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Hygienekonzept Turnier Reiterverein Bettingbühren e. V.
am 05.09.2020
Allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen
- es ist auf der kompletten Anlage jederzeit ein Sicherheitsabstand von 2m einzuhalten.
- es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen und diese im gesamten Reithallengebäude zu
nutzen, außerdem draußen, falls der Abstand in Engpässen nicht eingehalten werden kann
- vor und nach Betreten der Anlage sind die Hände gründlich zu desinfizieren
- Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten.
- Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen ohne Symptome, die für CORONA typisch sind.
- den Anweisungen der Ordner ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
- auf den Parkflächen bitte ebenfalls auf Abstand achten
Meldestelle
- Startbereitschaft und weiterer Kontakt nur telefonisch
Vorbereitungs- und Prüfungsplätze
- die Prüfungen finden in der Reithalle statt, die Vorbereitungsplätze sind auf der gegenüber
liegenden Straßenseite
- auf dem Vorbereitungsplatz ist ebenfalls ein Abstand von 2m einzuhalten
- neben den Teilnehmern dürfen sich nur unmittelbar für die Vorbereitung notwendige Personen auf
dem Vorbereitungsplatz befinden
Startertafel
- bitte Abstand von 2m zur Startertafel halten.
- Personenansammlungen sind zu vermeiden, Teilnehmer werden aufgerufen
Sanitäranlagen
- die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten werden
- sollte sich hier eine Warteschlange bilden, bitte auf Abstand achten
- es stehen ausreichend Seife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung.
- die Sanitäranlagen werden regelmäßig desinfiziert und gereinigt
Bewirtung
- Speisen und Getränke sind im Außenbereich im Rahmen der aktuellen Corona Bestimmungen zu
erhalten
- bitte am Stand/an den Tischen einen Abstand von 2m halten
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Begleiter, Zuschauer und Helfer
- pro Reiter max. 2 Begleitpersonen, bei der Einfahrt auf den Parkplatz müssen die
Anwesenheitsnachweise ausgefüllt abgegeben werden, dann werden die Einlassbändchen
ausgehändigt
- max. 50 Zuschauer gleichzeitig auf dem Gelände zugelassen, diese müssen ebenfalls einen
Anwesenheitsnachweis ausfüllen, am Eingang abgeben und erhalten dann ein Einlassbändchen
- die Einlassbändchen sind während des Aufenthaltes sichtbar zu tragen
- auf der Zuschauertribüne sind max. 20 Personen gleichzeitig zugelassen, um den Mindestabstand
zu gewährleisten. Der Weg zur Tribüne führt durch die Stallgasse
- die Anwesenheit der Helfer des Reitvereins wird namentlich dokumentiert
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