
Informationen für Besucher 

Liebe Besucher, 
 
wir freuen uns, Sie auf dem 113. Dobrock Turnier begrüßen zu dürfen. Damit das Turnier einen 
sicheren Verlauf nehmen kann, möchten wir Sie bitten, die folgenden Regeln einzuhalten: 
 
• Grundsätzlich bitte mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen wegen der Akkreditierung am 
Einlass. Es wird lediglich zwei Eingänge geben, an denen Karten für jeweils einen Tag an der 
Tageskasse zu erwerben sind. 
• Der Anwesenheitsnachweis (siehe Download) muss ausgefüllt bei der Anreise am Einlass 
abgegeben werden. Bitte im Vorfeld für jeden Tag ausfüllen und mitbringen (jede Person), damit kein 
Stau entsteht. Alternativ kann die Akkreditierung auch per Luca-App abgewickelt werden.  Es erfolgt 
dann die Ausgabe eines Armbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für 
jeden Tag muss ein separates Formular ausgefüllt und abgegeben werden. Die Armbänder haben nur 
1 Tag Gültigkeit und müssen ständig getragen werden. Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband. 
• Zudem ist vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein aktueller PoC/Antigentest, der nicht älter als 
24 Stunden ist, Impfnachweis oder Nachweis einer Genesung vorzulegen. Ein Testzentrum für 
Corona-Schnelltests befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Turnierplatzes. 
Dieses ist parallel zu Veranstaltung an allen Tagen geöffnet. 
 
Allgemeines Verhalten: 
Nachstehende Abstands- und Hygieneregeln sind für alle Anwesenden verbindlich: 
 

• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen 
dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten und nicht an der Veranstaltung teilnehmen bzw. 
Teilnehmer begleiten. 

• Den Weisungen der Verantwortlichen vor Ort in Sachen Parken, Hygiene- und 
Abstandsregelung ist zwingend Folge zu leisten. Alle relevanten Bereiche vor Ort (inkl. der 
sanitären Anlagen) sind entsprechend gut sichtbar mit zusätzlichen Hinweisen versehen. 

• Hygiene-/Desinfektionsmittel werden an / in den relevanten Bereichen dauerhaft vorgehalten. 
Es erfolgt regelmäßige Reinigung der sanitären Anlagen. 

• Auf der gesamten Anlage ist ein größtmöglicher Abstand (Mindestabstand jederzeit 1,5 m – 
Empfehlung mind. 1 Pferdelänge) zueinander einzuhalten. 

• In den sanitären Anlagen, an der Meldestelle sowie an der eingeschränkten 
Außengastronomie ist ein ständiger Mund-/Nasenschutz (FFP2 oder medizinische Maske) zu 
tragen.  

• Auf den Tribünen bitte ebenfalls einen Mund-/Nasenschutz (FFP2 oder medizinische Maske) 
tragen bis der Sitzplatz eingenommen wurde. Um die Abstandsgebote einzuhalten, nutzen Sie 
bitte nur die nicht abgesperrten Sitzplätze. 

• Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, Husten und Niesen ausschließlich in die 
Armbeuge, vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände nutzen  

• Vorgegebener Wegweisung folgen. Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten 
Wegen, um unnötige Kontakte zu vermeiden! 

• Personenansammlungen am Abreiteplatz sind zu unterbinden. 
• Das Betreten der Stallungen ist nur für zulässige Personen gestattet. 

 
Im Hinblick auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, Abstandsgebot und 
Mund/-Nasen-Bedeckung verweisen wir auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der zum 
Veranstaltungsdatum gültigen Fassung. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern 
geahndet werden und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Selbstverständlich ist unser 
Turnier mit Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen verbunden, um die Verbreitung des Corona-Virus 
zu unterbinden. Wir bitten alle Besucher, diese strengstens einzuhalten, um den reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltung zu gewährleisten. Das anwesende Personal und das Ordnungsamt können das 
Verhalten aller anwesenden Personen jederzeit kontrollieren.  
 
 


