Hygienekonzept für Durchführungen von Turnieren beim Reitverein Aachen e.V. auf der Reitanlage
Braun, Kellershaustraße 40, 52076 Aachen
Liebe Teilnehmer,
Unser Dressurturnier ist in diesem Jahr an besonderen Bedingungen gebunden und wir bitten Sie/
Euch daher die vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, um die Verbreitung des
Corona-Virus zu unterbinden, strengstens einzuhalten, sodass ein reibungsloser Ablauf der
Veranstaltung gewährleistet werden kann. Folgende Regeln sind zu beachten:
•

Formular Anwesenheitsnachweis ausfüllen und für jeden Turniertag an der

Akkreditierungsstelle abgeben.(www.nennung-online.de – Teilnehmerinformationen und unter
www.reiterverein-aachen.de) Ohne Vorlage des Formulars ist kein Start in einer Prüfung
möglich. Pro Reiter ist eine Begleitperson zugelassen.
• Begleitpersonen, Mitarbeiter des Turniers, Reiter/Besitzer von eingestallten Pferde
müssen ebenfalls
das Anwesenheitsformular ausfüllen und abgeben.
• Beim Verlassen der Anlage muss man sich bei der Akkreditierungsstelle abmelden.
Damit dies gewährleistet wird, muss jede Person, außer die Mitarbeiter des Turniers, an der
Akkreditierung ein Pfand von 10€ abgeben, was beim endgültigen Verlassen der Anlage
zurückgezahlt wird.
• Hygieneregeln beachten:
o 2 Meter Mindestabstand zu weiteren Personen einhalten überall auf dem Gelände
o Auf Handhygiene achten
o Niesen/Husten nur in die Armbeuge
•

Handhygiene: hierzu gibt es an mehreren Stellen Desinfektionsspender, Seifenspender und

Einmalhandtücher gibt es auf den Toiletten.
•

Auf der im Stallbereich, im Bereich der WC Anlage und der Melde-und

Akkreditierungsstelle ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Dort, wo der
Abstand von 2 m zu anderen Personen nicht sicher gewährleistet werden kann, auch im Freien,
ist eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht.
•

An die ausgeschilderten Wege muss sich gehalten werden.

•

Zuschauer sind auf der Tribüne nicht zugelassen.

•

Parken auf den dafür vorgesehenen Flächen mit genügend Abstand zu anderen Gespannen

•

Den Anweisungen der Turnierleitung, den eingesetzten Helfern des RV Aachen, Richtern

und der Hygienebeauftragten ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
•

Zutritt zum gesamten Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome,

die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
•

Eine Siegerehrung findet nicht statt. Ehrenpreise und Schleifen können an der Meldestelle

abgeholt werden.

