
Hygienekonzept für die Reitsportveranstaltung in Uetz am 25.9.-26.9.2021 
 

- Es finden maximal fünf Prüfung an einem Tag statt. Die Anzahl der Teilnehmer pro 
Prüfung wird begrenzt, um die Menge der auf dem Gelände verweilenden Teilnehmer 
zu minimieren.  

- An der (einzigen) Zufahrt auf das Gelände wird eine Einlasskontrolle stattfinden. 
Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 
Personen, die unter Quarantäne stehen, haben keinen Zutritt. Jeder Reiter darf von 
maximal zwei Personen begleitet werden. Jeder, der das Gelände betreten möchte, 
muss einen Anwesenheitsnachweis (unter www.nennung-online.de 
Teilnehmerinformationen hinterlegt) abgeben, welcher die Rückverfolgung bei einem 
später entdeckten Coronafall ermöglicht. Außerdem gilt die 3-G-Regel. Es ist ein 
Impfzertifikat, eine vom Arzt ausgestellte Genesungsbestätigung oder ein 24h-
aktueller Schnell/PCR-Test vorgelegt werden. Erst nach Abgabe des 
Anwesenheitsnachweises und Vorzeigen des entsprechenden Formulars wird den 
Teilnehmern/Begleitern ein Tagesband ausgehändigt. Das Prozedere wird an beiden 
Tagen stattfinden, die ausgehändigten Bändchen sind farblich markiert und müssen 
tagesaktuell sein. Sie sind nicht übertragbar. 

- Der Zutritt wird dem Reiter/Pfleger-Team maximal 1 1/2 h vor Beginn der zu 
bestreitenden Prüfung gewährt. Ein Verweilen des Reiter/Begleiter-Teams nach Ende 
der zu bestreitenden Prüfung ist verboten.  

- Geparkt wird auf einem großen Feld, welches ausreichend Platz zwischen den 
nebeneinander parkenden Autos und Anhängern zulässt. Die gesamte Veranstaltung 
findet unter freiem Himmel statt. Sowohl die Vorbereitungen, als auch die Prüfungen 
werden auf großräumigen Außenplätzen stattfinden. Auf der gesamten Anlage gilt es 
den geforderten Mindestabstand dringend einzuhalten.  

- In geschlossenen Räumen herrscht absolute Maskenpflicht. Unter freiem Himmel ist 
die Maske dort zu tragen, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

- Die Desinfektionsspender sind dringend zu nutzen! 
- Zuschauer/Aussteller sind nicht genehmigt. 
- Der Zutritt in Stallgassen und Hallen ist Betriebsfremden untersagt! 
- Auf dem Vorbereitungsplatz dürfen sich maximal 8 Pferde parallel aufhalten.  
- Die Meldestelle ist nur über Telefon oder Mail zu kontaktieren. 
- Ein Hufschmied und Gastboxen stehen nicht zur Verfügung. 
- Den ausgewiesenen Schildern zur Personen- und Pferdeführung sind Folge zu 

leisten.  
- Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden.  

 

http://www.nennung-online.de/

