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An die Teilnehmer des      Rheurdt, im August 2020 

Kreisvierkampfes des Kreises Kleve 2020  

und Sichtung zum Bundesvierkampf 

vom 26. bis 27.09.2020 in Rheurdt 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmer/innen, 

 

aufgrund der Corona-Pandemie durften seit März 2020 kaum Turnierveranstaltungen 

stattfinden. Auch der RuFV Rheurdt war von diesen Auswirkungen stark betroffen, so dass 

wir unsere beiden Turniere im Frühjahr diesen Jahres absagen mussten. Umso mehr freut es 

uns, jetzt im September den Kreisvierkampf des Kreises Kleve sowie die Sichtung zum 

Bundesvierkampf bei uns auf der Anlage durchführen zu können. 

Leider darf diese Veranstaltung nicht unter den gewohnten Umständen durchgeführt werden. 

Ein umfassendes Hygiene- und Infektionsschutz- Konzept musste ausgearbeitet werden. Um 

dieses für einen ordnungsgemäßen Ablauf einhalten zu können, müssen einige Maßnahmen 

auch von Seiten der startenden Teams befolgt werden. Die Einhaltung der Maßnahmen ist 

durch die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) zwingend erforderlich. 

 

Anreise (Schwimmbad) 

Die Anreise zum Schwimmbad darf nur über den St. Nikolausweg erfolgen. Bitte nutzen Sie 

dort die Parkmöglichkeiten. Vor dem Schwimmbad erfolgt die Einlasskontrolle, an der die 

bereits ausgefüllten Anwesenheitsnachweise1 abgegeben werden müssen. Dort erhalten Sie 

die entsprechende Akkreditierung. Das Schwimmbad darf nur von den Teilnehmern betreten 

werden! 

Jeder der das Schwimmbad betritt, muss sich in eine ausliegende Liste eintragen, um die 

Anwesenheit zu dokumentieren. Des Weiteren gilt das Hygienekonzept des Schwimmbades1 

und ist dringend einzuhalten. 

Zuschauer haben die Möglichkeit fußläufig hinter das Schwimmbad zu gelangen und können 

so von außen durch eine Scheibe dem Wettkampf beiwohnen. 

Bitte begrenzen Sie die Anzahl der Begleiter auf ein Minimum damit die notwendigen 

Abstände zu jeder Zeit eingehalten werden können! 

 

 
1 Zum Download verfügbar auf https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_rheurdt2020c und 
https://www.rufv-rheurdt.de/  
 

https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_rheurdt2020c
https://www.rufv-rheurdt.de/
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Anreise (Turnierplatz an der Kirchstraße) 

Die Anreise auf das Turniergelände darf nur über den Zugang an der Kirchstraße erfolgen. 

Dort ist der Einlass. Beim Einlass erfolgen die Registrierung und Akkreditierung. Halten Sie 

darum die bereits ausgefüllten Anwesenheitsnachweise1 aller Personen im Fahrzeug bereit. 

Bitte planen Sie dementsprechend mehr Zeit ein. 

Es dürfen nur Teilnehmer und Begleiter das Turniergelände betreten, die den 

Anwesenheitsnachweis abgegeben haben und keine COVID 19 spezifischen Symptome 

aufweisen. Des Weiteren weisen wir daraufhin, dass Zuschauer in begrenzter Anzahl 

(Max.300) zulässig sind. Zuschauer müssen sich bereits im Vorfeld beim Veranstalter 

anmelden und ebenfalls einen Anwesenheitsnachweis erbringen. Ansonsten ist kein Zutritt 

zum Turniergelände gestattet! 

Die Akkreditierung ist zu jedem Zeitpunkt auf der Veranstaltung sichtbar zu tragen und auf 

Nachfrage vorzuzeigen! 

 

Tierseuchenrecht 

Im Rahmen einer neuen Verordnung zur Einhufer Blutarmut, muss jedes Pferd, welches das 

Turniergelände betritt, mit Namen, Lebensnummer und Anschrift des Stalles registriert 

werden. Bitte händigen Sie auch dafür das notwendige Formular1 am Einlass zum Gelände 

den Ordnern aus. 

 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht Einhaltung der beschriebenen 

Maßnahmen und Zuwiderhandlung von Anweisungen der Ordner, denjenigen von der 

Veranstaltung auszuschließen! 

 

Vorbereitungsplätze 

Auf den Vorbereitungsplätzen ist gemäß der CoronaSchVo der vorgeschriebene 

Mindestabstand von 1,50 Meter dringend einzuhalten. Es stehen ausreichend Flächen zur 

Verfügung. 

 

Meldestelle 

Die Meldestelle soll so kontaktlos wie möglich gehalten werden und ist wie folgt erreichbar: 

 Telefon:   0160/90882628 => Kein WhatsApp! 

 Online:  https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_rheurdt2020c 

    https://www.rufv-rheurdt.de/ 

 E-Mail   raffaele.lucano@web.de 

https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_rheurdt2020c
mailto:raffaele.lucano@web.de
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Die veröffentlichten Meldeschlüsse und Startzeiten in der Zeiteinteilung sind unbedingt 

einzuhalten! 

 

Hygienebestimmungen 

Wir weisen ausdrücklich auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum und in 

Personengruppen hin, welche sich aus der CoronaSchVo ableiten. Beachten Sie bitte das 

Abstandsgebot und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Verstöße gegen diese Verordnung 

in der jeweilig geltenden Fassung können mit Bußgeldern von Seiten der Behörden 

sanktioniert werden. Somit muss in Bereichen, in denen der Abstand von 1,50m nicht 

eingehalten werden kann, zwingend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies gilt auch 

für alle geschlossenen Räume und die Sanitäranlagen! 

 

Verpflegung 

Es wird im Rahmen des Turnieres an der Kirchstraße Essens- und Getränke Stände geben. Die 

Ausgabe von Getränken erfolgt nur in Flaschen. 

 

 

Wir wünschen Ihne eine gute Anfahrt und viel Erfolg auf dem Kreisvierkampf des Kreises 

Kleve und der Sichtung zum Bundesvierkampf! 

Mit freundlichen Grüßen 

RuFV Rheurdt 

 

 

Hinweise zum Datenschutz: Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes willigen die 

Teilnehmer und Zuschauer des Turniers in die Aufnahme von Fotos und Videos ein. Wir 

weisen darauf hin, dass Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit 

abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos und Videos durch Dritte kann daher 

nicht generell ausgeschlossen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 

oder per E-Mail) gegenüber dem Veranstalter erfolgen.  

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl, Feuer oder Schäden 

anderer Art. Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung, bei der Bild- und 

Tonaufnahmen erstellt werden. 


