
• In allen Prüfungen werden gem. Durchführungsbestimmungen § 25.2 LPO nur
50 % der Geldpreise ausgezahlt (per V-Scheck oder Überweisung).
Es findet k eine Siegerehrung statt.
• Je Teilnehmer ist eine Begleitperson bzw. pro 2 Pferde 1 Pfleger zulässig
•Z
 uschauer, sowie sonstige Personen, die nicht einem Teilnehmer zuzuordnen sind,
bzw. Personen, die nicht zum Team des Veranstalters gehören, haben zu dem
Turniergelände leider keinen Zutritt.

Mund-/Nasenschutz
tragen

• Teilnehmer

und Begleitpersonen dürfen nur an ihren Prüfungstagen anwesend sein,
nach der Prüfung ist ein längeres Verweilen nicht erlaubt.
•P
 ersönlichen Kontakt zur Meldestelle möglichst meiden,
bei Notwendigkeit max. 1 Person.
•V
 erschiedenfarbige Bänder pro Tag für den Einlass zum Turniergelände werden
für die jeweiligen Prüfungstage bei der Anmeldung ausgegeben.
•B
 eim Parken mit LKW und PKW bitte unbedingt die Abstandsregelungen einhalten.
•M
 und-/Nasenschutz ist mitzubringen, nur im Notfall wird einmalig ein Mund-/Nasenschutz an der Anmeldung ausgegeben.

In die Armbeuge
niesen und husten

•W
 enn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-/ Nasenschutz getragen werden. Beim Reiten ist kein Mund-/Nasenschutz nötig.
•M
 und-/ Nasenschutz muss in der Gastronomie und an der Meldestelle (offene Halle)
gegetragen werden
•A
 uf dem Turniergelände befinden sich mehrere gekennzeichnete Desinfektionsspender. Bitte diese nicht entfernen, aber nutzen.
•W
 Cs, Waschmöglichkeiten mit Seife und Desinfektionsspendern stehen zur Verfügung.

keine Begrüßungszeremonie

•E
 ine umfangreiche Gastronomie können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht anbieten.
Eine Notversorgung (belegte Brötchen und Co.) und eine Getränkeausgabe ist vorhanden.
• „Einbahnstraßenregelung“ zum Abreiteplatz und an der Meldestelle bitte beachten
und einhalten.
• Die PRIVATE Reitanlage am Schlossweg, steht nicht zur Verfügung. Dieser Bereich
darf NICHT BETRETEN werden! (gelb-schwarzes Absperrband).

Hande waschen oder
desinfizieren
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• Anreise ist nur über die Westersteder Straße möglich, Einbahnstraße.
• Haltet euch an die Begrenzung der Anzahl an Reiter / Pferden auf dem Abreiteplatz und
Vorbereitungsplatz (siehe Infoblatt/Lageplan). Max. 10 Reiter.
• Denkt an die Müllentsorgung beim Verlassen des Platzes. Ausreichend Mülltonnen / Müllcontainer
stehen zur Verfügung.
• keine Siegerehrung
• Platzierungen sind online einsehbar, www.pls-service.de
• Start nur bei ausgeglichenem Nennkonto und bezahlter Coronagebühr

• Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der
sofortige Ausschluss von der Veranstaltung, die Nichtbeachtung der Anordnungen / Hinweise stellt
zudem einen Verstoß gem. LPO § 920 Abs. K dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem.
LPO § 921 belegt werden.
Hygienebeauftragte Silke Meyer

Wir hoffen, trotz der Corona Pandemie, ein schönes und bestimmt unvergessliches Turnier –
mit EUCH und EURER Mithilfe – veranstalten zu können.
„Wir schaffen das!“
Uwe Meyer (Vorstand Ammerländer Reitclub von 1906 e.V.)
und das Team des ARC

