
Informationen für Teilnehmer 

Liebe Teilnehmer, 
 
DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers beitragen. 
Grundsätzlich bitte mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen wegen der Akkreditierung am 
Einlass. 
 
• Adresse für Navigation: Turnierplatz Wingst, Hasenbeckallee 42, 21789 Wingst  
Auch hier bitte die Abstandsregelung für das Parken der LKWs/Anhänger (5 Meter Abstand zum 
nächsten LKW) beachten! 
• Der Anwesenheitsnachweis (siehe Download) muss ausgefüllt bei der Anreise am Einlass 
abgegeben werden. Bitte im Vorfeld für jeden Tag ausfüllen und mitbringen (auch für die 
Begleitperson), damit kein Stau entsteht. Alternativ kann die Akkreditierung auch per Luca-App 
abgewickelt werden.  Es erfolgt dann die Ausgabe des Teilnehmerbandes und somit die 
Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für jeden Tag muss ein separates Formular ausgefüllt und 
abgegeben werden. Gleiches gilt für die Begleitperson. Die Teilnehmerbänder 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. 
 
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, Abreiten, 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. 

• Die Zahl der Begleitpersonen (Fahrer, Helfer, Eltern) wird im Rahmen der Akkreditierung auf 2 
begrenzt. Begleitpersonen sind ebenfalls zu akkreditieren. 

• Die Max.-Zahl der Pferde auf den Vorbereitungsplätzen wird in Abstimmung mit den aktuellen 
Kontaktbeschränkungen vom Hygienebeauftragten festgelegt. 

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

• Die Meldestelle ist nicht zu betreten sondern nur von außen durch ein Fenster erreichbar. 
Zum Schutz ist hier eine Plexiglasvorrichtung angebracht. Erklärung der Startbereitschaft 
erfolgt online unter www.equi-score.de oder unter Tel. 04778/8009495. Meldeschluss für die 
erste Prüfung des Tages ist jeweils am VORABEND um 18.00 Uhr! Starterlisten stehen am 
jeweiligen Vorabend ab ca. 19.00 Uhr unter www.cuxland-data.de zur Verfügung. Bitte 
informieren Sie sich auf dieser Homepage und auf www.my.equi-score.com im Tagesverlauf 
auch über evtl. Prüfungszeiten/Änderungen. Es sind Veränderungen des Zeitplanes und der 
Anfangszeiten der Prüfungen möglich. 

• Eine förmliche Siegerehrung der einzelnen Wertungs-Prüfungen erfolgt unter Einhaltung der 
Kontaktbeschränkungen. 

• In den sanitären Anlagen, an der Meldestelle sowie an der eingeschränkten 
Außengastronomie ist ein ständiger Mund-/Nasenschutz (FFP2 oder medizinische Maske) zu 
tragen. Ausgenommen sind: Reiter während der sportlichen Betätigung zu Pferd sowie 
Personen, die sichtbar schwerwiegende körperliche Arbeiten erbringen sowie Personen, die 
nach Einnahme eines festen Sitzplatzes dauerhaft Abstand von 1,5m zur nächsten Person 
einhalten können. 

• 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. 

 

http://www.equi-score.de/


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 Teilnehmer, 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. 
Zuwiderhandlungen der Teilnehmer / Pfleger können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet 
werden. Die Nichtbeachtung der Anordnungen / Hinweis stellen (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920 
Abs. 2.k dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. §921 LPO belegt werden. Wer sich nicht 
an die Auflagen / Bedingungen hält, hat die Veranstaltung unverzüglich zu verlassen. 
 
 
 
 


