
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept Euro Paint 2021 
 

Veranstalter: Paint Horse Club Germany e.V. 

Die strikte Einhaltung ist die Voraussetzung  
für die Durchführung des Turniers! 

 

 

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind einzuhalten: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/ 

 Es sind keine Zuschauer auf dem Gelände erlaubt 
 Pro Teilnehmer sind maximal zwei angemeldete Begleitpersonen erlaubt, ein Ersatz von Begleitpersonen 

während des Turniers ist nicht möglich. Für Teilnehmer und Begleitpersonen muss ein Erfassungsbogen 
(siehe letzte Seite) ausgefüllt und bei Ankunft abgegeben werden. Dieser dient zur Kontaktpersonen-
nachverfolgung und wird 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. 

 Teilnehmer und Begleitpersonen erhalten jeweils ein Armband, welches auf dem Turniergelände immer (am 
Handgelenk) zu tragen ist. Personen ohne Armband werden des Turniergeländes verwiesen 

 Eine regelmäßige Handhygiene mit Seife und fließendem Wasser ist notwendig. Es werden ausreichend 
Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. 

 Camping ist erlaubt, aber auch hier muss so geparkt werden, dass der Mindestabstand eingehalten werden 
kann.  

 Teilnehmer parken bitte jeweils direkt am gebuchten Stalltrakt um Wege zu minimieren.  
 Alle Änderungen/Nachnennungen/Wünsche zur Startreihenfolge etc. sollten nur telefonisch, per Whatsapp 

oder per E-Mail (showoffice@euro-paint.info) erfolgen.  
Mobil  +49 (0) 175 6463826 
Tel +49 (0) 9624 919-6170  
Fax +49 (0) 3212 1283044 
Die Telefonnummern sind erst ab dem 20.08.2021 erreichbar. 

 Start- und Ergebnislisten werden nur digital unter www.horseshowtracker.com veröffentlicht 
 Die vorgegebene Boxeneinteilung muss zwingend eingehalten werden. Insbesondere sind Leerboxen als 

solche zu erhalten.  
 Die Empfehlung des BRFV ist die Begrenzung der Pferde auf ein Pferd pro 100 qm. Daraus werden folgende 

Höchstbelegungen der Hallen bzw. Plätze abgeleitet:  
• Ostbayernhalle: max. 30 Pferde gleichzeitig  
• Veranstaltungshalle/Ausbildungshalle: max. 20 Pferde gleichzeitig  
• Stadion: max. 50 Pferde gleichzeitig  
• Große Außenplätze: max. 20 Pferde gleichzeitig, bei den kleineren Außenplätzen entsprechend 

weniger.  
 Das Betreten der Reithallen ist maximal 100 Personen (Reiter, Begleitpersonen, Mitarbeiter) gleichzeitig 

erlaubt. Zuschauer haben keinen Zutritt.  
 Der PHCG e.V. informiert auch durch Merkblätter über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften. 
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 Die genannten Punkte sind aufgrund der behördlichen Vorgaben verpflichtend für die Turnierteilnehmer und 
deren Begleitpersonen. Verstöße gegen diese Verpflichtungen gefährden nicht nur die weitere Teilnahme 
am Turnier, sondern können das gesamte Turnier in Frage stellen. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird nicht 
nur von uns, sondern auch von den Behörden insbesondere von der Polizei überwacht. Bei Verstößen muss 
mit rechtlichen und polizeilichen Maßnahmen gerechnet werden und mit dem Ausschluss vom Turnier.  

 Erleichterungen/Lockerungen werden, soweit organisatorisch möglich, natürlich weitergeben. Sollten 
weitere Einschränkungen von Behördenseite angeordnet werden, müssen diese strikt umgesetzt werden, 
auch wenn sie die Rechte der Turnierteilnehmer und Begleitpersonen einschränken oder gar zu einem 
Abbruch des Turniers führen. 

 Kann das Turnier aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht stattfinden, ist der PHCG e.V. - gleich aus 
welchem Rechtsgrund – nicht schadenersatzpflichtig. Bei Absage des Turniers durch behördliche 
Entscheidung versucht der PHCG e.V. bereits gezahlte Nenngebühren nach Abzug aller, in Verbindung mit 
dem Turnier eingegangen Verpflichtungen, zurückzuerstatten. Die Höhe der Rückerstattung liegt im 
Ermessen des Vorstandes des PHCG e.V. und ist endgültig 

 Sollte das Turnier aufgrund behördlicher Entscheidungen abgebrochen werden, gelten die vorstehenden 
Regelungen bzgl. Schadensersatz und Rückzahlung von Nenngebühren. Wird ein Turnierabbruch aufgrund 
des Fehlverhaltens bzw. nicht Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften einzelner Teilnehmer 
oder deren Begleitpersonen behördlich angeordnet, behält sich der PHCG e.V. das Recht vor, bei evtl. 
entstandenen Schäden bzw. Schadensersatzforderungen diese Teilnehmer oder Begleitpersonen in Regress 
zu nehmen und diese Schäden auf dem Rechtsweg geltend zu machen. 

 

Der PHCG e.V. ist weder berechtigt noch verpflichtet eigenständige Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen. 
Daher erklärt der Turnierteilnehmer mit Unterschrift auf dem Kontaktformular:  

 Die vorstehenden Regeln gelesen und verstanden zu haben und den Veranstalter frei von jeglicher Haftung 
bzgl. einer Virusinfektion zu stellen. 

 Das er/sie und die Begleitpersonen das Turniergelände nicht betreten, wenn  
- Unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeder Schwere vorliegen 
- Eine akute Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder Fieber vorliegen 
- In den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen bestand. 

 Das er/sie oder die Begleitpersonen den Turnierbereich umgehend verlassen, wenn er/sie oder die 
Begleitpersonen Symptome die für Covid-19 typisch sind (z.B. Fieber, Atemwegsbeschwerden) entwickeln. 

 Das allgemeine Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten 
 Für regelmäßige Handhygiene mit Seife und fließendem Wasser zu sorgen 
 In geschlossenen Räumen (Stallungen, Reithallen, Gastronomie, Meldestelle, sanitäre Anlagen etc) und 

insbesondere beim Durchqueren von „Engstellen“ wie Eingangsbereichen, Gängen etc. eine geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

 Eine ausreichende Anzahl an Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen, so dass über die gesamte 
Turnierdauer individuelle Hygiene möglich ist. 

 Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung von Räumlichkeiten zu nutzen 
 Die Prüfungsplätze sofort nach Prüfungsende zu verlassen 
 Den Anweisungen des Personals des PHCG e.V. sowie von Behördenvertretern jederzeit Folge zu leisten.  

 

Hinweis: 

Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 


