
Liebe Reiterinnen, 
liebe Reiter, wir freuen uns trotz dieser besonderen Umstände auch in diesem Jahr ein Springturnier 
durchführen zu können.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, haben wir hier einige Informationen für 
Euch zusammengestellt

- Je Teilnehmer ist ein Pfleger je angefangene 2 Pferde zulässig.

- Kein Zutritt ohne vollständig ausgefülltes Zugangangsberechtigungsformular für Reiter und 
Pfleger (Teilnehmerinformation).   Bitte fertig mitbringen!

- Bitte haltet die Abstandsregeln ein!!!

- um dieses Turnier unter Corona Bedingungen ausführen zu können, haben wir eine Corona-
Gebühr in Höhe von 10 Euro/TN erhoben. Viele haben diese bereits mit Ihrer Nennung bezahlt. 
Bei einigen ist diese allerdings noch offen und wird direkt bei Einfahrt auf das Turniergelände 
kassiert.
Bitte halten Sie auch hier schon Ihr Zugangsberechtigungsformular bereit.

- Es werden keine Geldpreise ausbezahlt!!! Es finden Siegerehrungen für die ersten 4 Pferde 
jeder Abteilung statt.

- Wir freuen uns dass, wir auch Zuschauer empfangen dürfen. Jeder Zuschauer muss sich in 
die ausliegende Anwesenheitsliste eintragen

- Wir bitten unsere Zuschauer mit Einhaltung der Abstandsregel die vorhandenen Sitzplätze 
unter anderem auch auf dem Deich einzunehmen.

Die Startbereitschaft ist per Telefon, Email oder über my.equiscore.com zu erklären, für die 
ersten beiden Prüfungen des folgenden Tages ist diese am Vorabend bis 18 Uhr zu erklären.
Die Starterlisten werden eine Stunde vor Prüfungsbeginn geschlossen und sind unter 
www.equiscore.de abzurufen.

Ein Aushang der Listen erfolgt nicht.

Öffnungszeiten der Meldestelle:                                   TEL.:     0151 - 40 239 404
Freitag 24.07.2020 18.00 - 19.00 Uhr                           Email:   Turnier-hohnstorf@t-online.de
Samstag 25.07.2020 ab 6:30 Uhr
Sonntag 26.07.2020 ab 6:00 Uhr
Es werden keine Startbereitschaften/ Nachfragen etc. über andere Nummern Emailadressen bzw. Whatsapp etc. bearbeitet!!!!!

Der Tierarzt, sowie der Schmied sind in Rufbereitschaft

Wir bitten den Parkplatz frei von Hinterlassenschaften der Pferde und das ganze Turniergelände frei 
von Abfällen zu halten.
Gerätschaften und Behälter werden bereitgestellt.
Auf diesem Turnier gefertigte Bilder werden auf der Internetseite www.digiart-lg.de, zum Teil auch auf 
der Seite des RuF Elbtalaue Bleckede e.V. (www.ruf-Elbtalaue-bleckede.de) veröffentlicht. Wer keine 
Veröffentlichung seines Fotos möchte, kann dies bei der Turnierleitung oder in der Meldestelle 
angeben

Hunde sind an der Leine zu führen

Zuwiderhandlung wird unmittelbar mit Ausschluss von der Veranstaltung geahndet.

Vollsperrung L219 zwischen Lüdersburg und Hittbergen!!! Bitte ab Scharnebeck über Echem 
ausweichen!!!Über Bleckede/Neetze kommend, bitte den Umleitungsschildern folgen!!Bitte 
plant durch die Vollsperunng unbedingt einen verlängerten Anfahrtsweg ein!


