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--Hygienekonzept-Springturnier der PSG WinterheckWalldorf e.V.
--Nordbadische Meisterschaften-vom 10.-13.9.2020

Das Turnier findet, mit maximal 500 gleichzeitig anwesenden Sportlern und Besucher statt. Am Zugang
zum Turniergelände befindet sich eine Registrierungsstelle. Hier erfolgt eine Registrierung mittels QR-Code
via Handy bzw. ggf. in Ausnahmefällen in Papierform statt. Bei Eintritt hat sich jede Person anzumelden und
bei Austritt abzumelden. Jeder registrierte Reiter/in, Begleiter bzw. Zuschauer erhält ein Bändchen und hat
dieses während seines Aufenthaltes zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen
Die Zahl der ansonsten anwesenden Personen (Pfleger, Helfer, Organisationsteam) ist so weit wie
möglich zu reduzieren. Pro Sportler ist maximal ein 1 Pfleger/Helfer bzw. bei mehreren zu startenden
Pferden 2 Pfleger/Helfer zugelassen. Der(die) Name(n) der Pfleger/Helfer sind mit der Anmeldung bzw.
Abmeldung des Reiters mit anzugeben und zu erfassen.
Der Veranstalter erfasst, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt oder der Polizeibehörde nach §§ 16, 25 lfSG, die Daten bei allen anwesenden Personen
(inkl. Zuschauer). Diese Daten werden 4 Wochen nach Veranstaltungsende gelöscht.
Es werden 3 Desinfektionsspender zur Händedesinfektion aufgehängt sein. 1. an der Meldestelle, 2 am
Durchgang Abreiteplatz /Springplatz, 3. an der Wand des Stalles in der Nähe des Getränkewagens. Seife
und Papierhandtücher werden in den Toiletten zur Verfügung gestellt.
Während der gesamten Veranstaltung muss ein Abstand von mind. 1,5 Metern zwischen sämtlichen
anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Die gekennzeichneten Wegeführungen sind
einzuhalten.
Mundschutzpflicht besteht während der gesamten Veranstaltung generell überall dort, wo kein
Mindestabstand eingehalten werden kann, insbesondere beim Parcours abgehen, auf den Toiletten, an
der Essens- und Getränkeausgabe, sowie in der Abreite- und Vorbereitungshalle beim Parcoursaufbau.
In der Vorbereitungshalle sind max. 10 Reiter zugelassen. In der Abreitehalle sind maximal 8 Reiter
zugelassen.
Eigene Helfer des Teilnehmers auf dem Vorbereitungs- und Abreiteplatz sind nur dann zulässig,
wenn von diesen Helfern hierzu Handschuhe (1x Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen vor Ort zur
Verfügung) und Mundschutz getragen und der Mindestabstand von 1,5m zu anderen anwesenden
Personen nicht unterschritten wird.
Das verwendete Hindernismaterial wird bei Einsatz von Helfern der Teilnehmer im Berührungsbereich
regelmäßig desinfiziert werden.
Die Meldestelle ist online und per Telefon erreichbar. Personenkontakte sind auf ein Minimum zu
reduzieren.
Siegerehrungen und Meisterschaftsehrungen werden unter Beachtung der Abstands- und
Hygienevorschrift durchgeführt. Die ersten 5 Platzierten jeder Prüfung/Abteilung haben sich zur
Siegerehrung einzufinden, alle anderen Platzierten werden über Ansagen und online bekanntgegeben.
Gewinngelder und Schleifen sind direkt nach der Prüfung abzuholen.
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Der Essens-und Getränkeverkauf erfolgt „to go“.Es werden ausschließlich Einmalgeschirr bzw. Flaschen
verwendet.
Nach Beendigung der Prüfungen/Wettbewerbe verpflichten sich die Teilnehmer zügig das
Turniergelände zu verlassen.
Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter sowie die Besucher verpflichten sich, aufgrund der Corona
Pandemie alle notwendigen Maßnahmen, vollumfänglich umzusetzen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen die Kontakt zu mit SARS-CoV-2 infizierten Personen
bzw. in häuslicher Quarantäne lebenden Menschen innerhalb den letzten 14 Tagen hatten oder Symptome
eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur vorhanden sind.
Wer sich nicht an die diese Maßnahmen hält wird umgehend des Turnierplatzes verwiesen.

