
Liebe Mannschaftsführer, Betreuer und Teilnehmer der Fränkischen 
Vierkampfmeisterschaften vom 02.-03.10.2021 

 
Um die Organisation zu erleichtern, hier noch einige Infos und Bitten:  
 

• Für das Schwimmen und das Essen gehen am Samstag Abend gilt die 3 G Regel:  
1.Offizieller Nachweis geimpft oder genesen oder 
2.Schülerausweis (bestätigt, dass regelmäßig in der Schule getestet wird) oder 
3. bestätigter Corona Test (PCR max 48 Std. alt, Antigen Schnelltest max 24 Std. alt. 
Im Schwimmbad besteht außerhalb der Nassbereiche Maskenpflicht.  

• Bitte druckt die Formulare „Berittmachung“ aus und gebt diese dann vor Ort bei mir 
ab. Solltet Ihr schon (teilweise) wissen, welches Pferd/Pony Eure Schützlinge in 
Dressur und im Springen reiten, könnt Ihr mir das gerne schreiben. 

• 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.  

• Auch 3 er Mannschaften müssen 2 Pferde vorstellen. 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.  

• Meldeschluss für Änderungen bei den Pferden:  Freitag 01.10. bis 10.00 Uhr bei 
Kerstin Popp (0171/7951152) oder per e-mail (kerstin_popp@web.de). Fehlende 
Nenngelder ect. bezahlt Ihr bitte am Samstag früh bei mir (Geld passend mitbringen)  

• Zum Reiten bitte Klebenummern am Stiefel verwenden. daher helles Klebeband und 
dicke schwarze Stifte mitbringen. 

• Aktualisierte Daten, Listen und Änderungen, Starterlisten, Zwischenergebnisse könnt 
Ihr auf der Verbandshomepage einsehen: https://www.pferdezentrum-
franken.de/pferdesport/veranstaltungen/regionalmeisterschaften-aller-disziplinen    

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

• Bitte persönlichen Mund-Nasenschutz nicht vergessen.  

• Während des gesamten Aufenthalts auf dem Turniergelände ist die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen gem. Corona Schutzverordnung des Landes Bayern in der 
jeweils aktuellen Fassung Pflicht. 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. In geschlossenen Innenräumen, in sanitären Anlagen, bei der Bewirtung 
und überall da, wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, ist ein 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Pro Teilnehmer sind 4 Begleitpersonen und die 
Mannschaftsführer/Trainer zugelassen. Weitere Personen sind nur nach Absprache 
mit Maria Berner-Leis oder mir möglich. 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 
entsprechendem Abstand. Bei Verstoß gegen die Anweisungen und Hygiene-
vorschriften behält sich der Veranstalter vor, Personen von der Veranstaltung 
auszuschließen. Bitte beachtet auch alle Informationen und Vorgaben, die auf der 
Zeiteinteilung vermerkt sind.  

 
Bitte befolgt alle Vorgaben, um das Turnier nicht zu gefährden. Wir behalten uns vor, 

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

Regeln ein schönes Turnier und fairen Sport.  
 
gez. Kerstin Popp (Turnierleitung) 
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