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Anwesenheitsnachweis 
für das abgesperrte Gelände des RV Niedernstöcken 
nach den Bestimmungen der § 6-12 IfSG 
(Infektionsschutzgesetz ) anl. Corona/Covid 19. Die 
freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum 
Betreten der eingezäunten Reitanlage 
 

Vor-und Zuname: ............................................. 
 

Straße: ......................................................................  
 

PLZ und Ort: ............................................................ 
 

Funktion: ................................................................... 
 

Mail: ........................................................................... 
 

Telefon: ..................................................................... 
 

•Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den 
zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige ich nur 
zum Nachweis ev. auftretender Infektionswege.  

•Eine Abgabe der Daten an andere Dritte wird 
ausdrücklich nicht gestattet.  

•Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und 
ausgehängten Desinfektionsschutzmaßnahmen, 
Abstandsregeln und Bestimmungen über Mundschutz-
masken einzuhalten.  
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
Ort/Datum                                               Unterschrift 
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

wir freuen uns sehr, dass es nun noch gelungen ist an vier Wochenenden im Juni je zwei Dressur- und 

Springturniere durchführen zu können. 

Natürlich sind auch diese Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie beeinflusst und für uns gilt 

bei der Durchführung die “Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus". 

Aus diesem Grund haben wir für die Veranstaltung folgendes Konzept festgelegt: 

• Es gilt keine generelle Maskenpflicht, jedoch IMMER ein Mindestabstand von 1,5 Metern; 

beim aktiven Sport ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 

• Maskenpflicht für Helfer zum Stangenauflegen an den Sprüngen. 

• Anzahl der Reiter auf den Vorbereitungsplätzen müssen limitiert werden. 

• Parcoursbesichtigung nur mit Mund/-Nasenschutz – außer bei Besichtigung zu Pferde 

• Keine Ansammlungen von Personen und keine Zuschauerschaft erlaubt, das heißt: 

o Erlaubnis zum Betreten des Wettkampfbereiches (siehe unten 2a, 2b, 3) für Reiter 

und Helfer nur zur Vorbereitung und Prüfung; nach der Prüfung bitte unmittelbar 

zurück zum PKW/LKW begeben! Verbleib und Zuschauen auf der Anlage wird nicht 

geduldet! 

o Gastronomie nur “take away”; Verzehr auf dem Parkplatz (PKW/LKW), nicht auf 

der Anlage! 

o Alle Informationen zu Start, Ergebnis und Platzierung finden sich im Internet. Es 

wird keine ausgehängten Ergebnislisten geben. An der Meldestelle und am 

Vorbereitungsplatz 2a hängt eine große Starterliste. 

o Geldpreise und Ehrenpreise können später an der Meldestelle abgeholt werden; 

Platzierungen sind gültig auch ohne abgeholte Schleife. 

• Zugangsbeschränkungen müssen umgesetzt und kontrolliert werden: 

o Nachweis über Anwesenheit (Zettel mit euren Daten) 

o Nur nötige Betreuer/Helfer/Trainer zugelassen (1 pro 2 Pferde) 

o Zugang zum Prüfungsgelände nur mit gültigem Tagesband. Dieses bitte sichtbar 

tragen und zeigen, damit wir euch nicht immer fragen/auffordern müssen. 
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Lageplan und Wegeführung 

 

Ein letztes Wort in eigener Sache: Wie auch Ihr, hätten wir gerne ein “normales Turnier” wie Vor-

Corona-Zeiten ausgerichtet. Auch wenn dies im Moment nicht möglich ist, haben wir uns 

entschlossen, dieses Turnier durchzuführen.  

 

Wir freuen uns auf ein schönes und entspanntes Turnier. Unsere eindringliche Bitte an Euch: Haltet 

die Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ein, seid umsichtig und rücksichtsvoll. Alle sollen gute 

Laune haben, fairen Sport erleben und keiner soll sich ärgern müssen! 

 

Danke! 

 


