
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Durchführung der

PLS in HH- Neuenfelde vom 14.-15.08.2021

1. Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.

2. Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände erfolgt ausschließlich über die Einfahrt Arp-Schnitger
Stieg 39.
Der Anwesenheitsnachweis ist Bestandteil der Nennung und muss zwingend von jedem
Reiter, jeder Begleitperson und jedem Helfer unterschrieben und beim Betreten des
Turniergeländes an der Eingangskontrolle abgegeben werden.
Auf dem Anwesenheitsnachweis wird ebenfalls bestätigt, dass ein aktueller Corona
Testnachweis nach §10h (nicht älter als 48 Stunden) durchgeführt wurde. Ein Selbsttest ist
nicht ausreichend! Das negative Testergebnis ist mitzuführen und auf Verlangen dem
Veranstalter oder den örtlichen Behörden vorzuzeigen. Ohne negatives Testergebnis und
Anwesenheitsnachweis ist kein Einlass und damit kein Start möglich.
Für vollständig geimpfte und genesenen Personen sowie Kinder in einem Alter bis
einschließlich 14 Jahren entfällt die Testpflicht.
Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Missachtung
der Anweisungen erfolgt der Ausschluss für die Veranstaltung. Nenngelder werden nicht
erstattet.

3. Zuschauer sind gemäß HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO (Hamburger Corona Verordnung)
nicht zugelassen.

4. Am Einlass erfolgt auch die Ausgabe der Tagesbänder. Das eingesetzte Personal (Richter,
Parcourschef, Helfer, Sanitätsdienst, Parkeinweiser, etc.) erhält ebenfalls Tagesbänder und
wird unter Einhaltung der Abstandsregeln positioniert. Das gültige Tagesband ist ständig zu
tragen und bei Verlangen vorzuzeigen.

5. Auf dem gesamten Gelände sind in jedem Fall die Abstands- und Hygienerichtlinien
einzuhalten. Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen (Schützenheim) und Herren (Reithalle),
stehen in ausreichender Menge zur Verfügung. Desinfektionsmittel wird vom Veranstalter
zur Verfügung gestellt und an strategischen Punkten aufgestellt. In geschlossenen Räumen
und überall dort, wo der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen
von einem Mund-Nasenschutz verpflichtend. Der Veranstalter wird die Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Einhaltung dieser Bestimmung kontrollieren.
Sollte sich eine Person nicht an die Regelungen halten, hat sie unverzüglich die Anlage zu
verlassen. Bei Teilnehmern erfolgt in diesem Fall keine Erstattung des Nenngeldes.

6. Auf dem Parkplatz ist zwischen den LKW´s und Gespannen ausreichend Abstand einzuhalten.

7. Zur Vorbereitung der Pferde dürfen sich auf dem Vorbereitungsplatz Springen 15
Pferde/Reiterpaare und deren Begleitpersonen aufhalten. Auf den beiden Abreiteplätzen für
die Dressur dürfen sich je 15 Pferde/Reiterpaare aufhalten.



8. Die Meldestelle steht ausschließlich telefonisch oder online zur Verfügung. Die
Startbereitschaft und evtl. Änderungen haben telefonisch oder per Internet (equi-score) zu
erfolgen. Alle Starter- und Ergebnislisten werden nur online unter equi-score zur Verfügung
gestellt. Für die Auszahlung der Geldpreise haben die Teilnehmer einzeln mit Mund-
Nasenschutz und dem nötigen Abstand vorzutreten. Das Podest vor der Meldestelle ist nur
einzeln zu betreten. In der Warteschlange ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.

9. Die Bewirtung erfolgt durch ein Catering. Es wird nach Coronavorgaben der Gastronomie
gehandelt. Getränke werden durch den Verein verkauft.

10. Siegerehrungen (immer für die ersten 5 platzierten Paare) finden zu Pferde statt. Alle
weiteren Schleifen gibt es auf dem Turnierplatz am Getränkestand.

11. Sollten sich auf Grund der Corona-Krise weitere Einschränkungen oder Lockerungen
ergeben, werden diese natürlich berücksichtigt.


