
Late Entries des ZRFV Laer am 13./14.05.21
Teilnehmerinformationen/Hygieneregeln

Liebe Pferdefreunde und Teilnehmer,

aufgrund der aktuellen Situation und hinsichtlich der geltenden Hygienevorschriften bzgl. Covid 19 
des Landes Nordrhein-Westfalen, möchten wir Euch bitten, folgende Regeln/Hinweise ab dem 
Betreten unserer Anlage im Rahmen des Turniers zu beachten und einzuhalten:

Anfahrt: Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Pohlstraße, und dann in den 
Borgweg zur Reitanlage. Bitte beachtet die Einbahnstraßenregelung! Bei 
erreichen der Reithalle haltet bitte den Anwesenheitsnachweis und den 
Nachweis zur Einhufer-Blutarmut-Verordnung bereit. 

Registrierung: Vor der Zufahrt zu den Parkplätzen werden die notwendigen Unterlagen 
eingesammelt und Tagesbänder ausgegeben. Nur Personen mit diesem 
gültigen Tagesband sind zum  Aufenthalt auf unserer Anlage, und nur für den 
aktuellen Tag, bevollmächtigt. Pro zwei startenden Pferden darf eine 
Begleitperson des Teilnehmers die Anlage betreten.

Parkplätze: Es sind gesonderte Parkplätze für LKWs und PKWs mit Anhänger sowie 
einzelne PKWs ausgewiesen. Bitte beachtet die Beschilderung und 
Straßenführung und parkt mit etwas Abstand zum nächsten Fahrzeug.

Aufenthalt: Der Aufenthalt auf dem Turniergelände sollte sich möglichst auf 1,5 Stunden 
vor der ersten Prüfung, sowie 1 Stunde nach dem letzten Start beschränken.

Meldestelle: Startmeldungen bitte ausschließlich online oder per Telefon vornehmen! Die 
Meldestelle bitte nur zur Abholung des Gewinngeldes/Ehrenpreises und in 
absoluten Notfällen aufsuchen. Hier gilt verpflichten das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes und Einhalten des Mindestabstandes (1,5 m). 

Abreiten/Prüfung: Es sind maximal 10 Pferde zeitgleich auf dem Abreiteplatz erlaubt. Bitte 
beachtet den Ein- und Ausritt auf den Prüfungsplatz. Ein Longierzirkel steht, 
ebenso wie auch eine weitere Abreitehalle (max. 6 Reiter zeitgleich), zur 
Verfügung.

Siegerehrungen finden nicht statt. Preisschleifen können auf Wunsch an der 
Meldestelle abgeholt werden.

Zuschauer: Zuschauer sind an beiden Tagen leider nicht gestattet!

Hygienemaßnahmen: Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, soweit ein Abstand mit 
weniger als 1,5 m nicht gewährleistet werden kann. Definitiv aber ist an der 
Meldestelle, am Imbiss (Bestellung) sowie den Gebäuden bzw. Waschräumen
eine Maske zu tragen. Lediglich auf dem Pferd entfällt diese. 



An allen Parkplätzen, der Meldestelle sowie den Waschräumen stehen 
Desinfektionsmittel parat. Für einen Mund-Nasen-Schutz hat jede, sich auf 
dem Gelände befindliche Person, selber Sorge zu tragen.

Grundsätzlich gilt: haltet bitte Abstand! (Mind. 1,50 Meter)

Niesen oder Husten nur in die Armbeuge – bei jeglichen Anzeichen einer 
möglichen Covid 19 Erkrankung wird der Zutritt zum Veranstaltungsgelände 
untersagt.

Bitte beachtet die Laufwege und die Beschilderungen!

Die Nichtbeachtung der Auflagen, sowie Nichteinhaltung der Hygienemaß-
nahmen, werden einen sofortigen Verweis vom Veranstaltungsgelände nach 
sich ziehen.

Sonstiges: Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.

Der Zutritt zu den Stallungen ist nicht gestattet.

Bitte sorgt beim Verlassen der Parkplätze für saubere Wiesen/Parkflächen 
und verzichtet auf das Entsorgen der Hinterlassenschaften eurer vierbeinigen
Partner! Danke!

Wir wünschen allen Teilnehmern und Begleitern einen schönen Turniertag, viel Erfolg und vor
allem: Bleibt gesund!!

Eurer ZRFV Laer e.V.


