
COVID-19   Konzept   Ro�aler   Pferdespor�age   Buholz   
2021   

  
Die   Ro�aler   Pferdespor�age   vom   11.   –   13.   Juni   können   unter   der   strikten   Einhaltung   von   
folgendem   Schutzkonzept   sta�inden.    Es   gelten   die   Bes�mmungen   des   BAG.   

  

Allgemein:   
Auf   dem   ganzen   Turnierareal   gilt   eine   strikte   Maskenpflicht.   Personen   mit   
Krankheitssymptomen   dürfen   das   Turniergelände   nicht   betreten.   

  
Der   Mindestabstand   von   1.5m   ist   jederzeit   einzuhalten.   

  
Jede/r   Teilnehmer/in   gibt   mit   seiner   Teilnahme   am   Turnier   die   Zus�mmung,   dass   Adressen   
und   Kontaktdaten   von   Reiter/in   und   allfälligen   Begleitpersonen   zwecks   Nachverfolgung   im   
Falle   einer   Infek�on   gespeichert   werden   dürfen.   Dasselbe   gilt   für   Funk�onär/innen,   
Helfer/innen   und   Zuschauer/innen.   

  
Den   Anweisungen   von   Helfer/innen   und   Funk�onär/innen   ist   Folge   zu   leisten.   Ebenso   sind   
Wege   und   Markierungen   einzuhalten.     

  
Bei   Zuwiderhandlungen   behält   sich   der   Veranstalter   vor,   Personen   vom   Platz   zu   verweisen.   

  
Alle   Begleitpersonen,   Helfer/innen   und   Zuschauer/innen   müssen   sich   beim   markierten   
Akkredi�erungsposten   registrieren   und   erklären   sich   damit   einverstanden,   dass   diese   Daten   
zwecks   Nachverfolgung   von   allfälligen   Infek�onen   gespeichert   werden.   

  

Turnierablauf:   
Reiter/innen,   die   mit   einem   Lastwagen   ans   Turnier   kommen,   melden   dies   aus   logis�schen   
Gründen   bi�e   vorgängig   (bis   spätestens   10.06.2021)   an    krvruswil@gmail.com .   

  
Die   Startenden   jeder   Prüfung   werden   in   Gruppen   (rund   23   Paare   pro   Gruppe)   eingeteilt,   die   
jeweils   eine   eigene   Startzeit   zugewiesen   bekommen.   Eine   Ausnahme   bilden   die   Prüfungen   
1-6   (   Seniorenprüfungen)   und   15   (ZKV-Ausscheidung)   aufgrund   von   Teilnehmerzahlen   unter   
50   Personen,   was   eine   kon�nuierliche   Durchführung   dieser   Prüfungen   erlaubt.   
Die   Teilnehmer/innen   sind   ca.   1h   vor   der   Startzeit   ihrer   Gruppe   auf   dem   Platz.   

  
Reiter/innen   mit   zwei   Pferden   in   derselben   Kategorie   werden   mit   dem   ersten   Pferd   in   einer   
Gruppe   eingeteilt   und   mit   dem   zweiten   Pferd   in   der   nächsten   Gruppe.   Während   der   
Wartezeit   halten   sich   die   betreffenden   Reiter/innen   nicht   auf   dem   Turniergelände   auf   
(Parkplatz).   Es   besteht   jedoch   die   Möglichkeit   sich   als   Zuschauer   zu   akkredi�eren   und   somit   
auch   Zutri�   zum   Turniergelände   zu   haben.   

  
Einen   Gruppen-   oder   Startnummernwechsel   ist   nicht   möglich.   Werden   Pferde-   und/oder   
Reiterwechsel   vorgenommen,   werden   die   Startnummern   übernommen   und   können   nicht   
gewechselt   werden.   



  
Der   Anreitplatz   darf   nur   vor   dem   Start   genutzt   werden.   Begleitpersonen   dürfen   den   
Anreitplatz   nicht   betreten.   Es   werden   Personen   vom   Veranstalter   gestellt,   die   sich   um   die   
Sprünge   im   Anreitplatz   kümmern.   

  
Die   Parcourspläne   werden   vor   dem   Start   der   Prüfungen   unter    www.krvruswil.ch   
veröffentlicht.   Während   der   Platzpflege   zwischen   den   einzelnen   Gruppen   haben   die   
Teilnehmenden   die   Möglichkeit   den   Parcours   zu   besich�gen.   
Es   besteht   die   Möglichkeit,   dass   die   Parcours   von   zwei   aufeinanderfolgenden   Prüfungen   
iden�sch   sind.   

  
Die   gesamte   Gruppe   absolviert   den   ersten   Parcours.   Nach   dem   letzten   Reiter   der   Gruppe,   
beginnt   der   erste   Reiter   der   gleichen   Gruppe   mit   dem   zweiten   Parcours.   
Nach   dem   Beenden   des   zweiten   Parcours   muss   das   Turniergelände   zeitnah   verlassen   werden.     

  
Der   Zutri�   zur   Jury   ist   untersagt.   Bei   Fragen   sind   der   Richter   Abreitplatz   oder   Helfer/innen   zu   
kontak�eren.   

  
Auf    www.wamero.ch    kann   jede   Prüfung   per   Live-Stream   verfolgt   werden,   auf   
www.e�er-events.ch    sind   Live-Resultate   verfügbar.   Die   einzelne   Videos   werden   im   Anschluss   
auf    www.rimondo.com    hochgeladen.   

  
Die   Ranglisten   werden   nach   Ende   der   Prüfungen,   d.h.   nach   allen   Gruppen   einer   Prüfung,   auf   
www.info.fnch.ch    veröffentlicht.   Das   Preisgeld   wird,   wenn   möglich   in   Bar   auf   dem   Platz,   
wenn   dies   nicht   möglich   ist,   per   E-banking   oder   Twint   ausbezahlt,   Gutscheine   werden   per   
Post   zugestellt,   sofern   diese   nicht   auf   dem   Platz   verteilt   werden   können.   Alle   
preisberech�gen   Personen   müssen   bis   zum   19.06.2021   ihre   Konto-   oder   Twintdaten   inklusive   
Postadresse   (im   Falle,   dass   Preise   der   betreffenden   Prüfungen   Gutscheine   sind)   an   
krvruswil@gmail.com    senden.   Nach   Ablauf   dieser   Frist   verfällt   der   Anspruch   auf   das   
Preisgeld.   

  

Publikum:   
Entsprechend   den   Weisungen   vom   Bundesrat   vom   27.05.2021   sind   bis   300   Zuschauer/innen   
auf   dem   Turnierplatz   erlaubt,   solange   die   Mindestabstände   eingehalten   werden   können.   Alle   
Zuschauer/Innen   registrieren   sich   in   Selbstverantwortung   am   markierten   
Akkredi�erungsposten.   

  
Laut   denselben   Bes�mmungen   darf   eine   Festwirtscha�   geführt   werden.   Essen   und   Trinken   
ist   nur   im   Sitzen   an   maximal   sechser-Tischen   erlaubt.   Die   Tische   werden   entsprechend   
markiert.   Den   Markierungen   ist   Folge   zu   leisten.   

  
Beim   Zuschauen   im   Freien   ist   der   Mindestabstand   von   1.5   Metern   einzuhalten.   

  
Der   Zutri�   zum   Parcours   ist   nur   Helfer/innen,   Funk�onär/innen,   Reiter/innen   und   
Begleitpersonen   erlaubt.   

  
Covid-Verantwortliche   der   Veranstaltung:   Sekretariat   (Larissa   Bach   /   Sarah   Holzmann)   


