
Hygiene- und Durchführungskonzept 
für das Reitturnier des RuF Hooksiel e.V. am 12./13.09.2020 

auf der Vereinsanlage des RuF Hooksiel e.V., Oesterdieken, 26434 Wangerland 

 
 

 
 

1. Allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen: 
- Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 
- Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist mitzuführen und in Wartezonen oder 

möglichen „Nadelöhren“ zu tragen (z.B.: vor den Sanitäranlagen, im 
Kaffeezelt) 

- Die Nies- und Hustetikette ist einzuhalten. 
- Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen OHNE 

Krankheitssymptome, die für eine Corona-Infektion typisch sind. 
- Den Anweisungen der Helfer auf dem Gelände ist uneingeschränkt Folge zu 

leisten. 
- Auf den Parkplätzen ist ein Abstand von 1,5 m zwischen den Fahrzeugen 

einzuhalten. 
- Die Anzahl der Begleitpersonen auf ein Minimum zu reduzieren! 
- Händedesinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt : 

Auf den Toiletten, am Zelt, an der Meldestelle, am Zugang zum Gelände 
- Zugang nur über den Parkplatz/Pferdeweide 
- Jeder, der die Anlage betritt muss einen Anwesenheitsnachweis abgeben. 
- Jeder, der den Nachweis abgibt bekommt ein farbiges Band für das 

Handgelenk.  
- Pro Tag/Personengruppe  gibt es eine andere Farbe  

 

2. Meldestelle: 
- Ein persönlicher Kontakt mit der Meldestelle ist auf das notwendigste zu 

reduzieren. 
- eine Kommunikation über Telefon und Internet (z.B. über equiscore)  ist 

vorzuziehen,  
 

3. Vorbereitungs- und Prüfungsplätze: 
- Auf den Vorbereitungs- und Prüfungsplätzen sind ebenfalls die 

Abstandsregeln einzuhalten. 
- Neben den Teilnehmern dürfen sich  nur unmittelbar für die Prüfung 

notwendige Personen auf dem Vorbereitungsplatz befinden. 
- Richter und Protokollschreiber/Ansager/Leser sind durch eine Plexiglas-

Scheibe zu trennen, sofern der Mindestabstand nicht gewährt werden 
kann. 

- An der Startertafel sind Menschenansammlungen zu vermeiden, die 
Teilnehmer werden aufgerufen. 
 

4. Sanitäranlagen: 
- Sollte sich eine Warteschlange bilden, ist der Mindestabstand einzuhalten 

und ein MNS zu tragen. 
- Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 

5. Siegerehrung:  
- Prfg. 1-3: Die Siegerehrung findet ohne Pferd und kontaktlos statt. 
- Prfg. 4-23: Platz 1-6 wird kontaktlos platziert mit Ehrenrunde. Die Schleifen 

und Ehrenpreise werden vor dem Prüfungsplatz z.B. auf einem Tisch 
bereitgelegt und die Begleitperson oder der Reiter selbst steckt die Schleife 
vor der Siegerehrung an und nimmt den eventuellen Ehrenpreis vom Tisch. 

 
Kurzfristige Änderungen aufgrund neuer Verordnungen sind möglich. 


