
Hygieneregeln für das  
Oldenburger Landesturnier – 20.–25. Juli 2021
Wichtige Informationen für Teilnehmer und Zuschauer finden Sie unter  
Nennung Online oder www.oldenburger-landesturnier.de
•    Zutritt nur ohne die bekannten Covid-19 Symptome. Der Zutritt zum Turnier- 

gelände ist nur mit einem tagesaktuellen (24 Std.) negativen Corona-Test gestattet, 
oder mit dem Nachweis: vollständig geimpft oder genesen.  
Ein Testzentrum ist vor Ort, am Nebeneingang Schloß (siehe Skizze).  
Zudem befindet sich in Rastede ein Testzentrum auf dem Brötje Firmengelände 
an der August-Brötje-Straße 17 (direkte Verbindung Park & Ride).  
(Kinder ab 14 Jahren benötigen einen Test, Kinder unter 14 Jahren können sich 
freiwillig mit einem „Lolli-Test“ testen lassen).

•  Zuschauer müssen für jeden Tag ein Ticket über Nordwest-Ticket buchen und sind 
somit für den gebuchten Tag registriert. 

•  Das Restkontingent an Tageskarten wird an der Tageskasse (Haupteingang)  
verkauft, hier kann die Luca-App zur Registrierung genutzt werden, oder das  
Anwesenheitsformular muss ausgefüllt werden.

•  Alle Personen werden darüberhinaus mit tagesabhängig unterschiedlich farbigen 
Einlassbändern ausgestattet. Diese sind jederzeit sichtbar zu tragen.

•  Eine med. Mund-Nase-Bedeckung ist auf dem gesamtem Gelände zu tragen,  
diese Pflicht entfällt bei Einnehmen eines Sitzplatzes. In diesem Zuge: Verzehr 
von Lebensmitteln und Getränke nur am Sitzplatz oder Stehtisch. (Tische und 
Stehtische werden aufgestellt).  

• Die Einbahnstraßenregelung an den Verkaufsständen ist zwingend einzuhalten.
•  Für die Gastronomiestände gilt folgendes: Sollte sich eine Warteschlange bilden,  

ist hier auf den Mindestabstand zu achten und eine med. Mund-Nase-Bedeckung 
zu tragen.

• Bitte nur max. 10 Personen aus max. 3 Haushalten an einem Tisch Platz nehmen.
• Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten.
•  Auf dem Turniergelände befinden sich mehrere Hand-Desinfektionsspender.  

WCs, Waschmöglichkeiten mit Seife und Papiertüchern stehen zur Verfügung.
•  Desweiteren gelten für diese Veranstaltung die aktuell gültigen Vorschriften des 

Landkreises Ammerland in Abstimmung mit dem Hygienekonzept des Oldenburger 
Landestunieres 2021. (Aktuelle Hinweise befinden sich an den Eingängen).

•   Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.  

Teilnehmerinfo & Meldestelle
•  Teilnehmer und deren Begleitpersonen sind mit einem Chipbändchen ausgestat-

tet und über www.eventclearing.lu registriert. Diese Personengruppe hat 2 eigene 
Einlassstellen zum Turniergelände (siehe Skizze).

•  Ein persönlicher Kontakt zur Meldestelle ist so gering wie möglich zu halten.
•  Eine Kommunikation über Telefon und Internet ist vorzuziehen. (u.a. Erklärung der 

Startbereitschaft und Ergebnisse über Equiscore). Gewinngelder werden überwie-
sen (www.eventclearing.lu)

•  Verschiedenfarbige Bänder pro Tag für den Einlass zum Turniergelände werden für 
die jeweiligen Prüfungstage an den jeweiligen Meldestellen und/oder am  
Einlass/Kasse ausgegeben.

•  Begrenzung/Anzahl an Reiter/Pferde auf den Abreiteplätzen:  
Dressur max. 20; Springen max. 20.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung. 
Hygienebeauftragter Torsten Schmidt
Wir hoffen, trotz der Corona Pandemie, ein schönes und bestimmt unvergessliches  
Landesturnier – mit Ihnen und Ihrer Mithilfe – veranstalten zu können.
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