
Informationen für Teilnehmer und Zuschauer zum Turnier der PSG Taubenberg e.V. 

2.  bis 4. Oktober 2020 

Liebe Teilnehmer, liebe Zuschauer, 

derzeit gibt es noch immer viel bei den Turnierabläufen zu beachten. Wir bitten Euch daher, die 
nachfolgenden Informationen aufmerksam zu lesen.  

Anwesenheitsnachweis:  Unter psg-taubenberg.de findet ihr ein Formular „Anwesenheitsnachweis“. 
Dieses ist Bestandteil der Nennung /Ausschreibung und muss zwingend von jedem Reiter /Begleiter  
unterschrieben – bei Betreten des Turniergeländes – an der Eingangskontrolle (Hygienehäuschen) 
abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt die Ausgabe 
der Tagesbänder. Das Formular muss jeden Tag mitgebracht werden. Personen mit Symptomen einer 
akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder vom Fieber ist das Betreten der Sportanlage 
untersagt.  

Das gültige  Tagesband ist ständig zu tragen.  

Parkplatz: Ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen 2 PKW bzw. 2 Hängern ist einzuhalten.  

Anreiseablauf: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner/Richter ist uneingeschränkt zu folgen, 
ansonsten erfolgt der Ausschluss für die gesamte Veranstaltung. Zutritt zum Veranstaltungsgelände 
haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymtome, die für eine Infektion mit dem Corona-
Virus typisch sind. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist zu jeder Zeit einzuhalten.  
Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden. 

Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen.  

Gastronomie: Die Verpflegung der Teilnehmer sowie der offiziellen Helfer, Richter usw. erfolgt in der 
Garage durch „Take-Away“-Bewirtung unter Einhaltung der Einhaltung der Hygiene-
Schutzverordnung.  

Beim Abholen der Verpflegung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf mindestens 1,5m 
Abstand  zu achten. Die Speisen und Getränke können an den ausgewiesenen Plätzen  eingenommen 
werden. (Unter Einhaltung der momentanen Bestimmungen gem. Infektionsschutzverordnung). Pro 
Tisch sind max. 6 Personen erlaubt.  

Meldestelle: Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist wenn möglich, zu vermeiden und soll 
vorrangig telefonisch erfolgen. Starterlisten und Ergebnislisten sind nur online verfügbar. Auf 
Aushänge wird zur Vermeidung von Menschenansammlungen verzichtet.  

Geldpreise werden an der Meldestelle ausbezahlt. Bitte auf Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen 
achten.  

Vorbereitungsplätze: Halle 20 x 40 m max. 10 Reiter erlaubt. Außenbereich neben der Halle: 5 Reiter 
erlaubt.  

Es gibt ein Zwei-Wege-System, welches unbedingt einzuhalten ist. Wer sich auf dem Weg zwischen 
Halle und Prüfungsplatz ohne Grund (Einritt in Prüfungsplatz) aufhält, wird disqualifiziert.  

 

http://www.mss-oehlinger.de/


Mund und Nasenschutz ist ausnahmslos zu tragen bei:  

-Betreten von sanitären Einrichtungen 

-geschlossenen Räumen 

-bei eventueller Schlangenbildung (Gastronomie, Meldestelle) 

-bei der Parcoursbesichtigung 

-bei Hilfestellung in der Abreitehalle 

-wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht einzuhalten ist 

Nichteinhaltung der Regeln zum Infektionsschutz führen zum sofortigen Ausschluss von 
Wettbewerb und zur Aberkennung der Platzierungen. 

Wir wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Turnier in Gotzing 

 

Ausfertigung  September 2020 

 


