Hygiene - und Infektionsschutzregeln
für das Dressur- und Springturnier, am 21. und 22. August 2021 in Uetze-Katensen

Der Reit- und Fahrverein Uetze und Umgebung e.V. heißt euch herzlich willkommen.
Damit die Veranstaltung nicht nur sportlich gelingt, sondern auch im Hinblick auf den
sicheren Infektionsschutz aller Beteiligten erfolgreich ist,
haben wir folgende Regeln aufgestellt.
Wir bitten um Einhaltung und um faires, verantwortliches Handeln in jeder Situation.
➢ Vorab/Anreise
•
•
•

•
•
•

Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die
für eine Infektion mit dem Corona Virus typisch sind
Während der Veranstaltung muss der Mindestabstand eingehalten werden.
Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist in folgenden Bereichen verpflichtend:
o Auf der Reithallentribüne
o In den Toilettenbereichen
o In Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann
o Bei Schlangenbildung
o An der Meldestelle
Alle Teilnehmer und Begleiter MÜSSEN sich mittels Luca-App bei Anreise auf dem Parkplatz
registrieren. OHNE REGISTRIERUNG IST KEIN START UND KEIN ZUTRITT MÖGLICH!
Die Luca-App bitte bereits vor Anreise zuhause installieren.
Den Anweisungen des Parkplatzpersonals ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

➢ Prüfung
•
•
•
•

Den Anweisungen der Helfer ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
Die Wegeführung ist einzuhalten.
Innerhalb der Gebäude gilt die Maskenpflicht. Davon ausgeschlossen sind lediglich die Reitenden.
Auf die Anfertigung schriftlicher Protokolle wird verzichtet.

➢ Hygienegrundsätze
•
•
•
•

•

Generell ist auf die Abstandsregel (mind. 1,5 Meter) zu achten.
Ein medizinischer Mund- und Nasenschutz ist selbständig mitzubringen.
Maskenpflicht: Auf der Reithallentribüne, in den Toilettenbereichen, in Bereichen, in denen der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bei Schlangenbildung, an der Meldestelle
Der Veranstalter behält sich aufgrund der Pandemie-Situation flexible Änderungen vor, die sich
aus der Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) ergeben.
Änderungen werden bekannt gegeben

Wir wünschen euch eine gute Anreise und ein erfolgreiches Turnierwochenende!

Bitte haltet euch an die eingezeichneten Wege und an die vor Ort aufgezeichneten Abstandsmarkierungen.
Grundsätzlich kein Zugang zum Turniergelände ohne Registrierung in der Luca-App!

