
 
An die  
Teilnehmer/-innen 
der Geländetage vom 04.-05.07.2020 
am Pferdezentrum Franken in Ansbach  

 
Sehr geehrte Teilnehmer/innen, 
 
wir freuen uns sehr, mit den „Ansbacher Geländetagen“ dazu beizutragen, den Turniersport in 
Franken auch für die Vielseitigkeitsreiter trotz der Corona-Krise wieder aufleben zu lassen. 
 
Um die Vorgaben bzgl. Corona einzuhalten, müssen wir uns alle an ein paar Regeln halten: 

• Ohne Anwesenheitsformular kein Zutritt zum Gelände. Bitte persönlichen Mund-Nasenschutz 
nicht vergessen. 

• Das ausgehändigte Teilnehmerbändchen ist zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen. Bei 
Teilnehmern mit 1 Pferd ist 1 Begleitperson zugelassen, bei TN mit 2 oder mehr Pferden sind 
maximal 2 Begleitpersonen zugelassen. Bei Jugendlichen ist zusätzlich zur Begleitperson die 
Anwesenheit des Trainers zugelassen. 

• Zuschauer/Besucher sind leider nicht gestattet. 

• Zutritt zum Gelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 
Infektion mit dem Corona-Virus typisch sind.  

• Parken: den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten 

• Wir bitten auch dringend darum nicht auf dem OBI Parkplatz zu parken. 

• Die Beschilderungen und Wegeführungen auf dem gesamten Turniergelände sind bindend zu 
beachten. Den Anweisungen des Organisationsteams, sowie der Mitarbeiter und Helfer ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten.  

• Das Abgehen des Parcours erfolgt bitte mit Mund- Nasenschutz und einem Mindestabstand 
von 1,5 m. 

• Es wird einen Vorbereitungsplatz ohne Hindernisse zum Warmreiten und zum Cool down 
nach der Prüfung geben, sowie einen weiteren Platz mit Hindernissen zum Abspringen. Auf 
jedem der Vorbereitungsplätze dürfen nicht mehr als 15 Reiter/Pferd-Paare gleichzeitig 
anwesend sein. 

• Wir werden die Starterlisten mit Startzeiten versehen, damit keine große Wartezeit vor dem 
Einritt zum Vorbereitungsplatz entsteht und jeder Teilnehmer seinen Start gut planen kann. 

• Während des gesamten Aufenthalts auf unserem Turniergelände ist die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen gem. Corona Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils 
aktuellen Fassung Pflicht, d.h. Mindestabstand einhalten, in bestimmten Bereichen Tragen 
eines Mund- Nasenschutzes, Händehygiene usw. 

• Im Toilettenbereich ist das Tragen des Mund- Nasenschutzes verpflichtend. 

• Es werden Getränke und Speisen durch die BBQ-Crew angeboten. Bitte verzehren Sie diese 
in ausreichender Entfernung vom Verkaufsstand.  

• Meldestelle: Diese ist weitgehend nur telefonisch unter 0981-46500 erreichbar. 

• Meldeschluss: Prf. 1+3 Freitag, 03.07.2020, 18.00 Uhr 
Prf. 2+3 Samstag, 04.07.2020, 17.00 Uhr 

• Starter- und Ergebnislisten sind ausschließlich unter www.fn-erfolgsdaten.de einsehbar 

• Es finden keine Siegerehrungen statt. Die Platzierung wird nach jeder Prf. verlesen. 
Platzierungsschleifen sowie Geld- und Ehrenpreise können auf einem gesondert 
ausgewiesenen Platz entgegengenommen werden. 

• Nach Beendigung des letzten Rittes bitte das Turniergelände zeitnah verlassen und den 
Heimweg antreten. 

• Bei Verstoß gegen die Anweisungen und Hygienevorschriften behält sich der Veranstalter vor, 
den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 

• An der Veranstaltung ist eine Turnierfotografin anwesend. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und uns allen trotz der „ungewöhnlichen“ Regeln ein schönes 
Turnier und fairen Sport. 
 
gez. Johann Sedlmeier 
Turnierleitung 
Verband der Reit- und Fahrvereine Franken  


