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Neue Rahmenbedingungen  
 
Ab dem 19. April 2021 erfolgt eine weitere Etappe der Massnahmenlockerung während der COVID-
19-Pandemie. Pferdesportveranstaltungen können unter nachfolgenden Bedingungen durchgeführt 
werden.  

• Die Veranstaltung muss aufgeteilt werden nach Startern in abgeschlossenen Gruppen zu 
maximal 15 Personen. Die Resultate mehrerer solcher Gruppen können am Schluss des 
Tages zu einer Rangliste zusammengenommen werden.  

• Die 15 Reiterinnen und Reiter, welche den Wettkampf in einer Gruppe bestreiten, müssen 
sofort nach dem Ende ihres Parcours den Wettkampfplatz verlassen. Es ist nicht zulässig, zu 
warten oder zuzuschauen. Ansonsten verletzt der Organisator die Vorschriften, wonach 
aktuell Veranstaltungen nur mit 15 Personen stattfinden dürfen.  

• Wo der 1,5m-Abstand über längere Zeit nicht eingehalten werden kann, müssen Präsenzlisten 
geführt und diese während 14 Tagen nach der Veranstaltung auf Verlangen ausgewiesen 
werden können.  

• Zuschauer sind keine erlaubt. 
• In den Innenräumen (Toiletten und Galerie) gilt Maskenpflicht 
• Es wird weder Festwirtschaft noch Take Away angeboten. 

 
Folgende sechs Grundsätze müssen im Turnierbetrieb zwingend eingehalten werden: 

 
 

Nur symptomfrei 
ans Turnier 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an Turnieren 
teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Selbst-
isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

Teilnehmer/innen und Helfer/innen mit Krankheitssymptomen werden vom Platz gewiesen. 
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Abstand Halten 
Bei der Anreise, auf den Vorbereitungsplätzen, beim Versorgen der 
Pferde – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1,5 Meter 
Abstand nach wie vor einzuhalten und auf traditionelle Begrüssungen 
ist weiterhin zu verzichten.  

Informationen für die Reiter/innen 
- Teilnehmer werden gebeten so kurz wie möglich sich auf dem Anlassgelände aufzuhalten.  
- Aktuellste Startlisten können am Vorabend auf http://info.fnch.ch/ abgerufen werden. 
- Es findet keine Preisverteilung statt. Ranglisten können am Abend nach der Prüfung auf 

http://info.fnch.ch/ abgerufen werden.  
- Richterblätter werden per Mail zugesendet. 

 
Des Weiteren gilt 

- Anreise max. 1 Stunde vor effektiver Startzeit 
- Abreise nach dem Start, kein verweilen auf der Anlassinfrastruktur 
- Zuschauen auf der Tribüne in der Halle ist nicht erlaubt 
- Es ist ein nur Helfer pro Pferd erlaubt 
- In den Innenräumen gilt Maskenpflicht 
- Wartezonen vor dem Sekretariat, Festwirtschaft, sanitären Einrichtungen, etc. werden so 

markiert, dass die vorgegebenen Distanzen (1.5m) eingehalten werden. 
- Es sind max. 8 Reiterinnen auf dem Abreiteplatz erlaubt 

 
Informationen für Helfer und Funktionäre 
Richter und Schreiben tragen eine Maske und sind durch eine Plexiglaswand zusätzlich geschützt. 

 
 

Gründlich Hände 
waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer 
seine Hände regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und 
sein Umfeld.  

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden. 
- Seifenspender und Einweghandtücher werden regelmässig nachgefüllt und es wird auf 

genügenden Vorrat geachtet. Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel 
(Gegenstände und/oder Oberflächen) werden regelmässig kontrolliert und nachgefüllt  

 
 

Bedingungen für 
Präsenzlisten 

Das Führen einer Präsenzliste ist nur nötig, wo der 1,5m-Abstand 
nicht eingehalten werden kann. Der OK-Präsident oder der Corona-
Beauftrage des Turniers müssen diese Präsenzlisten während 14 
Tagen aufbewahren und danach vernichten. In welcher Form die Liste 
geführt wird, ist dem Veranstalter freigestellt. 

- Für die Veranstaltung wird eine Präsenzliste geführt. Alle Personen, die sich auf der 
Anlassinfrastruktur befinden werden gebeten sich in die Präsenzliste beim Halleneingang 
einzutragen.  

- Informationen über die aktuellen Schutzmassnahmen sind bei den Halleneingängen, am 
Informationsbrett sowie möglichen Wartezonen ausgehangen. 

- Die verfügbaren Informationen (Namens-, Merk-, Faktenblätter, etc.) werden an 
verschiedenen Standorten sowie online auf www.rv-aarau.ch zugänglich gemacht. 

 



 

 

 reitverein aarau attraktiv, aktiv 
Schutzkonzept Dressurtage vom RV Aarau am 22.& 23.5.2021 

 

 

Corona-
Beauftragte/r der 
Veranstaltung 

Für jede Veranstaltung muss ein/e Corona-Beauftragte/r bestimmt 
werden. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. 

An unserem Turnier ist dies Nina Häfelfinger.  Bei Fragen darf man sich gerne direkt an sie wenden 
(Tel. +41 79 539 12 82 oder kassier@rv-aarau.ch).  

 
 

Besondere 
Bestimmungen 

Für das Betreiben einer Festwirtschaft müssen Teile des aktuell 
gültigen Schutzkonzeptes für das Gastgewerbe eingebaut werden. 

Es gibt keine Verpflegungsmöglichkeiten am Anlass. 
 
Der Veranstalter weist die Teilnehmer/innen, Helfer/innen und Funktionäre auf die Hygiene- und 
Schutzmassnahmen hin. 
 
Der Veranstalter ist nicht für das Einhalten der Hygiene- und Schutzmassnahmen ausserhalb der 
Anlassanlage zuständig. 
 
Das OK verweist Personen, welche sich nicht an das Schutzkonzept halten vom Platz. 
 

 
 
 
Aarau, 22.05.2021 OK-Präsidentin Dressurtage Aarau 
 Léa Wertheimer 
 


