
Reit- und Fahrverein Ibbenbüren 

Hygienekonzept Reitturnier des Reit- und Fahrverein Ibbenbüren e.V.  

 

Mit der Abgabe der Nennung akzeptiert der Teilnehmer die geltenden Hygieneregeln auf dem 

gesamten Turniergelände. Des Weiteren sind die geltenden behördlichen Hygiene- und 

Infektionsschutzvorgaben einzuhalten. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern 

geahndet werden und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Personen mit 

Krankheitssymptomen sowie aus Risikogebieten haben keinen Zutritt zum Gelände. Es gibt eine 

Ausweispflicht.  

 

Turnieranlage 

 Der Zutritt erfolgt über die Zufahrtsstraße Groner Allee. Dort findet in Höhe des Restaurants 

Nüse eine geregelte Zugangskontrolle statt (Akkreditierungsstelle). Hier wird geprüft, ob der 

Teilnehmer zum Anreisezeitpunkt eine Zugangsberechtigung hat. Zudem werden die 

Kontaktdaten der Reiter mit Begleiter, Helfer und des zuständigen Personals (Richter, DRK etc.), 

sowie der Zuschauer durch die Luca-App oder alternativ einen Anwesenheitsnachweis erfasst. 

Dies ist Pflicht für jede Person, die das Gelände betreten will.  (Die Daten werden lediglich für 3 

Wochen zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten aufbewahrt und anschließend 

vernichtet. Die Daten werden zudem nur im Falle einer Infektionskette an zuständige Dritte 

weitergegeben. Andere Dritte erhalten keinen Zugang zu den Daten.)  

 Zutritt zum Gelände haben alle Personen, die genesen (max. 90 Tage) oder vollständig geimpft 

sind und zusätzlich einen offiziellen Test (Schnelltest nicht älter als 24h, PCR Test nicht älter als 

48h) vorweisen können (2G+). Die Testpflicht entfällt für geboosterte Personen. 

 Alle Personen auf dem Gelände werden mit Tagesbändern ausgestattet. Diese sind zu jeder Zeit 

sichtbar zu tragen. Für jeden Veranstaltungstag wird dabei eine andere Farbe der Bänder 

ausgegeben 

 Auf dem Parkplatz ist ein Abstand von mindestens 1,50m zwischen den Autos und LKWs 

einzuhalten 

 Auf dem gesamten Gelände befinden sich an den markten Punkten Desinfektionsspender, um 

sich die Hände zu desinfizieren (z.B. vor dem Betreten des Geländes, Sanitärbereich).  

 Insgesamt muss zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden. An markanten 

Stellen werden die Abstandsmaße durch Bodenmarkierungen angezeigt. Außerdem werden alle 

Sitzmöglichkeiten mit entsprechendem Abstand positioniert. Es wird kontrolliert, dass die 

Positionen der Tische und Stühle nicht verändert wird.  

 Das Tragen eines medizinischen Mund-und-Nasenschutzes ist im Zuschauerbereich Pflicht. 

Ebenso beim Betreten von geschlossenen Räumen, wie z.B. dem Sanitärbereich. Wir bitten die 

Reiter und Begleiter daher Ihre Masken selbst mitzubringen. 

 Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten werden und es ist ein entsprechend großer 

Wartebereich eingerichtet. Es stehen ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und 

Einmalpapierhandtücher zur Verfügung. Die Reinigung der Anlagen erfolgt in regelmäßigen 

Abständen und wird in einer Liste dokumentiert.  Außerdem wird durch Bodenmarkierungen auf 

ausreichend Abstand im Wartebereich hingewiesen. 

 Den Anweisungen der Ordner und der Erfüllungshilfen des RVI ist zu jedem Zeitpunkt 

uneingeschränkt Folge zu leisten. 



Helfer 

 Für alle diensthabenden Helfer gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-

Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstandes 

 Die Meldestelle wird mit maximal 2 Personen mit ausreichendem Abstand besetzt. Die 

Kommunikation zwischen Meldestelle und Teilnehmer erfolgt fast ausschließlich über Telefon 

und Online über www.equi-score.de. Es werden lediglich Gewinngelder ausgezahlt, sowie 

Ehrenpreise ausgeben. Wir bitten die Reiter, den persönlichen Kontakt so weit wie möglich 

einzuschränken und die Abrechnung erst nach dem letzten Start durchzuführen. Außerdem wird 

durch Bodenmarkierungen auf ausreichend Abstand im Wartebereich hingewiesen 

 Der Richterwagen wird an zwei Seiten geöffnet und darf nur vom diensthabenden Personal 

betreten werden, z.B. Richter Schreiber. Es dürfen max. 3 Personen im Richterwagen sitzen. Hier 

wird ebenfalls auf die Einhaltung der Mindestabstände, sowie das Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasenschutzes geachtet. 

Teilnehmer 

 Die Anzahl der Reiter wird im Vorfeld durch Startplatzbegrenzungen begrenzt. 

 Den Teilnehmern wird das Hygienekonzept online auf fn-neon.de und auf der Vereinshomepage 

zur Verfügung gestellt.  

 

Sportlicher Ablauf  

 Es finden Siegerehrungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die 

Ergebnisse können zudem unter equi-score.de eingesehen werden. Es werden Ehrenpreise und 

Preisschleifen ausgegeben.  

 Nach der Beendigung der letzten Prüfung hat der Teilnehmer unverzüglich das Gelände auf 

direktem Weg zu verlassen. 

 

 

Gastronomie  

 Für die anwesenden Personen auf dem Gelände wird eine Verpflegung angeboten. Diese erfolgt 

mittels eines To-Go Systems. Hier wird durch die Bodenmarkierungen auf ausreichend Abstand 

im Wartebereich hingewiesen. 

 Im Zuschauerbereich der Prüfungshalle wird im Eingangsbereich Kaffee in Pappbechern, belegte 

Brötchen und Kuchen auf Einweggeschirr, sowie Getränke in Flaschen über eine Ausgabetheke 

verkauft. 

 Sitzmöglichkeiten werden mit ausreichendem Abstand auf dem Gelände verteilt.  

Zum Schluss 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß auf unserem Turnier. Jeder kann mit seinem Verhalten 

und dem Einhalten dieser Regeln zu einem reibungslosen Ablauf beitragen. Ein Dank gibt vor allem 

unseren Sponsoren und Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Bleibt 

gesund!  

 

Gez. Der Vorstand des Reit- und Fahrvereins Ibbenbüren e.V.  



 

 


