
Schutz- und Hygienekonzept für das DS/AQ-C Turnier der EWU Bayern e. V. auf der Anlage des 
EWS in Rieden, Kreuth vom 12.-16.05.2021 

Ansprechpartner:  
EWU-Bayern e.V., Matthias Rödel, Veranstalter: 0175-5558665 
Peter Voß, Turnierleiter: 01522-9239283 

Zur Minderung des Risikos einer Ansteckung mit dem Corona-Virus haben wir für unsere 
Veranstaltung folgendes Konzept aufgestellt: 

Zugang zur Anlage nur mit neg. Corona-Test 
Beim Zugang zum Gelände muss jede Person einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter 
als 48 Stunden ist. Jeder Teilnehmer erhält daraufhin ein Armband, welches die ganze Zeit auf der 
Anlage zu tragen ist. 

Allgemein: 
Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot, gründliches Händewaschen, Beachtung der Nies- 
und Hustenetikette, Vermeiden von Berührungen im Gesicht) müssen auch auf dem Turnier von allen 
Teilnehmern, Begleitern und sonstigen Beteiligten eingehalten werden.  

Das Abstandsgebot ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. 

Ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Corona-Infektion typisch sind, haben 
Zutritt zum Turniergelände. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist – sofern die 
erforderlichen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und in geschlossenen Räumen – 
zwingend erforderlich. Hier ist den Anweisungen des Veranstalters und dessen Helferteam jederzeit 
zu folgen. 

Informationen im Vorfeld: 
Aktive Turnierteilnehmer und deren Begleiter werden durch Veröffentlichung des Hygienekonzeptes 
auf der Homepage der EWU Bayern e. V. über die unten aufgeführten Abläufe im Vorfeld informiert. 

Informationen am Tag der Veranstaltung: 
Turnierteilnehmer, Begleiter, Helfer des Veranstalters und Offizielle müssen sich zur 
Anwesenheitserfassung beim Zutritt auf das Veranstaltungsgelände akkreditieren. Sie werden dabei 
auf die Vorschriften des Hygiene- und Infektionsschutzes hingewiesen. Das Informationsblatt wird 
mit Zusendung der Nennbestätigung an die Teilnehmer versandt und vor Ort bei Ankunft am 
Parkplatz übergeben. Durch Aushänge an markanten Stellen des Veranstaltungsgeländes wird auf die 
Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften hingewiesen. Ergänzend erfolgen Hinweise durch 
Lautsprecheransagen. Für Fragen steht die Turnierleitung und der Veranstalter zur Verfügung. 

Hygienebeauftragte: 
Die EWU Bayern e. V. beauftragt Ansprechpartner zu allen Fragen des Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzeptes. Sie stehen als Kontaktpersonen gegenüber Behörden zur Verfügung und 
sind für die Information und Kommunikation der Regeln zuständig. Im Vorfeld und während der 
Veranstaltung übernehmen sie die Aufgabe, die notwendigen Maßnahmen im Rahmen dieses 
Konzeptes zu veranlassen, zu koordinieren und zu überwachen. Unterstützt werden sie dabei vom 
EWU Steward – (lt Ausschreibung) -, der zusätzlich die Einhaltung überwacht und ggf. Teilnehmer 
verwarnt.  

Kontrolle und Durchsetzung: 
Die Einhaltung der Regeln ist für alle Beteiligten verbindlich. Bei Missachtung und sofern mildere 



Mittel wie Ermahnungen nicht zur Beendigung von Regelverstößen führen, macht der Veranstalter 
ggf. von seinem Hausrecht Gebrauch und verweist die betreffenden Personen von der 
Veranstaltungsstätte.  

Ankunft am Turniergelände: 
Das Betreten des Turniergeländes beginnt mit der Zufahrt auf das Gelände. Die Gespanne werden 
vom Parkplatzpersonal eingewiesen. Hierbei ist dem einweisenden Personal unbedingt Folge zu 
leisten. Die Abstandspflicht zwischen den Gespannen wird kontrolliert.  

Akkreditierung und Rückverfolgbarkeit: 
Der Zutritt zum Gelände ist nur mit bestätigter Meldung und Akkreditierung gestattet. Sowohl die 
Teilnehmer wie die Begleiter müssen ein entsprechendes Anwesenheitsformular ausfüllen und an 
der Akkreditierungsstelle (Meldestelle) hinterlegen. Dies stellt die zuverlässige Erfassung der 
Anwesenheitsdaten und die max. Personenanzahl sicher. Mit dem Einverständnis der jeweiligen 
Person werden folgende Daten gemäß § 2a CoronaSchVO erhoben: Name, Adresse, Telefonnummer 
und Zeitraum des Aufenthaltes. Zur Erfassung des Abreisezeitpunktes ist die Akkreditierungsstelle 
beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes erneut aufzusuchen.  

Die Akkreditierungsdaten werden im Anschluss an die Veranstaltung von der EWU Bayern e. V. 
(vertreten durch den Vorstand) für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und dabei vor dem 
Zugriff Dritter geschützt. Nach Ablauf dieser Frist werden die Unterlagen gemäß den Vorgaben der 
DSGVO vollständig vernichtet/geschreddert. Ohne Akkreditierung ist ein Zutritt zum 
Veranstaltungsgelände nicht erlaubt.  

Bei der Ankunft geben Turnierteilnehmer, Begleiter und Helfer der EWU Bayern e.V. die 
vollständigen Kontaktdaten bei den Einweisern ab, um im Notfall die Infektionsketten nachverfolgen 
zu können. Das Anwesenheitsformular wird mit der Nennbestätigung zugeschickt und durch die 
Einweiser an Besucher ausgehändigt. 

Die Equidenpässe der Pferde werden während der Veranstaltung einbehalten und müssen vor der 
Abreise an der Meldestelle abgeholt werden 

Reinigung und Desinfektion: 
Die Reinigung und Desinfektion der Sanitärräume erfolgt mehrmals täglich auf der Grundlage eines 
geregelten Reinigungsplanes durch eine eigens dafür beauftragte Reinigungskraft gemäß den 
Hygienebestimmungen. Darüber hinaus werden desinfiziert: Kontaktflächen in der Akkreditierungs- 
und Meldestelle, Türdrücker von Sanitärräumen und anderen häufig genutzten Türen, Arbeitsplätze 
von Richtern und Helfern. 
Während der Trail Prüfung sind bei Nutzung eines Seil Tores Handschuhe zu tragen, bei Nutzung 
eines Tores aus Holz oder Metall ist der Türflügel nach jeder Nutzung mit Seifenlauge zu reinigen.  

Meldestelle: 
Der Kontakt zur Meldestelle erfolgt über ein Fenster mit Spuckschutz im Einbahnstraßensystem, so 
dass sich die Teilnehmer hier zu keiner Zeit entgegenkommen. Die Wege werden entsprechend 
gekennzeichnet.  
Die Meldestelle kümmert sich um die Organisation der sportlichen Abläufe und ist in dieser Hinsicht 
Ansprechpartner für Teilnehmer, Offizielle und Helfer. Die Veröffentlichung von Start- und 
Ergebnislisten erfolgt durch Aushang. Im Bereich der Aushänge ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.  

Prüfungsablauf: 
Zwischen den Prüfungen werden ausreichend Pausen eingeplant, um eine Entlastung der Hallen und 
des Abreiteplatzes /Abreite Halle zu erreichen. 



Abreiten: 
Die Abreitehalle und der Abreiteplatz sind nur über den ausgeschilderten Zugang zu betreten. In der 
Halle dürfen max. 25 Teilnehmer gleichzeitig abreiten. Auf dem Außenplatz max. 25 Teilnehmer. Der 
Mindestabstand ist jederzeit einzuhalten. Die Helfer der Reiter müssen sich jeweils außerhalb des 
Abreitebereiches aufhalten und haben gegenüber anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten.  

Den Anweisungen der Turnierhelfer und des Stewards ist jederzeit Folge zu leisten. 

Prüfung 
Nach dem Aufruf durch den Turnierhelfer begibt sich der Reiter auf direktem Weg in die Showarena 
zur Prüfung. Sollte eine Prüfung einen Warmup-Bereich erforderlich dürfen sich max. 10 Teilnehmer 
gleichzeitig dort aufhalten.  
Die Wege zwischen den Abreitebereichen und der Showarena sind permanent freizuhalten. Den 
Anweisungen des jeweiligen Doorman ist Folge zu leisten. Eine Nichtbeachtung führt zu einem 
Startverbot.  

Siegerehrung: 
Die Siegerehrung findet am Ende der Prüfung unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. Die 
Schleifen und Ehrenpreise werden den Reitern übergeben, auf eine persönliche Gratulation wird 
verzichtet.  

Es gelten ansonsten die allgemeinen behördlichen Vorgaben für den Publikumsverkehr auf 
Sportanlagen und die besonderen Regelungen für Sportveranstaltungen. Die Helfer der 
Turnierteilnehmer können sich während der Prüfung unter Einhaltung der Abstandsregeln neben 
dem Prüfungsplatz aufhalten. Von Gruppenbildungen mit mehr als 10 Personen ist abzusehen. 

Begleitpersonen: 
Es wird festgelegt, dass je Pferd-/Reiter-Kombination maximal eine weitere Begleitperson (Helfer) 
Zutritt erhält. Dieser Helfer ist zur Mit-Versorgung der Pferde unerlässlich. Bei Minderjährigen ist 
eine weitere Begleitperson zulässig. Diese müssen bei der Anreise ebenfalls einen neg. Corona-Test 
vorlegen (nicht älter als 48 Stunden) und unterliegen den gleichen Bestimmungen wie die 
Teilnehmer. 
Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist zwingend einzuhalten. Helfer/Begleitpersonen unterliegen 
dem Akkreditierungsgebot. Die Helfer der Turnierteilnehmer können sich während der Prüfung unter 
Einhaltung des Mindestabstandes neben der Showarena aufhalten.  

Essen und Trinken 
Es gibt Speisen und Getränke. Diese dürfen auf dem Gelände unter Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen verzehrt werden. An aufgestellten Tischen wird ein Hinweis erfolgen, dass diese nur 
von max. 10 Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen.  

Mund-Nasen-Schutz 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in folgenden Bereichen/zu folgenden Anlässen 
notwendig: 
- Akkreditierungsstelle 
- Innenräume der Pferdesportanlage 
- in der Meldestelle 
- wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – egal in welchem Bereich 
- in den Stallbereichen 
- bei der humanmedizinischen oder veterinärmedizinischen Versorgung 



Verpflichtung: 
Durch die Abgabe der Turniernennung und der Erklärung der Startbereitschaft verpflichtet sich der 
Teilnehmer, dass er und seine Helfer das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept einhalten werden. 
Den Anweisungen des Veranstalters und seines Helferteams ist unbedingt und jederzeit Folge zu 
leisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verstößen die jeweilige Person vom Turnier 
auszuschließen und des Turniergeländes zu verweisen.  

Dieses Informationsblatt enthält die Hygiene- und Infektionsvorschriften für die geplante 
Veranstaltung in Kurzform. 

Die Verteilung erfolgt über folgende Wege: 
- Ausschreibung/Anmeldung zum Turnier 
- Mit Übersendung der Nennbestätigung 
- Vorabinformation an Helfer und Offizielle 
- Aushang auf dem Veranstaltungsgelände 
- Veröffentlichung auf der Homepage der EWU Bayern und auf allen Social-Media-Portalen 

  



Hygiene- und Infektionsschutzregeln 

Die EWU Bayern e. V. und die EWS heißen alle Teilnehmer, Turnierhelfer herzlich willkommen.  

Wir freuen uns, dass ihr da seid. 

Damit die Veranstaltung sportlich und im Hinblick auf den Infektionsschutz aller Beteiligten 
erfolgreich ist, haben wir folgende Regeln aufgestellt. 

Wir bitten um Einhaltung und um faires, verantwortliches Handeln in jeder Situation! 

#gemeinsamgegencorona 
#gemeinsamsindwirstark 

 

 Akkreditieren – Bei An- und Abreise bei den Parkplatzhelfern vornehmen 

 Neg. Coronatest bei der Zufahrt vorlegen (n. ä. als 48h) 

 Abstand halten – 1,50 m Distanz zu anderen Personen  

 Handhygiene – nutzt gerne die Sanitärräume und die Handdesinfektion 

 Maske tragen – überall da, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann und in 
geschlossenen Räumen 
 

 Wege einhalten – bitte auf den ausgeschilderten Wegen bleiben  
 

 Schilder beachten – Hinweise bitte respektieren und befolgen 
 

 Nies- und Hustenetikette – die Sache mit der Armbeuge  
 

 Nicht fit? Bleibt bitte mit Erkältungssymptomen zu Hause 
 

 Verzichten – bitte nur die kontaktlose Begrüßung nutzen  
 

 Genießt – den Sport  
 

 Bleibt gesund   

 

 


