
AGRAVIS Cup Oldenburg 29.10. – 01.11.2020 
Hygienehinweise und - regeln 

 

 

Liebe Reitsportfreunde, 

DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers beitragen. 

Wir bitten Sie die folgenden Hinweise zu berücksichtigen und alle Regeln zu befolgen. Nur dann ist es 

uns möglich ein ordnungsgemäßes und sicheres Turnier durchzuführen. 

 
 

• Es sind bis zu 1000 Besucher neben den sportlich Aktiven zeitgleich zugelassen 

• Es darf kein Alkohol ausgeschenkt werden 

• Der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen sollte jederzeit eingehalten werden  

• In den Hallen herrscht überall und zu jedem Zeitpunkt Maskenpflicht 

• Den Mund-/Nasenschutz bitte selbst mitbringen 

• Die Hände sollten regelmäßig gewaschen und desinfiziert werden, hierzu wird es an vielen 

Stellen Desinfektionsmittelspender geben 

• Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge  

• Der vorgegebenen Wegweisung ist zu folgen   

• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 

für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind  

• Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband  

• Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung 

erfolgt der sofortige Turnierausschluss!  

• Hunde sind in den Hallen strengstens verboten! 

• Adresse für Navigation:  

         Weser-Ems-Halle Oldenburg, Europa-Platz 12, 26123 Oldenburg 

• Der anliegende Anwesenheitsnachweis muss von JEDER anwesenden Person ausgefüllt bei der 

Anreise abgegeben werden! 

 

Für Reiter: 

• In den Stallzelten und beim VET-Check ist Mund- und Nasenschutz zu tragen  

• Die Zeit auf dem Abreiteplatz sollte so kurz wie möglich gehalten werden 

• Je Reiter 1 Pfleger 

• Hunde müssen im Stallbereich angeleint sein und sind in der Halle verboten! 

• Der Kontakt mit der Meldestelle sollte so gering wie möglich gehalten werden 

• Startmeldungen über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 0171 77 82 800  

• Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 18:00, aktuelle Starterlisten gibt es auf 

www.turnierorg.de  

 

http://www.my.equi-score.com/
http://www.turnierorg.de/


Anwesenheitsnachweis 

 
 

Von JEDER Person für jeden Tag auszufüllen und bei Anreise ausgefüllt beim Sicherheitspersonal 
abzugeben. Danach erfolgt die Ausgabe der Zutrittsberechtigung  

 
Veranstaltungsort:  

AGRAVIS-Cup, Weser-Ems-Hallen Oldenburg, Europa-Platz 12, 26123 Oldenburg 
 

Für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der §§ 6 – 12 IfSG 
(Infektionsschutzgesetz) anlässlich COVID19 (Corona) 

 

 

Tage der Anwesenheit: 
 

- bitte ankreuzen-    
 

 Dienstag, 27.10.2020;  Mittwoch, 28.10.2020;      Donnerstag, 29.10.2020; 

 Freitag, 30.10.2020;   Samstag, 31.10.2020;      Sonntag, 01.11.2020;    

 Montag, 02.11.2020  

 

Uhrzeit der Ankunft: ……………………… 

 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

 
Funktion: _______________________________________________________________ 

Unternehmen: ___________________________________________________________ 

Name:  _________________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________ 

Mobilnummer: ___________________________________________________________ 

 
• Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige  
 ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege.   

• Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet.  

• Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln,  
 Bestimmungen über Mundschutzmasken und die weiteren Hallen bedingten Verhaltensregeln einzuhalten.   

• Ich versichere, keine Krankheitssymptome aufzuweisen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 
 

 
 

______________, den _____._____.2020 ______________________________ 
                                                         Unterschrift 


