
Teilnehmerinfo für das Voltigier-Turnier 

RFV Wiesloch 09./10.10.2021 

 

1. Allgemeines: 

Auf dem gesamten Gelände sind die Abstands- und Hygieneregeln 

einzuhalten. 

- Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten 

- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht 

  Maskenpflicht. Dazu muss jeder immer einen Mund-Nasen-Schutz bei sich führen. 

Generelle Maskenpflicht besteht 

- beim Verpflegungsstand 

- in den Toiletten 

- in den Hallen (außer den Teilnehmern) 

Beachtung der Husten- und Niesetikette 

Vorhandene Desinfektionsstellen nutzen (vor den Toiletten und vor dem Verpflegungsstand) 

 

2. Anreise / Parken 

Navi-Adresse: Reitplatzweg 17, 69168 Wiesloch 

Bitte parken Sie ausschließlich auf den ausgewiesenen Parkplätzen 

Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. 

 

3. Zutrittsberechtigung 

- generell gilt die 3-G-Regel 

- Es dürfen sich Teilnehmer, Pfleger /Betreuer sowie Helfer auf dem Turniergelände aufhalten.  

- Nach den derzeit gültigen Coronaregeln sind Zuschauer erlaubt. 

- Jede(r) Reiter, Begleitperson, Zuschauer und Helfer des Vereins hat an der Registrierungsstelle am  

  Haupteingang einen Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Der Nachweis 

  Geimpft/Genesen/Getestet (3G) ist vorzulegen. Das Formular wird online auf FN Neon bereitgestellt  

  und muss von jedem selbst ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht werden. Alternativ kann die 

  Luca-App genutzt werden. Der entsprechende QR-Code zum Einchecken wird bei der  

  Registrierungsstelle zum Scannen zur Verfügung gestellt. 

- Bei Abgabe des Formulars bzw. Registrierung über die Luca-App erhalten der Teilnehmer /  

  Begleiter / Zuschauer / Helfer ein farbiges Einlass-Band, das sie zur Anwesenheit auf dem  

  Turniergelände berechtigt. 

- Das Einlass-Band ist ständig und gut sichtbar zu tragen. Ohne Band erfolgt keine Start-  

  berechtigung, und der Veranstalter ist zum Verweis von der Anlage berechtigt. 

- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen 

  - ohne Symptome einer COVID-19-Erkrankung, 

  - die in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten und  

    Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, hatten. 

- Das Betreten der Stallanlage ist nur Berechtigten vorbehalten. 

 

4. Gastronomie 

- Es wird nur eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken to Go angeboten. 

- Vor der Essens- und Getränkeausgabe gilt Maskenpflicht sowie Wahrung des Mindestabstands. 

- Die angebrachten Hinweise sowie Anweisungen des Personals sind unbedingt zu beachten! 

 

5. Sonstiges 

- Die Teilnehmer verpflichten sich, die Maßnahmen der aktuellsten  

  Corona-Verordnung und die Regelungen dieser Teilnehmer-Information vollumfänglich umzusetzen. 

- Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turnierplatzes verwiesen werden. Eine  



  Erstattung des Nenngeldes erfolgt in diesem Fall nicht. 

- Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen. 

- Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, für Diebstahl sowie 

  Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die  

  Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind  

  persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre  

  Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden. 

 

Wir zählen auf Ihre Kooperation, da wir die Veranstaltung nur durchführen dürfen, wenn sich alle an 

die geltenden Regeln halten. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt sowie ein erfolgreiches Wochenende! 

Die Turnierleitung 

 

Stand: 21.09.2021 


