Covid-19 Schutzkonzept Turniertage Griesbach 2021
Wir weisen darauf hin, dass folgende Bestimmungen an der Veranstaltung auf dem
Griesbach vom 07.05.2021 – 09.05.2021 gelten. Missachten des Schutzkonzeptes führt zur
Platzverweis und Disqualifikation von der Veranstaltung

 Allgemein gilt auf dem ganzen Areal Mund-und Nasenmasken Pflicht, ausser auf dem
Pferd, sowie die 2 Meter Abstandsregelung. Die Markierungen und Schilder vom
Veranstalter sind in jedem Falle zu beachten.
o Die aktuellen BAG Regelungen werden an verschiedenen Orten
angeschlagen.
 Teilnehmer oder Begleitpersonen mit COVID-19 Symptomen sind nicht zugelassen
und werden bei erkennen durch das OK von der Veranstaltung verwiesen und es wird
ein Rapport darüber geschrieben um eine Nachverfolgung zu gewährleisten.
 Jeder Helfer muss sich bei Betreten der Wettkampfanlage in ein Formular eintragen,
mit Namen/ Adresse/ Telefonnr./ Emailadresse für ein reibungsloses Nachverfolgen.
Die Daten werden nach der Veranstaltung sofort gelöscht.
 Die Teilnehmerzahl auf dem Areal ist beschränkt auf max. 15 Sportler/ ReiterInnen.
Die Teilnehmer dürfen eine Begleitperson mitbringen. Besucher werden keine
zugelassen.
 Die Prüfungen werden in Gruppen à 15 Teilnehmer aufgeteilt. Die Teilnehmer
müssen sofort nach Prüfungsende den Platz verlassen. Neue Reiter aus der
nächsten Gruppe dürfen max. 45min vor Prüfungsbeginn den Parkplatz betreten.
o Der Veranstalter wird die ankommenden und abfahrenden PKW und LKW
kontrollieren. Reiter welche sich NICHT an die Helferanzahl halten und
mehrere Helfer mitbringen, werden direkt nach Hause geschickt.
o

Gruppen-oder Startnummer-Wechsel können nicht akzeptiert werden. Wenn
Startplätze privat weitergegeben oder verkauft werden, wird GruppenZugehörigkeit mit übernommen und kann nicht angepasst werden.

 Es steht ein Abreitplatz zur Verfügung, auf dem max. 7 Pferde zugelassen sind, es
gilt die zwei Meter Regel und wir bitten, dass darauf geachtet wird. Der Veranstalter
behält sich vor bei missachten dieser Regel, zwei vom Veranstalter gestellte
Hilfspersonen auf den Abreitplatz zu stellen. Sollte dies der Fall sein, sind KEINE
Hilfspersonen von den einzelnen Reitern mehr erlaubt. Wir bitten alle die Schilder bei
den Abreitplätzen zu beachten.
 Der Zutritt zum Sekretariat ist untersagt. Anfragen an das Sekretariat per Telefon
oder Mail.
 Es wird KEINE Festwirtschaft vor Ort sein. Je nach Möglichkeit wird der Veranstalter
einen Getränkestand zur Verfügung stellen.
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 Der Veranstalter stellt an verschiedenen Orten Desinfektionsmittel auf.
(WC/ Sekretariat/Abreitplatz)
 Die Toiletten sind sauber zu halten und auch mit den 2 Metern Rücksichtnahme zu
benützen. (Werden vom Veranstalter mit Desinfektionsmittel gereinigt)
 Der Speaker wird die Teilnehmer laufend auf die Bestimmungen aufmerksam
machen.
 Es werden keine Preisverleihungen durchgeführt. Das Preisgeld wird durch
Eventclearing ausbezahlt.
 Es werden keine Startlisten verteilt. Die Starlisten sowie Ranglisten werden
fortlaufend auf info.fnch.ch aktualisiert.
 Die Namen und Adressen der Offiziellen und Hilfspersonen sind bekannt und können
zurückverfolgt werden.
 Corona-Beauftragte der Veranstaltung:
o Auf unserer Veranstaltung ist dies Melanie Schmid. Bei Fragen darf man sich
gerne direkt an sie wenden unter 0794643985

Wir bitten alle Teilnehmer und Begleitpersonen sowie Hilfspersonal sich an die Vorschriften
zu halten und den Abstand gemäss BAG stetig zu berücksichtigen.

Zusammen sind wir stark!

