
Hygieneregeln der Dressur-Club Vechta Turniere  
14.–16.01.2022, 04.– 06.02.2022 und 04.– 06.03.2022
Gem. § 3 Abs. 5 Nds. Corona-Verordnung wird für den Zeitraum vom 24.12.2021 bis zum  
Ablauf des 15.01.2022 die Warnstufe 3 landesweit für das Land Niedersachsen festgestellt. 

Wichtige Informationen für Teilnehmer und Begleitpersonen werden mit der Zeiteintei-
lung bekannt gegeben. Zutritt haben nur die Teilnehmer mit je einer Begleitperson.

•  Der Zutritt zum Gelände ist nur mit 2G+ gestattet. Zutritt nur ohne die  
bekannten Covid-19 Symptome. 

•  Der Check-in der Anwesenheit muss beim Betreten (Einlasskontrolle) des Geländes 
über die Luca-App erfolgen oder es muss der Anwesenheitsnachweis ausgedruckt 
und ausgefüllt vorgelegt werden.

•  Die Einlasskontrolle (Impfnachweis und Testnachweise) und die Ausgabe ver-
schiedenfarbiger Bänder pro Tag (für den Einlass zum Turniergelände), wird für die 
jeweiligen Prüfungstage bei der Anfahrt zum Parkplatz erfolgen.

•  Beim Parken mit LKW und PKW bitte die Abstandsregelungen einhalten.

•  FFP2 Mund-/Nasenschutz ist zwingend auf dem gesamten Gelände zu tragen. 
Ausgenommen Reiterinnnen und Reiter während der Vorbereitung ihrer Pferde  
und auf dem Prüfungsplatz.

•  Bitte haltet euch auch auf dem Turnier-Gelände und in den Hallen/Gebäuden  
an die Abstandsregelung (1,5 m).

•  Haltet euch an die Begrenzung der Anzahl an Reiter (max.10) in der Abreitehalle.

•  Auf dem Turniergelände befinden sich mehrere gekennzeichnete Desinfektions- 
spender. Beim Betreten und Verlassen des Turniergeländes sind die Hände zu 
desinfizieren. Das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 
verschiedenen Personen berührt werden, sowie das Lüften von geschlossenen  
Räumen, wird unsererseits erfolgen.

•  Kontakt zur Meldestelle möglichst meiden, bei Notwendigkeit max. 1 Person.   

•  An den Eingängen, an der Meldestelle, in allen Gebäuden und in den sanitären  
Anlagen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und ein FFP2 Mund-/ 
Nasenschutz zu tragen. Beim Reiten ist kein Mund-/Nasenschutz nötig.

•  WCs, Waschmöglichkeiten mit Seife und Desinfektionsspendern stehen zur  
Verfügung.

•  Im Seminarraum gilt eine Einbahnstraßenregelung, FFP2 Mund-/Nasenschutz  
und das Abstandsgebot.

•  Denkt an die Müllentsorgung beim Verlassen des Platzes!  
Mülltonnen stehen zur Verfügung.

•   Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.  
Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung.  
Die in den Teilnehmerinformationen zu findenden Verhaltenshinweise für das ge-
samte Turnier sind zwingend einzuhalten und können behördlicherseits mit Bußgel-
dern geahndet werden.

Hygienebeauftragter Torsten Schmidt

Wir hoffen, trotz der Corona Pandemie, ein schönes und bestimmt unvergessliches  
Turnier – mit EUCH und EURER Mithilfe – veranstalten zu können.

Hande waschen oder 
desinfizieren

min. 1,5 m

mind. 1,5 m Abstand  
halten

In die Armbeuge  
niesen und husten

keine Begrüßungs- 
zeremonie

FFP2 Mund-/Nasen-
schutz tragen

www.epona-rastede.de




