
                                     

 

 

Hygienekonzept Landesturnierplatz Aufgabenreiten/Training 
 
Corona-Vorgaben: 

▪ Wir nutzen die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Herunterladen und los geht’s! 

▪ Das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske ist für alle Personen des Trainings 
Pflicht – sowohl auf dem Landesturnierplatz als auch auf dem Parkplatz! Ausgenommen 
sind Reiter beim Abreiten und im Viereck auf dem Pferd. 

▪ Die AHA-Regeln sind unbedingt einzuhalten! 

▪ Die Kontakt- und Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten! Das bedeutet 
einen Abstand von mindestens 1,50 m. 

▪ Die allgemeinen Hygieneregeln zum Niesen und Husten müssen eingehalten 
werden! 

▪ Pro Reiterin ist eine Begleitperson erlaubt. 

▪ Es sind keine Zuschauer erlaubt.  

▪ Nach dem Training ist das Gelände so schnell wie möglich zu verlassen – in der Luca-
App bitte wieder ausloggen! 

 
Diese Regeln ergeben sich aus der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (in Kraft ab 31. Mai 2021).  
 
Wir möchten ein sicheres Training auf dem Landesturnierplatz ermöglichen. Nur unter 
Einhaltung dieser Regeln ist ein solches Training möglich. Zuwiderhandlungen können seitens der 
Behörden zu einem Abbruch des Trainings führen!  
 
Ablauf: 

▪ Bitte kommt pünktlich, aber nicht zu früh. Eine Zeiteinteilung findet Ihr ab 
Donnerstagabend, 10. Juni 2021, unter www.rufv-segeberg.de 

▪ Von der Marienstraße links in das Stadion des Pferdesportverbandes SH (PSH) fahren. 

▪ Fahrer (und ggf. Beifahrer) scannen beim Befahren aus dem Auto den QR-Code mit der 
Luca-App. – So seid ihr eingeloggt. 

▪ Parkt im Stadion bitte mit einem Abstand von 5 m zwischen den Gespannen. 

▪ Parkplatz – Maske auf! 

▪ Bereitet euer Pferd vor und reitet über die Straße auf den Landesturnierplatz auf den 
Abreiteplatz (siehe Platzplan).  

▪ Auf dem Pferd: keine Maske, Begleiterin: Maske auf! 

▪ Ihr habt eine Startzeit. Seid zu dieser startbereit. Ihr werdet in das Viereck gerufen. 

▪ Ihr reitet eure Aufgabe, 

▪ bekommt ein Feedback vom Richter, 

▪ reitet einzelne Passagen ggf. noch einmal. 

▪ Nach der Aufgabe reitet ihr euer Pferd trocken. 

▪ Danach geht’s zurück zum Anhänger und nach Hause. 

▪ Beim Verlassen des Parkplatzes loggt euch bitte aus der Luca-App aus! 
 
Allgemeines: 
Wir freuen uns, Euch nach langer Zeit wieder ein Training auf dem Landesturnierplatz zu 
ermöglichen. Deshalb haltet Euch an alle Regeln und seid freundlich zu allen Passanten.  
Nehmt Euren Mist bitte auf Eurem Anhänger wieder mit. Äppelt auf dem Abreiteplatz und den 
Wegen dorthin bitte selbstständig ab – Äppelboys und Schubkarren stehen bereit. 
 
Meldet Euch bei Fragen gerne bei Mario Hinz oder Tim Streichert.  
E-Mail: landesponyturnier@rufv-segeberg.de 
 

Vor Ort sprecht gerne die Mitglieder in einer sichtbaren Warnweste an! 😊 

Reit- und Fahrverein 

Bad Segeberg und Umgebung e.V. 

mailto:landesponyturnier@rufv-segeberg.de

