
Coronainformationen 

 
-                            nur ohne die bekannten Covid-19 Symptome 
 
- Wer in den letzten 14 Tagen einen Aufenthalt in einem Risikogebiet (Landkreis oder Ausland 

etc.) hatte, muss einen negativen Test nachweisen oder der Veranstaltung       fernbleiben. 
 
- Der Anwesenheitsnachweis muss für jeden Reiter bzw. Begleitperson heruntergeladen und vor 

der Veranstaltung ausgefüllt werden. Für jeden Anwesenheitstag ist ein Nachweis abzugeben. 
 
- Je Reiter eine Begleitperson. 
 
- Die allgemeinen Hygieneregeln: Häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung der Re-

geln zum Niesen und Husten, Vermeiden von Berührungen im Gesicht sind auf dem gesamten 
Gelände inkl. Parkplätze einzuhalten. 

 
-                                  inkl. Parkplatz ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. 
 
- In Bereichen in denen kein 2 m Abstand eingehalten werden kann, ist eine Maske zu tragen. Das 

betrifft insbesondere den Abreiteplatz, die Toiletten und den Springplatz während der 
Parcourbesichtigung und die Meldestelle. 

 
- Vorhandene Desinfektionsstellen zum Desinfizieren der Hände nutzen. 
 
-                                  ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann es zum 

Turnierausschluss kommen. 
 
- Es dürfen                                                                    aufhalten. Diese 

müssen ebenfalls einen Anwesenheitsnachweis ausfüllen und erhalten ein farbiges Armband, 
welches beim Verlassen des Geländes                                        r den jeweili-
                gültig ist. 

 
Hygienebeauftragte: Lisa Ebeling 
 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg! 

 
 



 

Anwesenheitsnachweis  

 
Veranstaltungsort: Holle-Wüsting 
Veranstaltungsdatum: 12.-13.09.2020  
 
- für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der 

§§ 6 – 12 IfSG (Infektionsschutzgesetz) anlässlich 
COVID19 (Corona) 

- Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des                          
                       zu o. g. Veranstaltung. 
 
 
Vor-/ Nachname: __________________________________________________ 
Straße, Haus-Nr.: __________________________________________________ 
PLZ, Ort:  __________________________________________________ 
Email:  __________________________________________________ 
Mobilnummer: __________________________________________________ 
 
 
__ Reiter  
__ Begleitperson 
__ Tierarzt 
__ Richter  
__ Sanitäter 
__ Helfer/ Veranstalter  
__ Besucher  
__ Sonstiges 
        
 
 
- Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen  

Gesundheitsbehörden genehmige ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infek-
tionswege. Die erhobenen Daten werden nach 4 Wochen vernichtet. 

- Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte wird  
ausdrücklich nicht gestattet. 

- Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygienemaßnahmen, 
Abstandsregeln und weiteren Verhaltensregeln einzuhalten. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift 


