Hygienekonzept Reitverein Idstein zu dem Reitturnier 2021
In Hessen ist seit dem 24.8.2021 die neue Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor
Infektionen mit dem Sars-CoV 2 in Kraft getreten. Es gilt folgendes:
Zutritt haben nur Personen nach den 3G Regeln.
- Getestet ( Nachweis einer Teststation, nicht älter als 24 Stunden erforderlich)
- Genesen ( Nachweis erforderlich)
- Geimpft ( offizieller Nachweis erforderlich)
Kinder unter 6 Jahren sind ausgenommen von og Regelung
Schulkinder sind bei Vorlage eines Schülerausweises von og Regelung ausgenommen.
Kann eines der 3 G´s nicht nachgewiesen werden darf das Gelände nicht betreten werden und ist
kein Turnierstart möglich.
Nach der 7 Tage - Inzidenz ab 50 gilt:
- Generelle Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in Gedrängesituationen.
Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Personen. Geimpfte und Genesene zählen nicht
mit.
Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 250 Personen, Geimpfte und Genesene zählen
nicht mit.
04./ 05.09.2021 Dressur und Springturnier
Unser Reitverein sauber und erfolgreich!
Das Reitturnier findet an 2 Tagen statt mit Zuschauern.
Hygienebeauftragte: Ines Volkmann 01773072813
Teilnahme für Quarantäne/ Isolierungspflichtige ist nicht gestattet und ein Fernbleiben bei typischen
Symptomen, wie zum Beispiel Fieber,Husten,Geruchs und Geschmacksverlust ist obligatorisch.
Teilnehmer oder Besucher mit krankheitsverdächtigen Symptomen werden nicht zur Veranstaltung
zugelassen oder müssen die Anlage umgehend verlassen.
Parkplatzordnung
• Turnierreiter mit Pferdehänger oder LKW parken auf der Koppel hinter dem Reitgelände in
dem dafür gekennzeichneten Bereich und müssen über die Registrierungspunkte die Anlage
betreten.
Registrierungspunkte
•
•
•

•
•
•

Turnierreiter und Helfer sind über die Turnierausschreibung angehalten, ihren
Anwesenheitsnachweis online durch unseren Partner Paperless auszufüllen.
Die Turnierreiter dürfen den Registrierpunkt nur passieren, wenn alle notwendigen
Kontaktdaten verfügbar sind.
Alle Turnierreiter und Helfer erhalten für jeden Turniertag farblich unterschiedliche
Armbänder.
Besucher müssen sich auch über Paperless online registrieren oder ein ausgelegtes Formular
ausfüllen.
Alle Besucher bekommen auch für jeden Tag unterschiedliche Armbänder.
An beiden Registrierungspunkten wird Desinfektionsmittel bereitgestellt.

•

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt oder der Polizeibehörde aufgehoben und dann gelöscht/ vernichtet.

Leitsystem für Turnierreiter und Besucher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf dem gesamten Reitgelände gelten die Hygiene und Abstandsregeln von 1,5 m und sind
streng einzuhalten.
Auf der Tribüne und im Toilettenbereich ist das Tragen von Masken verpflichtend.
Auf der Tribune/ Reithalle sind max.20 Zuschauer zugelassen.
Die Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind einzuhalten.
An den Ausgaben der Gastro sind Plexiglastrennscheiben angebracht. Desinfektionsmittel ist
zur Verfügung.
Biertischgarnituren sowie Sitzgelegenheiten auf dem Vereinsgelände werden regelmäßig
gereinigt und desinfiziert.
Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Auf den Toiletten steht
Flüssigdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Die dazugehörige Dokumentation hängt aus.
Die Stallungen sind für Besucher nicht zugänglich.
Die Meldestelle ist über Telefon und online zu erreichen.
Die Starter und Ergebnislisten sind über equi-score einsehbar.
Siegerehrungen finden statt. Alle Platzierten bekommen eine Schleife.
Ehrenpreise sind unter Einhaltung von Abstand und Hygieneregeln an der Ehrenpreisstelle
abzuholen.
Die Preisgelder werden an der Meldestelle ausgezahlt.

