
Wichtige Hinweise: 
 

Liebe Teilnehmer/innen, 
 
DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers beitragen. Planen Sie bitte 
grundsätzlich ½ Std. mehr Zeit für die Anreise ein, wegen der Akkreditierung am Anhängerparkplatz. 
 

Allgemeines Verhalten: 
- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben die Teilnehmer/innen mit max. 2 Begleitpersonen; weitere Zuschauer sind 

nicht zugelassen. 
- Teilnehmer/innen und Begleitpersonen dürfen nur am Prüfungstag anwesend sein, an dem das Pferd / die Pferde 

gestartet werden. 
- Jede/r Teilnehmer/in (inkl. Begleitperson/en) darf nur so lange anwesend sein, wie es der Start/die Starts 

erforderlich machen (max. 1,5 Std. vor Prüfungsbeginn bis 30 Minuten nach dem Start).  
- Eine Teilnahme bzw. Anwesenheit auf dem Veranstaltungsgelände (inkl. Parkplatz) ist grundsätzlich nur möglich, 

wenn 
-keine COVID19-typischen Symptome (Husten, Fieber, usw.) vorliegen/bekannt sind; 

  -ein Zugangsband nach erfolgter Registrierung getragen wird (der Nachweis der Anwesenheit wird mittels        Luca-
App oder der (Papier-) Anwesenheitsformulare erfolgen);  

 -Kontakt- und Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter) eingehalten werden; 
 -Regeln zum Niesen und Husten eingehalten werden; 

-eine Mund-/Nasenschutz-Maske in den dafür ausgewiesenen Bereichen (Sanitäre Anlagen, weitere  Innenräume, 
Vorbereitungsplätze/-hallen, Parcoursbesichtigung, etc.) und bei nicht einzuhaltenden Mindestabständen getragen 
wird (ausgenommen Reiter/innen auf dem Pferd). 
- Bitte waschen Sie regelmäßig ihre Hände und nutzen Sie die vorhandenen Desinfektionsspender. 
-Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der 
sofortige Turnierausschluss, ein Verweis der Anlage und der Verstoß gegen die Corona-Schutzmaßnahmen kann 
behördlich mit Bußgeldern geahndet werden.   

-Siegerehrungen finden Mittwoch und Freitag nicht statt. Samstag und Sonntag nehmen die an 1.-3. Stelle platzierten 
Teilnehmer/innen an der Siegerehrung teil.  
- Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte zu vermeiden. 
- Das Betreten der Stallungen und des Betriebsgeländes ist strengstens untersagt. 
- Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände ausschließlich an der Leine zu führen.  

 

Anreise: 
- Adresse für Navigation: Reitanlage des RV Warendorf Dackmar 3, 48231 Warendorf 

Die Zufahrt zum Transporterparkplatz ist ausgeschildert.  
- Alle Teilnehmer/innen und max. 2 mögliche Begleiter registrieren sich am Eingang zum Veranstaltungsgelände über 

die Luca-App. Alternativ wird der Anwesenheitsnachweis ausgefüllt am Anhängerparkplatz abgegeben. Das 
Dokument ist von jeder Person und für jeden Tag separat auszufüllen (bitte im Vorfeld ausfüllen, damit kein Stau 
entsteht!). Ohne Registrierung ist kein Start möglich. Nach erfolgreicher Registrierung erfolgt die Ausgabe des 
Tagesbändchens. Die Teilnehmerbändchen haben nur einen Tag Gültigkeit und müssen ständig getragen 
werden. 
 

Meldestelle 
- Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden. 
- Abhaken bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 0171 – 77 82 800 
- Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 17.00 Uhr! 
- Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 18.00 h unter www.turnierorg.de zur Verfügung. 
- Bitte informieren Sie sich auf dieser Homepage im Tagesverlauf auch über evtl. Prüfungszeiten/Änderungen. Es 

sind Veränderungen des Zeitplanes und der Anfangszeiten der Prüfungen möglich. 
- Abrechnungen sind nur vor Ort an der Meldestelle möglich. Nach Beendigung der PLS besteht kein Anspruch mehr 
 auf Auszahlung von Gewinngeldern. 

 

Dressurteilnehmer: 
- Da die Dressurprüfungen sowie deren Vorbereitung in den Reithallen stattfinden, kann nur bei einer stabilen NRW-

Landes-Inzidenz von unter 35 (NRW=Stufe 1) von einer Testpflicht abgesehen werden. Bitte informieren Sie sich 
vor der Anreise, ob sie einen Test benötigen.  
 

Abreiten: 
- Aufgrund der uns vorgegebenen Abstandsregelungen dürfen sich maximal 8 Reiter pro Vorbereitungsplatz 

aufhalten. Freitag-Sonntag steht die Rennbahn als zusätzliche Vorbereitungsfläche zur Verfügung.  
 

Catering: 
- Essen, sowie kalte und warme Getränke werden angeboten. Die Gastronomie darf jedoch nicht zum Verweilen 

genutzt werden (Abreise bis 30 Minuten nach dem letzten Start). 
 
 

Meldestelle nach Möglichkeit kontaktlos per Telefon. 
Startmeldungen nur über www.my.equi-score.com 


