Hygienekonzept EWU A/Q-und C-Turnier Warendorf 15.-18.07.2021
Ort: Don A Rima Ranch, Neuwarendorf 56A, 48231 Warendorf
Termin: 15.-18.07.2021 (ab 14.07.2021 – Anreise möglich)
Ansprechpartner/Hygienebeauftragte: Marius Bauer (Veranstalter 015253697172), Verena
Sirk (Steward 015152470381), Dirk Bauer (01624395248), Julia Bauer (015152469837)

Vorwort:
Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in Verbindung mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2)
werden für unsere Turniere bis auf Widerruf folgende Regeln festgelegt:

Vor der Anreise:
-

-

-

-

-

-

-

Der Zutritt zum Turniergelände wird ausschließlich symptomfreien Personen gestattet.
Bei konstanter Inzidenz unter 35 entfällt die Testpflicht. Siehe: Coronaschutz - die
wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen in Nordrhein-Westfalen |
Arbeit.Gesundheit.Soziales (mags.nrw). Anderenfalls informieren wir auf die Euch
bekannten Wege rechtzeitig über Änderungen.
Wer Symptome aufweist, die für eine Corona Infektion typisch sind, darf sich nicht auf
den Weg zum Turnier machen und das Gelände nicht betreten.
o Zu den Symptomen gehören Fieber, Abgeschlagenheit, Husten-, Kopf und
Gliederschmerzen sowie Kratzen im Halsi.
Wir bitten alle, sich die weit verbreitete LUCA App herunterzuladen und sich dort vorab
bereits zu registrieren. Dies sorgt für den bestmöglichen Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Anreisenden und geht am schnellsten. Sollte jemand nicht
die Möglichkeit besitzen sich mit der LUCA-App zu akkreditieren, ist dringend das unten
angehangene Kontaktformular ausgefüllt mitzubringen.
Das Informieren über die aktuell geltende Coronaschutzverordnung wird
vorausgesetzt. Der entsprechende Link dazu lautet z.B.: Arbeit.Gesundheit.Soziales | Mit
Menschen für Menschen. (mags.nrw)
Das Mitführen und Nutzen (wie in der Coronaschutzverordnung beschrieben, mind. aber
in geschlossenen Räumen und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann) eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes ist unbedingt zu beachten.
Dieses Hygienekonzept wird an alle Teilnehmer mit der Nennbestätigung verschickt,
auf der Homepage der EWU Wstf. und der Don A Rima Ranch und über Aushang
veröffentlicht. Ergänzend werden Lautsprecheransagen zur Erinnerung an das Konzept
durchgeführt.
Bei Fragen rund um die Hygieneregeln oder des Konzeptes können jederzeit die
Hygienebeauftragten angesprochen werden.
Das Akredditieren quittiert gleichzeitig das Akzeptieren der geltenden Hygieneregeln
auf und während des Turnieres.
An alle Trailreiter: Bitte denkt an eure Handschuhe!

Bei Anreise:
-

-

-

-

Alle (Turnierteilnehmer und deren Begleiter, Helfer des Veranstalters, Offizielle und
Zuschauer) müssen sich bei Ankunft als erstes akkreditieren*. Bitte plant für einen
reibungslosen Ablauf etwas mehr Zeit ein als bisher gewohnt.
Die Parkplatzeinweiser weisen Euch ein. Dieser Anweisung ist Folge zu leisten. Ein
Mindestabstand von 2-3 Metern zwischen den einzelnen Gespannen ist unbedingt
einzuhalten. Der Mindestabstand ist auch bei dem Aufbau der Paddocks zu beachten.
Beim Parkplatzeinweiser werden nach Akkreditierung Teilnehmerbändchen
ausgehändigt. Diese gelten lediglich für eine Person. Eine Weitergabe der Bändchen ist
verboten.
Die Meldestelle ist wie gewohnt im Office. Die Teilnehmer haben keinen Zugang in die
Meldestelle. Die Anmeldung erfolgt unter dem Abdach durch ein Fenster.
Der Zeitplan und die Startlisten werden durch einen Aushang und durch die EWU
Turnier App veröffentlicht. Bitte nutzt in erster Linie die Turnier-App auch dies mindert
den direkten Kontakt. Vor dem Aushang ist dringend auf die Abstandseinhaltung und
ggfs. auf das Tragen des medizinischen Mund- und Nasenschutzes zu achten.

*Akkreditierung:
Der Zutritt zum Gelände ist nur mit bestätigter Meldung und Akkreditierung gestattet. Sowohl
die Teilnehmer wie die Begleiter und Turnierhelfer müssen ein entsprechendes
Anwesenheitsformular/ LUCA App ausfüllen und an der Akkreditierungsstelle hinterlegen.
Im Anschluss daran erhalten Sie ein Zugangsbändchen. Dies stellt die zuverlässige Erfassung der
Anwesenheitsdaten sicher.
Mit dem Einverständnis der jeweiligen Person werden folgende Daten gemäß § 2a CoronaSchVO
erhoben: Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum des Aufenthaltes. Zur Erfassung des
Abreisezeitpunktes ist die Akkreditierungsstelle (Parkplatzeinweiser/Meldestelle oder
Ausloggen der LUCA App) beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes erneut aufzusuchen
bzw. zu tätigen.
Die Akkreditierungsdaten werden im Anschluss an die Veranstaltung von Marius Bauer
(Veranstalter) für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und dabei vor dem Zugriff
Dritter geschützt. Nach Ablauf dieser Frist werden die Unterlagen gemäß den Vorgaben der
DSGVO vollständig vernichtet.
Ohne Akkreditierung ist ein Zutritt zum Veranstaltungsgelände nicht erlaubt.
Es ist davon abzusehen, sich ohne triftigen Grund vom Veranstaltungsgelände zu entfernen.
Bei der Ankunft geben alle die vollständigen Kontaktdaten über Kontaktformular bei den
Einweisern ab oder loggen sich in die LUCA App ein, um im Notfall die Infektionsketten
nachverfolgen zu können.
Das Anwesenheitsformular wird mit der Nennbestätigung zugeschickt und durch die Einweiser
an Besucher ausgehändigt.

Während des Turniers:
-

-

-

-

-

-

-

-

Die Sanitäranlagen werden in regelmäßigen Abständen gesäubert und desinfiziert.
Die Desinfektion erfolgt auch an häufig genutzten Kontaktflächen wie Meldestelle,
Akkreditierungsstelle, Türgriffen etc. Da es nicht möglich ist restlos alles zu
desinfizieren, bitten wir euch selbst auch Desinfektionsmittel dabei zu haben, um ggfs.
selbst Gegenstände desinfizieren zu können.
Trail: Beim Trail wird durch ein Seiltor geritten. Bitte achtet vor der Prüfung darauf,
dass Ihr in der Prüfung mit Handschuhen reitet. Einmalhandschuhe liegen beim
Doorman aus.
Handdesinfektion: An markanten Stellen wie z.B. Meldestelle, Bar und Toiletten stehen
für alle Desinfektionsspender bereit, dessen Füllstand und Funktionalität wird
regelmäßig kontrolliert. Bitte nutzt dieses Angebot.
Der Zeitplan ist sehr großzügig gerechnet, sodass die Anzahl der Reiter in den
Abreitebereichen gering sein dürfte. Wir stellen Euch des Weiteren meist 3
Abreitemöglichkeiten zur Verfügung. Achtet auf eine entsprechende Verteilung, um
den Mindestabstand auch beim Reiten jederzeit einhalten zu können. Der Doorman kann
Euch ansonsten auf andere Abreitemöglichkeiten verweisen.
Der Mindestabstand ist während des gesamten Turniers jederzeit zu wahren,
ansonsten gilt die medizinische Mund-und Nasenschutzpflicht. Von Gruppenbildung
ohne Mindestabstand ist dringend abzusehen.
Siegerehrung: Die Siegerehrung findet unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. Auf
eine persönliche Gratulation wird selbstredend (mit Herz) verzichtet.
Es gelten die allgemeinen behördlichen Vorgaben für den Publikumsverkehr auf
Sportanlagen und die besonderen Regelungen für Sportveranstaltungen.
Die Begrenzung der Personenzahl liegt aktuell bei 1000 Personen pro
Veranstaltungstag. Diese wird den dann aktuellen Regelungen ggfs. angepasst und kann
an den Akkreditierungsstellen und der Meldestelle sowie dem Turnierleiter erfragt
werden. Siehe: Coronaschutz - die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen in
Nordrhein-Westfalen | Arbeit.Gesundheit.Soziales (mags.nrw)
Essen und Getränke: Frühstück und Kuchen sowie Getränke können in der Bar
erworben werden. Für Mittagessen steht euch Davids Frittenschmiede zur Verfügung. In
der Bar und vor der Frittenschmiede gilt das Tragen eines medizinischen Mund- und
Nasenschutzes. Bitte achtet beim Verzehr auch auf den einzuhaltenden Mindestabstand.
Medizinischer Mund- und Nasenschutz: Die Vorgaben für die Masken sind wie überall
verbreitet: Standard: FFP2, FFP3, N95, N95, P2, DS2 oder KF94. Immer zu tragen sind
diese in geschlossenen Räumen und wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann.

Einverständnis:
-

Durch die Abgabe der Nennung und der Erklärung der Startbereitschaft sowie der
Akkreditierung verpflichtet sich jeder, das vorliegende Hygienekonzept einzuhalten. Den
Anweisungen des Veranstalters und seines Helferteams ist unbedingt und jederzeit Folge
zu leisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verstößen die jeweilige Person
vom Turnier auszuschließen und des Turniergeländes zu verweisen.

Datenerhebungsbogen
BITTE INSOFERN ES MÖGLICH IST DIE LUCA-APP BENUTZEN!
Herzlich willkommen,
wir freuen uns, unser Turnier veranstalten zu können. Wie in unseren Hygieneregeln
zur Turnierdurchführung bereits mitgeteilt, erheben wir zur möglichen
Auskunftserteilung folgende Daten:

Name, Vorname des Gastes
Datum und Uhrzeit der
Anreise
Datum und Uhrzeit der
Abreise
Telefonnummer und Adresse
des Gastes
Ich bin in Begleitung von/ich
begleite:

Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten
Verantwortliche Stelle: Marius Bauer (015253697172)
Zu Zwecken der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der
Ortspolizeibehörde erheben und speichern wir folgende Daten der Gäste:
•

Name und Vorname des Gastes,

•

Datum des Besuchs, und

•

Telefonnummer oder Adresse des Gastes

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet, auch wird die
Richtigkeit Ihrer Angaben nicht überprüft. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten allerdings nicht zur Verfügung stellen, können Sie leider am Turnier nicht
teilnehmen, wie in unseren Hygieneregeln beschrieben.
Ich habe die Hygieneregeln zur Turnierdurchführung gelesen und akzeptiere diese.

________________________

_______________________________________________

Datum

Unterschrift

i

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/informationen-fuer-erkrankte-1734944

