Dressurtage Babenhausen 20
2020

Liebe Reiterinnen, liebe Reiter,
es ist uns geglückt, mit einem Hygienekonzept, die Dressurtage in Babenhausen 2020 durchführen zu können
und sind erfreulicher weise überrannt worden von Nennungen. Aus diesem Grund müssen wir leider 3 Prüfungen
auf den Donnerstag, 09.07.2020 vorziehen
vorziehen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Ein Turnier in dieser Zeit durchführen zu können, bedarf einiger Auflagen, die wir von Seiten des Land
Landratsamtes
auferlegt bekommen haben. Wir bitten ALLE die nachfolgenden Auflagen und generell die Hygienemaßnahmen
der Staatsregierung in gültiger Fassung einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von Seiten
des Landratsamtes und den sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung nach sich ziehen, wir werden dies auch
konsequent verfolgen.. Wir möchten auf keinen Fall Gefahr laufen, während der Dressurtage einen Abbruch zu
riskieren. Da wir in unserer Region die 1. Reitsportveranstaltung sind, stehe
stehen
n wir bei den Behörden im Focus. In
den Stallzelten, den Toilettenwägen und den festen Toiletten sowie geschlossenen Räumen, besteht MundNasenschutzpflicht. Die Meldestelle darf in dringenden Fällen auch nur mit Mund
Mund-Nasenschutz
Nasenschutz betreten werden.
Toiletten befinden sich hinter der Cafeteria, 1 Toilettencontainer hinter der Halle und hinter dem Prüfungsplatz 2,
neben der Lagerhalle.
Das betreten der Anlage ohne Teilnehmerbändchen ist nicht gestattet. Pro Reiter sind max. 2 Begleitpersonen
erlaubt. Zuschauer haben leider keinen Zutritt und müssen die Anlage verlassen. Zutritt zum Gelände haben
ausschl. Personen ohne Krankheitssymtome die für eine Infektion mit dem Corona
Corona-Virus
Virus typisch sind. Sollten
Sie nicht genügend Abstand im Freien halten können
können, bitten wir auch hier einen Mund-Nasenschutz
Nasenschutz zu tragen.
Die Beschilderungen + Wegeführungen auf dem gesamten Turniergelände sind bindend zu beachten, den
Anweisungen des Organisationsteams sowie der Mitarbeiter und Helfer ist uneingeschränkt Folge zu leis
leisten.
Wir würden es als sehr vorbildlich und kollegial ansehen, wenn jeder, der sich auf unserer Anlage befindet, die
Corona Warn-App
App des RKI auf seinem Mobiltelefon aktiviert hat.
Anreise für Reiter die ihre Pferde in Boxen untergebracht haben:
Bitte teilen Sie uns unter der E-Mail
Mail mnkbeer@t-online.de mit, wann Sie geplant haben anzureisen, denn wir
wollen so gut es geht eine Staubildung verhindern (Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend).
Abend) Eine Stalleinteilung
stellen
n wir spätestens am Montag vor der Veranstaltung unter Teil
Teilnehmerinformationen
informationen in nennung-online
nennung
und an
den jeweiligen Stallzelten hängt sie ebenfalls aus. Die Boxen können ab Mittwoch, den 08.07.2020 ab 13.00 Uhr
bezogen werden.
Wenn Sie auf die Anlage kommen,
men, bitten wir Sie die ausgefüllten Anwesenheits
Anwesenheitsnachweis (ist unter
Teilnehmerinformationen in nennung
nennung-online hinterlegt) als erstes abzugeben und sich das Teilnehmerbändchen
abzuholen. Ein Bürocontainer steht oben neben dem Stallzeltplatz. Es darf sich wirklich keiner ohne
Teilnehmerbändchen auf der Anlage aufhalten. Begleitpersonen, die nicht mit den Pferden anreisen, müssen
müss
einen eigenen, ausgefüllten Anwesenheits
Anwesenheitsnachweis mitbringen und können sich auch nur persönlich das
Teilnehmerband abholen. Alle Reiter und Begleitpersonen, die ihre Pferde aufgestallt haben, erhalten ein
Teilnehmerband für das ganze Turnier und müssen nicht jeden Tag ein neues abholen.
Bitte laden Sie zügig ab und stellen Ihre Pferde in die für Sie vorgesehenen Boxen. Bitte die Stalleinteilung nicht
eigenmächtig verändern. In den Stallzelten herrscht während der gesamten Veranstaltung Einbahnstrasse, d.
d.h.
es gibt einen Eingang und einen Ausgang pro Stallzelt. Bei den längeren Stallzelten haben wir mittig auch noch
einen Ein- und Ausgang gemacht. Die Pferde dürfen nicht auf der Stallgasse angebunden werden, sondern
müssen in den Boxen auf- und abgesattelt werden. In den Stallungen ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes
Mund
leider Pflicht.
Futterausgabe: Mittwoch ab 13.00 bis 20.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 08.00 – 09.00 und von 17.0018.00 Uhr. Sonntag von 08.00-09.00
09.00 Uhr. Heu und Späne kosten jeweils 10,
10,--€
€ pro Ballen und müssen gleich bar
bezahlt werden.
Bestellte Stromanschlüsse befinden sich im Stadion auf der Wiese. Pferdehänger und LKW’s ohne Strom müssen
unverzüglich hinter den Stallzelten auf der Wiese geparkt werden. Bitte keine PKW’s und Transpo
Transportfahrzeuge
neben die Stallzelte abstellen, da die Durchfahrt frei zu halten ist. Container für den Mist werden im
Stallzeltbereich aufgestellt.
Anreise für Tagesfahrer:
Wenn Sie auf die Anlage kommen, müssen Sie bitte zuerst an dem Bürocontainer am Park
Parkplatz, den ausgefüllten
Anwesenheitsnachweis (ist unter Teilnehmerinformationen in nennung
nennung-online
online hinterlegt) abgeben
ab
und sich täglich
ein neues Teilnehmerband dort abholen. Tagesfahrer haben nur eine Zugangsberechtigung an den Tagen, an
denen ihre Prüfung stattfinden.. Wir bitten Sie auch frühestens 1,5 Stunden vor ihrer Startzeit anzureisen und
nach Beendigung des letzten Rittes bitte das Turniergelände zeitnah zu verlassen und den Heimweg antreten
antreten.
Der Parkplatz für die Tagesfahrer ist auf dem Platz vor dem Prüfungsplatz 2.
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Meldeschluss für die Prüfungen:
Generell ist am Abend vorher um 18.00 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen des folgenden Tages. Bitte nur
telefonisch melden. Die Starter- und Ergebnislisten werden dann unter nennung
nennung-online
online - Ergebnisse ca. 1,5
Stunden nach Meldeschluss eingestellt. Die Meldestelle ist nur in dringenden Ausnahmen (Abholen der
Protokolle, Abrechnung etc.) zu betreten. Pro Reiter erfolgt nur einmal eine Gewinngeldabrechnung. Gedruckte
Starterlisten hängen neben der Meldestelle zum mitnehmen aus. Alle Prüfungen werden nach Zeittakt geritten.
Die Telefonnummer der Meldestelle befindet sich auf der Zeiteinteilung.
Gewinngelder/Platzierungen/Siegerehrungen:
Für die Prüfungen 1-6
6 erfolgt die Auszahlung der Gewinngel
Gewinngelder für die an 1.-4.
4. Stelle platzierten Reiter. In
Prüfung Nr. 14 Inter II und Prfg. 16 GP erfolgt die Gewinngeldauszahlung zu 50%, in allen anderen Prüfungen
erhält ¼ der Platzierten Gewinngeld. Wir platzieren generell 1/3.
Es wird keine üblichen Siegerehrungen
hrungen geben. Nach der Prüfung können sich die Reiter ihre Schleife und den
Ehrenpreis für den Sieger neben der Meldestelle abholen.
Die Ergebnisse sind live über nennung
nennung-online
online oder an den Prüfungsplätzen auf einem Bildschirm einzusehen.
Bitte eine Ansammlung
mmlung von Menschen vor den Bildschirmen vermeiden.
Training auf den Prüfungsplätzen und Abreiteplätzen:
Am Mittwoch kann auf beiden Prüfungs
Prüfungs- und Abreiteplätzen von 14.00 – 20.00 trainiert werden. Bitte teilen Sie
uns ebenfalls per o.g. E-Mail mit, wann und mit wie vielen Pferden Sie jeweils am freien Training teilnehmen
wollen. Sollten es zu viele werden, müssen wir eine Starterliste erstellen. Am Donnerstag kann auf Prüfungsplatz
1 von 07.00 – 11.00 Uhr und auf Prüfungsplatz 2 von 07.00 – 09.00 trainiert werden. Generell gilt für alle Tage:
Tage
Es dürfen sich auf den Prüfungsplätzen und deren Umritt sowie auf dem Abreiteplatz neben Prüfungsplatz 2 max.
12 Reiter gleichzeitig befinden, auf
uf dem Abreiteplatz für den Prüfungsplatz 1 dürfen sich max. 8 Re
Reiter gleichzeitig
befinden. Bitte halten Sie diese Regelung auf alle Fälle ein. Wenn sich mehr Reiter auf den Plätzen aufhalten, ist
der Richter am Abreiteplatz verpflichtet Reiter wieder vom Platz zu schicken. Pferde die an einem Tag keine
Prüfung gehen, müssen vor oder nach den jeweiligen Prüfungen gearbeitet werden. Am Abend werden die Plätze
ab 21.00 Uhr vorbereitet und dann gesperrt
gesperrt.. Die Abreiteplätze sind den Reitern vorbehalten, die sich auf ihre
Prüfung vorbereiten. Auch hier bitten wir um Verständn
Verständnis.
Verpflegung:
Die Auflagen für unsere Cafeteria waren so groß, dass wir uns entschlossen haben einen mobilen Wagen mit
verschiedenen Speisen aufzustellen. Von unserer Küche wird es zusätzlich 1
1-2 warme Essen pro Tag geben. Die
Ausgabe dieser Essen erfolgt ebenfalls an diesem Wagen. Eine Speisekarte haben wir separat ins Netz gestellt.
Es werden Getränke und belegte Brötchen und Brezen am Pilsstand angeboten, bitte verzehren sie diese in
ausreichender Entfernung zum Verkaufsstand. Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz
Nasenschutz bei der Bestellung.
Bitte haben Sie Verständnis wenn es zu Wartezeiten kommt, wir bemühen uns Sie schnellstmöglich zu bedienen.
Wir werden an den Prüfungsplätzen Bänke zum hinsetzen und vor der Cafeteria Bierzeltgarnituren zum sitzen
aufstellen. Bitte halten Sie sich unbedingt an die Abstandsregeln
Abstandsregeln.
Vergessen Sie bitte nicht ausreichend Fliegenschutz und Fliegendecken für Ihre Pferde mitzubringen.
Wir sind wirklich bemüht, trotz dieser Auflagen, ein schönes Turnier zu veranstalten und hoffen auf Ihre Hilfe alle
Maßnahmen einzuhalten.
Erfreulicher Weise ist auf unserer Veranstaltung ClipMyHorse, Rimondo sowie ein Turnierfotograf anwesend.
Wir wünschen Ihnen heute schon eine gute und unfallfreie Anreise und sonnige und erfolgreiche
e
Tage in
Babenhausen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Turnierleitung
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