Wichtige Corona-Schutzmaßnahmen für das Reit- und Fahrturnier
in Zeiskam vom 13.08. – 15.08.2021

Allgemeines
Für die Durchführung der EWU Landesmeisterschaft RLP/SAAR, des WBO Turniers sowie des
Fahrturnieres sind wir aufgefordert auf Grund der Größe der Veranstaltungen nun einige Auflagen
hinsichtlich der Coronaschutzverordnung einzuhalten und zwingend umzusetzen.
Wir bitten alle Teilnehmer, Begleitpersonen sowie das Turnierpersonal die folgenden Informationen zur
Kenntnis zu nehmen.

Zugang zur Anlage
Bei der Anreise ist das Anwesenheitsformular bereits ausgefüllt mitzubringen und bei der Einlasskontrolle
vorzulegen.
Testpflicht
Für die gesamte Veranstaltung besteht eine Testpflicht für alle Anwesenden
(Turnierteilnehmer, Begleitpersonen und Turnierpersonal)
Das bedeutet:
Geimpfte und genesene Personen
Diese Personen müssen beim Betreten der Anlage einen Nachweis über die vollständige Impfung oder
den Nachweis über die Genesung vorlegen. Gegen Vorlage dieses Nachweises und des
Anwesenheitsformulars erhalten sie das Kontrollarmband, welches über den gesamten Turnierzeitraum zu
tragen ist.
Personen ohne Impfung
Personen, die noch keine oder noch keine vollständige Impfung erhalten haben oder nicht als genesen
gelten, müssen bei der Anreise einen negativen Test, der nicht älter als 24h ist, sowie das ausgefüllte
Anwesenheitsformular vorlegen.
Weiterhin besteht für diese Personen die Pflicht sich täglich (innerhalb von 24h) testen zu lassen und das
Testergebnis bei der Einlasskontrolle vorzulegen. Danach erhalten sie für den aktuellen Tag ein neues
Kontrollarmband.
Auf dem Turniergelände kann keine Möglichkeit einer Teststation angeboten werden, daher möchten wir
alle Teilnehmer bitten, sich über die folgenden Links über die nächstgelegene(n) Teststation(en) zu
informieren und ggf. frühzeitig notwendige Termine vereinbaren.
https://www.bellheim.de/vg_bellheim/Aktuelles/Aktuelle%20Pressemitteilungen/Corona%20Schnelltest/
https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/
Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind von der Testpflicht nicht betroffen.
Die Veranstalter sind dazu angehalten, die Testpflicht einzuhalten und umzusetzen und daher wird dieses
durch einen Ordnungsdienst kontrolliert. Der Ordnungsdienst ist dazu angewiesen, Teilnehmer und alle
Anwesenden hinsichtlich der Kontrollarmbänder zu kontrollieren. Den Anweisungen des Ordnungsdienstes
ist Folge zu leisten.
Wer ohne bzw. ohne gültiges Kontrollarmband auf der Anlage angetroffen wird bzw. kein
Kontrollarmband hat, muß die Anlage unverzüglich verlassen.
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Zuschauer
Für den gesamten Turnierzeitraum sind Zuschauer erlaubt. Zutritt zur Veranstaltung erhält nur Derjenige,
der ebenfalls Nachweise über eine vollständige Impfung, einen Nachweis über Genesung oder einen
negativen Test (nicht älter als 24h) vorlegen kann.
Gastronomie
Während der Turniertage werden Speisen und Getränke durch den Reitverein Zeiskam angeboten.
Werden Speisen und Getränke an einem Tisch (im Innen- sowie im angrenzenden Außenbereich)
verzehrt, besteht die Verpflichtung, die Kontaktdaten auf einem Formular zu erfassen. Die Formulare
werden durch beauftragte Personen eingesammelt und ordnungsgemäß aufbewahrt. Die Vorgaben der
DSGVO werden dabei jederzeit gewahrt.
Bei Speisen und Getränken „to go“ besteht keine Pflicht der Erfassung von Kontaktdaten.
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