Hygienekonzept – Seahorse Summer Session 2021:
Freitag, 30.07.-Sonntag, 01.08.2021
Liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen, liebe Freunde des Reitsports,
Um uns allen einen reibungslosen und vor allem sicheren Ablauf zu ermöglichen hier
ein paar wichtige Hinweise:
Allgemein:
• Je Reiter sind zwei Belgleitpersonen erlaubt.
• Über die Nennung zum Turnier unterwirft sich jeder Teilnehmer sowie dessen
Begleitpersonen den aktuellen Hygienemaßnahmen gem. der Corona
Schutzverordnung des Landes Bayern.
• Maskenplicht gilt in der Meldestelle, der Abreitehalle, dem WC-Wagen und im
Bewirtungsbereich.
• Mundschutz ist außerdem dort zu tragen, wo der Abstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden kann.
• Sicherstellung der Einhaltung und Überwachung der Bekanntgabe der Auflagen
in Ausschreibung u. Zeiteinteilung sowie Aushänge vor Ort
• Jede Person hat seine eigene Mund–Nasenmaske mitzuführen
• Zuschauer sind erlaubt
Zutritt zum Gelände:
• Zutritt zum Gelände ist nur mit dem ausgefüllten Anwesenheitsnachweis gestattet.
• Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher
Schwere oder von Fieber ist das Betreten der Anlage untersagt.
• Am Parkplatz ist eine Akkreditierungsstelle eingerichtet. Bitte geben Sie dort Ihr
Anwesenheitsformular ab.
• Auf der gesamten Reitanlage ist der erforderliche Abstand von mind. 1,5 m
einzuhalten.
Meldestelle:
• Die Meldestelle ist grundsätzlich nur telefonisch erreichbar. In Ausnahmefällen
darf diese nur einzeln mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.
• Starterlisten sind unter www.grabmayer.de zu finden
• Listen werden nicht ausgehängt
• Siegerehrungen finden nach der jeweiligen Prüfung mit Pferd statt.
• Bitte rechnen Sie Ihr Preisgeld nur einmal ab, bevor Sie die Veranstaltung
verlassen.
• Ehrenpreise gibt es direkt im Anschluss der jeweiligen Prüfung an der Meldestelle
Abreitehalle:
• In der Abreitehalle dürfen maximal 10 gleichzeitig anwesende Pferd/Reiter Paare
sein.
• Maskenpflicht für Trainer und Begleitpersonen in der Abreitehalle!

Sanitäre Anlagen:
• Aufstellen eines Toilettenwagens
• Es steht Personal zur Verfügung, das sich während der gesamten Veranstaltung
regelmäßig um die Reinigung und Desinfektion der Toiletten kümmert
(Reinigungsplan und Durchführungsprotokoll wird erstellt).
• Flüssigseife, Einmalhandtücher, Mülleimer und Desinfektionsmittel werden zur
Verfügung gestellt und regelmäßig aufgefüllt
• Toiletten dürfen nur mit Mund-/Nasenschutz einzeln nacheinander betreten
werden.
Prüfungsplatz Springen:
• Bei der Parcoursbesichtigung ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen, sofern der
nötige Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
• Parcoursdienst wird auf ein Minimum reduziert.
Tierarzt:
• Die tierärztliche Versorgung erfolgt analog zu der Versorgung im heimischen Stall.
Kann bei einer Behandlung/Kontrolle der Abstand von1,5m nicht eingehalten
werden, ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Getränke/Essen:
• Der Getränkeausschank und die Essensausgabe finden im Freien an zwei
separaten Ständen in der Nähe des Springplatzes statt.
• Ein- und Ausgang erfolgen über ein gekennzeichnetes Einbahnstraßensystem.
• Die Bewirtungsteams arbeiten in festen Schichten, dadurch ist der Kontakt
untereinander auf ein nötiges Minimum reduziert.
• Hinweise auf die regelmäßige Handhygiene, Abstand- und Verhaltensregeln
werden gut sichtbar ausgehängt
Wir wünschen Euch ein erfolgreiches und schönes Turnier auf unserer Anlage, eine
gute Anreise und hoffen hinsichtlich der Corona Auflagen auf korrektes Verhalten
und einen reibungslosen Ablauf.
Euer Seahorse-Team

