
 

Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der Anwesenden  
 

• Persönliche Einladung an die Vereine: aufgrund der ausschließlich persönlichen Einladung der 

umliegenden Vereine ist die zu erwartende Anzahl der Reiter kalkulierbar und eingeschränkt.  

• Begrenzung der Anzahl der Begleitpersonen. Pro Reiter sind max. 2 Begleitpersonen 

zugelassen.  

• Externe Zuschauer sind nicht erlaubt.  

• Anwesenheitskontrolle: Alle Personen (Reiter und Begleitpersonen) müssen vor Betreten des 

Veranstaltungsgeländes ein Anwesenheitsformuar  ausfüllen und unterschrieben abgeben. So ist 

gewährleistet, dass keine unangemeldeten Personen die Jagd mitreiten. Zudem wird über das 

Anwesenheitsformular dokumentiert, wer sich auf der Anlage aufgehalten hat.  

Die Unterlagen werden so aufbewahrt, dass keine Einsicht durch Dritte möglich ist.  

Die Dokumentation dient ausschließlich der Rückverfolgbarkeit.  

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen  
  

• Schon über die Einladung wurde bekanntgegeben, dass während der gesamten Veranstaltung die 

geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung einzuhalten sind.  

• Anbieten von Desinfektionsmitteln/Einmalmundschutz an verschiedenen Stellen.   

• Anbringen von Aushängen, die auf die Maßnahmen, Verhaltensregeln und Vorgaben hinweisen.  

  

Sanitäre Anlagen:  

• Der Reitverein verfügt über sanitäre Anlagen im Reiterstübchen. Diese dürfen mit 

entsprechender Abstandsregel (immer nur ein Mann/ eine Frau pro Toilette) und dem Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes benutzt werden.  

• Auf den Toiletten steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Flüssigseife, Einmalhandtücher, Mülleimer und Desinfektionsmittel werden in der sanitären 

Anlage zur Verfügung gestellt und regelmäßig aufgefüllt.  

 

 Allgemeine Hygieneregeln für alle anwesenden Personen  
  

• Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen (auch mit Pferd) ist einzuhalten. In allen 

Fällen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund/Nasenschutz zu 

tragen.  

• Händehygiene ist einzuhalten.  

• Niesen und Husten in Armbeuge.  

• Bei Begegnungen von Personen ist zusätzlich zum Mindestabstand darauf zu achten, dass dies 

Rücken an Rücken geschieht (Kopf wegdrehen).  

• Im Anwesenheitsnachweis bestätigt jede Person, die das Turniergelände betritt, die Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Zudem wird bestätigt, dass keine 

Krankheitssymptome vorliegen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.  

 

 

Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregelung  
  

• Parkplätze  

Es steht die Wiese innerhalb der Galoppbahn als Parkplatz zur Verfügung. Hinweisschilder 

erinnern an den nötigen Abstand zwischen den Anhängern.   

 

Reit- und Fahrverein 

Herrieden 1980 e.V. 

 

 



Sitzgelegenheiten  

Es wird einige Sitzgelegenheiten zur Einnahme der Brotzeit nach der Jagd geben. Der Abstand 

der Sitzgelegenheiten beträgt min. 2 m in alle Richtungen.  

 

Maßnahmen im sportlichen Teil  
  

  

• Um Startmeldungen wurde diesmal telefonisch oder oder per Email vorab gebeten. 

• Beim Abritt achten Begleitpersonen und Reiter auf den erforderlichen Mindesabstand. 

• Begleiter fahren im eigenen PKW dem Jagdfeld hinterher, Fahrgemeinschaften sind zu 

vermeiden.  

• Auf den sonst üblichen Begleitbus für die Zuschauer wurde in diesem Jahr verzichtet. 

• Das sonst übliche Austeilen des „Bruchs“ am Ende der Jagd entfällt aufgrund des dann 

unumgänglichen Kontaktes. 

• Wir verzichten in diesem Jahr wegen der Dezimierung der teilnehmenden Personen auf eine 

Jagdherrschaft. 

• Wir verzichten in diesem Jahr auf die Durchführung einer Rast, da für die Bewirtung mehr 

Personal nötig wäre und der nötige Abstand evt. nicht eingehalten werden könnte. 

• Alle Reiter sammeln sich vor dem Abritt auf unserem weitläufigen Springplatz und achten bei 

der Vorbereitung ihrer Pferde auf den Mindestabstand zu den Nachbarreitern. 

 

 


