
Hygieneplan 

 
des Reiterverein Philippsthal e.V. zur Durchführung unseres Turniers vom 26.09.2020 bis 27.09.2020 
Adresse: Vachaer Straße 52, 36269 Phillipsthal 
Hygienebeauftragte: Sandra Jäger 

 
Aufgrund der aktuellen Lage bzgl. der Corona-Pandemie sind zur Durchführung unserer Turnierveranstaltung 
(26.09.2020-27.09.2020) einige Veränderungen und Einschränkungen notwendig, um für alle Teilnehmer einen           

sicheren Ablauf zu gewährleisten. 
Der folgende Hygieneplan wurde gemäß den geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie erstellt. Alle aufgrund zu-
künftiger Lockerungen möglichen Anpassungen dieses Konzepts werden mit der zuständigen Verwaltungsbehörde ge-
prüft und abgestimmt. 

 
Allgemeine Festlegungen: 

 
Zur Teilnehmerbegrenzung dieses Turniers sind auf dem Turniergelände keine Zuschauer erlaubt! 

 
Zutritt zum Gelände haben nur: 
 
- Reiter, die an mindestens einer Prüfung am jeweiligen Turniertag teilnehmen 
- die begleitenden Pferdepfleger (pro genanntes Pferd - nur eine Begleitperson)  
- alle Organisatoren, Helfer, Richter, Tierarzt, Parcoursbauer, Hufschmied und DRK  
 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten! 
  
Beim Eingang des Geländes, am Abreiteplatz, im Bereich der Gastronomie und bei den Toiletten stehen Desinfektions-
mittel bereit, um deren Nutzung gebeten wird.  
 
Es ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zueinander zu achten und Abstandsmarkierungen sind ein-
zuhalten. Ist der Mindestabstand nicht einhaltbar ist eine Maske zu tragen.  
 
Alle Personen auf dem Turniergelände haben sich mit dem Anwesenheitsformular bei der Meldestelle anzumelden. 
Diese liegen an der Meldestelle bereit, oder ihr könnt sie unter der Homepage (www.reiterverein-philippsthal.info) vor-
her ausdrucken und mitbringen. Ohne Anwesenheitsformular wird der Zutritt nicht gestattet. Täglich werden Eventarm-
bänder an der Meldestelle ausgegeben. Personen, die ohne dieses gültige Armband angetroffen werden oder sich nicht 
an die Regeln halten, haben das Turniergelände zu verlassen.  
 
Bei Teilnehmern, die nur eine Prüfung reiten am Tag, wird die Aufenthaltszeit auf 60 Minuten vor und nach der Prüfung 
reduziert. Wir bitten dann um zügiges Verlassen des Geländes.  
 
Siegerehrungen werden nicht durchgeführt, die Protokolle, Schleifen und Ehrenpreise für die Platzierten werden an der 
Meldestelle ausgegeben. Die Platzierten werden durch eine Durchsage bekanntgegeben.  
 
Im Bereich der sanitären Anlage ist ein Mund-und Nasenschutz zu tragen.  
 
Der Vorbereitungsplatz darf nur von einer vorgeschriebenen Anzahl Reiter gleichzeitig genutzt werden (Information am 
Reitplatz beachten). 
 
Im Gastronomiebereich ist es nicht gestattet, das Essen direkt an der Essenausgabe zu verzehren oder Getränke zu 
sich zu nehmen. Es ist keine SELBSTBEDIENUNG! Wir bitten die Tische zu nutzen und Abstand zu halten.  
Das Essenangebot wird reduzierter sein und alle Speisen und Getränke werden in Einweggeschirr ausgegeben.  
 
Maßnahmen werden den jeweils in Hessen geltenden Vorschriften angepasst.  
 
Alle Organisatoren und Helfer wurden im Vorfeld belehrt und sind berechtigt, Personen ohne Aufenthaltsberechtigung 
vom Platz zu verweisen.  
 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie dienen dem Schutz ihrer Gesundheit. 

http://www.reiterverein-philippsthal.info/

