
 
 

 

                                       Islandpferdefreunde Wäller Wind e.V.  

                   Hygienekonzept  
zur Vereinsmeisterschaft am  3.9.2020 auf der Reitanlage Niederzeuzheim 

 
Jede Person, die das Vereinsgelände betritt, muss frei von Erkältungskrankheiten und Fieber sein.  

Jeder, der das Vereinsgelände betritt, egal ob Reiter, Vereinsmitglied, Helfer oder Besucher ist 
verpflichtet, sich einmalig bei Ankunft mit vollständiger Adressangabe und Telefonnummer an der 
Meldestelle und/oder Kasse registrieren zu lassen.  
Zur Vereinfachung der Erfassung kann jeder Teilnehmer das dafür nötige Formular selbst auszudrucken 
(auf unserer Homepage im Downloadbereich) und ausgefüllt mitbringen. Im Gegenzug zum ausgefüllten 
Formular, erhält man ein Bändchen, das während der gesamten Zeit gut sichtbar zu tragen ist.  
Bei Verlust des Bändchens, muss man sich neu registrieren lassen.  
 
Ein Mindestabstand von 1.50 m zu anderen Personen außer zu Familienmitgliedern ist immer einzuhalten. 
Sollte dieses nicht möglich sein, besteht Maskenpflicht!  
Die Abstandsmarkierungen vor dem Einlassbereich, der Meldestelle, Kuchenausgabe, Foodtruck sind zu 
beachten! 
 

!!! Jeder ist verpflichtet einen eigenen Mund-Naseschutz mitzubringen!!! 
 
Maskenpflicht besteht außerdem im Zuschauerbereich der Reithalle sowie  bei der Essens- und 
Getränkeausgabe, an der Kasse, der Meldestelle. 
Für alle Helfer außer beim Auf und Abbau besteht Maskenpflicht. Für Reiter besteht keine Maskenpflicht 
während der Prüfung.  
Der Zuschauerbereich der Reithalle darf nur zum Essen und Getränke holen mit den entsprechenden 
Abstandsregeln betreten werden.  

Bei Regen darf im dafür abgeteilten  Zuschauerbereich der Reithalle an  getrennten Tischen mit 
entsprechendem 1,5 m Abstand Platz genommen werden. 

 An der Essens- und Getränkeausgabe sind von den Helfern Einweghandschuhe zu tragen, die der Verein 
zur Verfügung stellt.  

Die Hände sollen regelmäßig gewaschen und zusätzlich desinfiziert werden, dafür nötige 
Desinfektionsspender werden zur Verfügung gestellt.  

Begleitende Besucher sind auf ein Minimum zu reduzieren.  

Eigene Stühle sind mitzubringen, damit man sich mit mehr Abstand beim Zuschauen um die Bahn verteilen 
kann – bei gutem Wetter finden die Wettbewerbe ausschließlich draußen statt. 

Die Siegerehrungen finden sofort nach den Wettbewerben statt, außer die der Wikinger-Geschicklichkeit 
und der Vereinsmeister, die ganz zum Schluss geehrt werden.  

Den Anweisungen der Organisationsleiter ( Vorstand ) und seinen Helfern ist Folge zu leisten, da 
ansonsten mit einem Platzverweis zu rechnen ist.  

Diese Personen werden entsprechend einheitlich gekleidet sein durch Warnwesten mit Aufdruck 
(Vorstand). 

Für die Essensausgabe Kaffee u Kuchen wird eine Person abgestellt, die durch einen weiteren Helfer 
unterstützt wird. Auch hier gilt :  A-H-A  

Alle Helfer werden auf Abstand und Hygiene achten und darauf verweisen . 

 

  
 


