
  

Wichtige Hinweise: 
 
Liebe Teilnehmer,  
DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers beitragen. Grundsätzlich bitte 
mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen wegen der Akkreditierung am Hängerplatz.  
 

Auf der gesamten Anlage gilt die 2 G+ –Regel für Alle! 
Zutritt zum Turniergelände haben nur geimpfte und genesene Personen plus Test oder  
Booster Nachweis. 
Ausnahme sind Schüler unter 18 Jahren, sofern sie getestet sind. 
Eine Maske ist überall zu tragen. Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. Eine Maskenpflicht besteht in 
geschlossenen Räumen.  Änderungen vorbehalten. 
 
Allgemeines Verhalten: 

 Mindestabstand zu anderen Personen einhalten  
 Hände waschen  
 Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge  
 Vorhandende Desinfektionsstellen für die Hände nutzen  
 Vorgegebener Wegweisung folgen  
   Teilnehmer, Begleiter und Zuschauer sind unter Einhaltung der einfachen Nachverfolgbarkeit und der aktuell 

gültigen COVID-Verordnungen herzlich willkommen 
 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome,die für eine 

Infektion mit dem Coronavirus typisch sind  
 Auf dem gesamten Gelände ist in  Bereichen wo ein Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden 

kann das Tragen des Mund-/Nasenschutzes pflicht! Den Mund-/Nasenschutzes bitte selber mitbringen. 
Desinfektionsmittel steht zur Verfügung  

   Siegerehrungen der 6 bestplatzierten Reiter finden statt! 
 Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband  
 Sicherheitsabstand und Maskengebot.  
 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der 

sofortige Turnierausschluss!  
 Das Betreten der Stallungen und des Betriebsgeländes ist strengstens untersagt. 
 

Anreise:  
 Adresse für Navigation:  

     Reitanlage des RV v.Bismarck Exter e.V., Zum Mergelbruch, 326020 Vlotho-Exter 
Die Zufahrt zum Transporterplatz ist ausgeschildert. Auch hier bitte die Abstandsregelung für das Parken der 
LKWs/Anhänger (5 Meter Abstand zum nächsten LKW) beachten!  

 Der Anwesenheitsnachweis muss ausgefüllt bei der Anreise am Hängerplatz abgegeben werden. Bitte im 
Vorfeld für jeden Tag ausfüllen und mitbringen (auch für die Begleitperson), damit kein Stau entsteht. Dort erfolgt 
dann die Ausgabe des Teilnehmerbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für jeden Tag 
muss ein separates Formular ausgefüllt und abgegeben werden. Gleiches gilt für die Begleitperson. Alternativ 
können Sie sich mit der Luca-App registrieren.Die Teilnehmerbändchen haben nur 1 Tag Gültigkeit und müssen 
ständig getragen werden.  

 Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte zu vermeiden!  
 Hunde sind nur auf dem Hänger-/ Parkplatz und dort nur angeleint erlaubt.   

 

Meldestelle  
 Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden.   
 Abhaken bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 0171-91 56 383 
 Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 17.00 Uhr!  
 Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 18.00 h unter www.turnierorg.de zur Verfügung.  
 Bitte informieren Sie sich auf dieser Homepage im Tagesverlauf auch über evtl. Prüfungszeiten/Änderungen. Es 

sind Veränderungen des Zeitplanes und der Anfangszeiten der Prüfungen möglich. 
Abreiten:  

 Aufgrund der uns vorgegebenen Abstandsregelungen dürfen maximal 8 Reiter pro Vorbereitungsplatz. 
 

Parcours abgehen 
 Bitte bei dem Parcoursabgehen unbedingt auf den Mindestabstand zu anderen Personen achten  
 Nasen- und Mundschutzpflicht beim Parcoursabgehen 

 
Meldestelle nach Möglichkeit  Kontaktlos per Telefon.  

 
Startmeldungen nur über www.my.equi-score.com 

 


