
Liebe Mannschaftsführer, Betreuer und Teilnehmer der Fränkischen 
Vierkampfmeisterschaften vom 07.-08.11.2020 

 
Vielen Dank für Eure Nennung.  
Um die Organisation auch im Hinblick auf Corona zu erleichtern, habe ich noch einige Infos 
und Bitten:  
 

• Vor den Prüfungen dürfen Pferde/Ponys nur von den Reitern vom Sattel aus 
gearbeitet werden, die diese auch in den Wettbewerben vorstellen. Andere Personen 
dürfen die Pferde nur im Schritt am langen Zügel bewegen.  

• Ganz wichtig:  die Pferde, die einer anderen Mannschaft zugelost werden, müssen 
spätestens 10 min vor Start in der Abreitehalle sein. Sollten die Pferde vorher noch 
nicht in der Prüfung gegangen sein, müssen die Pferde von den eigenen Reitern 
gelöst werden.  

• Solltet Ihr schon (teilweise)wissen, welches Pferd/Pony Eure Schützlinge in Dressur 
und im Springen reiten, könnt Ihr mir das gerne schreiben. 

• Die Boxen können am Freitag ab 17.00 Uhr bezogen werden. Bitte melden Sie sich 
bei Eintreffen und vor dem Aufstallen telefonisch bei Kerstin Popp. Es müssen erst 
alle Unterlagen abgegeben werden, bevor Sie Zugang zur Anlage erhalten.  

• Die Geländestrecke und die Außenspringplätze sind während des Vierkampfes 
gesperrt.  

• Meldeschluss für Änderungen bei den Pferden:  Freitag 06.11. bis 10.00 Uhr bei 
Kerstin Popp (0171/7951152)  

• Wir werden zum Reiten keine Rückennummern, sondern Klebenummern am Stiefel 
verwenden. daher bitte helles Klebeband und dicke schwarze Stifte mitbringen. 

• Fehlende Nenngelder ect. bezahlt Ihr bitte am Samstag früh im Büro.  

• Wir werden wegen Corona dieses Jahr nicht gemeinsam zum Abendessen nach 
Leutershausen gehen können. Das erledigt sich schon, weil wir auch keine 
Übernachtungsmöglichkeiten haben. Ich habe allerdings mit dem Lokal 
abgesprochen, dass es sein kann, dass einige Personen zum Essen kommen 
könnten. Wir brauchen ggf. kein Essen vorbestellen, können nach Karte essen, 
müssen aber natürlich die Corona-Vorgaben einhalten.  

• Aktualisierte Daten, Listen und Änderungen könnt Ihr auf der Verbandshomepage 
einsehen: https://www.pferdezentrum-
franken.de/pferdesport/veranstaltungen/regionalmeisterschaften-aller-disziplinen   
Bitte ggf. dringend die Trainingszeiten und die Bestätigung f. Bambinis nachreichen.  

• Es werden wegen Corona keine Listen zum mitnehmen bereitgelegt – alle Daten und 
Ergebnisse sind auf der Homepage zu finden.  

• Erinnert Euer Team an Laufsachen (Wolldecke für Ziel), Kopfnr. für die Pferde und an 
die Bestätigung des Pferdehalters, den Pferdepass, sowie das Datenblatt Pferd und 
den Anwesenheitsnachweis.  

• Bitte beachtet auch alle Informationen und Vorgaben, die auf der Zeiteinteilung 
vermerkt sind.  

• Bei Ankunft müsst Ihr zunächst das Anwesenheitsformular und das Datenblatt Pferd 
abgeben. Ohne Anwesenheitsformular kein Zutritt zum Gelände. Bitte persönlichen 
Mund-Nasenschutz nicht vergessen. Zutritt zum Gelände haben ausschließlich 
Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Corona-Virus 
typisch sind. Das ausgehändigte Teilnehmerbändchen ist zu tragen und auf 
Verlangen vorzuzeigen. 

• Pro Teilnehmer und Disziplin sind 2 Begleitpersonen zugelassen, die aber nach der 
enstprechenden Disziplin ggf. die Anlage verlassen müssen.  

• Zuschauer/Besucher sind leider nicht gestattet. 

• 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.  

https://www.pferdezentrum-franken.de/pferdesport/veranstaltungen/regionalmeisterschaften-aller-disziplinen
https://www.pferdezentrum-franken.de/pferdesport/veranstaltungen/regionalmeisterschaften-aller-disziplinen


• Das Abgehen des Parcours erfolgt bitte mit Mund- Nasenschutz und entsprechendem 
Abstand 

• An den Sprüngen auf dem Vorbereitungsplatz dürfen sich max. 4 Personen (2 pro 
Seite) gleichzeitig zum Aufbauen aufhalten. Diese Personen tragen bitte einen Mund-
Nasenschutz 

• In der kleinen Halle dürfen sich max. 8 Pferde aufhalten. Das Dressurviereck kann 
aber mit genutzt werden. Bitte jedoch die verlosten Pferde rechtzeitig in die kleine 
Halle bringen. Nach dem Start können die Pferde ggf. auf dem Außenviereck 
trockengeritten werden.  

• 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- Naseschutzes verpflichtend. 

• Auf der Tribüne muss ein Mund- Nasenschutz getragen werden.  

• In der Prüfungshalle und in der Abreitehalle besteht für Betreuer, Trainer und 
Mannschaftsführer Maskenpflicht, sofern der Abstand von mind. 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann. 

• Es werden Getränke und kleine Speisen „to go“ angeboten – Im Bewirtungsbereich 
(Bürogebäude) ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Bitte verzehren Sie die Speisen 
im Außenbereich.  

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

• Siegerehrung: es wird eine kontaktlose Siegerehrung stattfinden. Die Urkunden 
werden nach der Veranstaltung per Post an die Mannschaftsführer verschickt - bitte 
ggf. Adresse angeben. Schleifen, Medaillen, Schärpen und Ehrenpreise werden auf 
Tischen aufgebaut und jeder nimmt sich seine Preise selbst.  

• Bitte beachten Sie auch das Coronaplakat, alle Aushänge und Informationen.  
 
Bitte befolgen Sie alle Vorgaben, um das Turnier nicht zu gefährden. Wir behalten uns 

vor, die Organisation an die aktuelle Situation bzgl Corona anzupassen.  
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und uns allen trotz der „ungewöhnlichen“ 

Regeln ein schönes Turnier und fairen Sport.  
 
 
 
gez. Kerstin Popp 
Turnierleitung und Hygienebeauftragte,  
Verband der Reit- und Fahrvereine Franken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


