Wichtige Teilnehmerinfos
In diesem Jahr ist die Teilnehmerzahl (Mitglieder und geladene Gäste) begrenzt auf 30
Reiter*innen und nur mit vorheriger Anmeldung und Zahlung der 10 Euro
Teilnahmegebühr möglich. Das Anmeldeformular liegt dieser Einladung bei und ist auch
auf unserer Homepage unter www.rvhagen.de unter Termine – Herbstritt .
Begleitpersonen/Zuschauer: je Reiter ist höchstens eine Begleitperson zugelassen,
bei Minderjährigen zwei, weitere Zuschauer sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Der
Sicherheitsabstand zu Reitern/unter den Reitern (mindestens 2 m) muss zu jeder
Zeit eingehalten werden. In diesem Jahr findet deshalb auch keine Hasche statt.
Jeder Teilnehmer/Begleiter muss bei Ankunft einen Anwesenheitsnachweis abgeben,
aus dem Name, Adresse, Telefonnummer zu entnehmen sind. Dieser ist erforderlich
zum Betreten des Geländes und die Teilnahme an dem o. g. Herbstritt und wird gegen
ein Teilnehmerband eingetauscht, dass während des gesamten Aufenthaltes getragen
werden muss.
Um einen reibungslosen Ablauf vor Ort zu gewährleisten, möchten wir Euch bitten, den
Anwesenheitsbogen bereits ausgefüllt zum Herbstritt mitzubringen – dieser ist auch
für die Begleitpersonen erforderlich. Am Eingang/Einritt des Sammelplatzes erfolgt die
Ausgabe des Teilnehmer-/Begleiterbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum
Gelände (Start/Ende Herbstritt). Den Anwesenheitsnachweis findet Ihr auf unserer
Homepage.
Mund/Nasenschutzmaske: muss in der sanitären Anlage (mobiler Toilettencontainer)
getragen werden und ist selber mitzubringen. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.
Bitte ausgehängte Hygienevorschriften beachten.
Nach dem Herbstritt gibt es bei gutem Wetter die Möglichkeit gemeinsam zu
Picknicken. Bierzeltgarnituren stehen unter freiem Himmel für Euch bereit oder Ihr
bringt Eure eigene Sitzgelegenheit mit. Essen und Getränke sind selber mitzubringen.
Die dann gültigen Abstandsregeln sind selbstverständlich einzuhalten!!!
Weitere HINWEISE bzgl. Corona Pandemie:
Besonders zu beachten sind die aktuellen Sicherheit-, Abstands- und
Hygienemaßnahmen des Landes Niedersachsen und des LK Cuxhaven bezüglich des
Corona Virus (Covid-19). Kontakte zu anderen Teilnehmern und den Veranstaltern,
sowie Helfern sind nur mit einem Abstand von mindestens 1,5 m vorzunehmen.
Während gesamten Veranstaltung (also während Teilnehmer auf dem Pferd sitzen) ist
der Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.
Es gilt die am Tag der Veranstaltung aktuelle Niedersächsische Verordnung zur
Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2.
Änderungen der Verordnung können zu Anpassungen der
Durchführungsbestimmungen führen.
Das Nichteinhalten der aktuellen Corona-Bestimmungen führt zum sofortigen
Ausschluss von der Veranstaltung!
Wir hoffen auf Eure „Mitarbeit, so dass wir alle diese Vereinsveranstaltung in bester
Erinnerung behalten.
Euer Orga-Team

