
 

 

30.04.2021 

Liebe TrainerInnen und LongenführerInnen, 

die Durchführung eines Voltigierturnieres unter der Einhaltung aller Corona Bestimmungen 

stellt uns vor nicht unbeträchtliche Herausforderungen. Nichts desto trotz wollen wir 

unseren Voltigierern wieder die Möglichkeit bieten, bei einem Turnier zu starten und 

deswegen müssen wir folgende Maßnahmen setzten und hoffen auf Eure Unterstützung: 

Anreise: 

1. jeder Teilnehmer, Trainier und Betreuer muss sich bei unserer Registrierungsstelle 

vor Betreten des Turniergeländes anmelden. (Die Registrierungsstelle befindet sich 

gleich neben der Meldestelle unterm Balkon neben der Halle) 

 

2. Bei der Registrierung sind folgende Angaben zu machen: 

- Angabe Name und Verein, sowie Angabe der Funktion (Volti, Trainer, LF, 

Betreuer, etc) – wir werden Listen gemäß der von Euch abgegebenen Nennung 

vorbereiten, sodass wir nur noch abhacken müssen. Ich bitte euch daher, uns 

vorab alle Begleitpersonen die nicht bereits mittels Nennung erfasst wurden per 

Mail an nina.rossin@gmx.at zu melden. 

- Vorlage des negativen Corona Tests für alle Anwesenden älter als 10 Jahre 

Als Zutrittstests gelten: 

• ein negativer Antigentest nicht älter als 48h, 

• ein negativer PCR Test nicht älter als 72h 

• ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum von drei 

Monaten, 

• eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten vor der 

vorgesehenen Testung erfolgte und zu diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene 

Infektion, 

• ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn 

dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung 

nachweislich an COVID-19 erkrankte Person ausgestellt wurde. 

• Bitte den Nachweis des negativen Testergebnisses entweder auf dem Handy 

oder in Papierform vorlegen 

• Selbsttests (wie in der Schule) sind NICHT gültig 

 

3. nach erfolgter Registrierung erhält jeder Anwesende ein Armband, mit diesem ist es 

dann erlaubt, das Turniergelände zu betreten. 

 

 

Hängerparkplatz: 

Der Hängerparkplatz wird voraussichtlich wieder hinter den Paddocks sein. Wer keine Box 

reserviert hat, bitte die Pferde nicht unbeaufsichtigt irgendwo anbinden (Waschplatz, 

Stallgebäude)  

Der Parkplatz für PKW wird ausgeschildert sein. 
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Worauf noch zu achten ist: 

1. bitte achtet darauf, dass der 2m Abstand zwischen den Personen nach Möglichkeit 

eingehalten werden, insbesondere vor dem Einlaufen, am Ablongierplatz und auch 

sonst überall auf der Anlage 

2. in der Halle besteht Maskenpflicht (außer für die Sportler beim Aufwärmen und 

beim Start) 

3. leider gibt es keine Gastro, daher bitte Verpflegung nicht vergessen 

4. die Pferde können direkt nach den Bewerben selbstverständlich, wenn gewünscht 

die Anlage wieder verlassen 

5. Zuschauer (Eltern, Verwandte, Freunde etc.) sind diesmal leider nicht zugelassen, 

daher wird es einen Live Stream geben, damit zumindest hinter dem Bildschirm 

mitgefiebert werden kann. Den Link findet Ihr rechtzeitig auf unserer Homepage 

6. Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, ist es für unseren Verein eine große 

Herausforderung die anfallenden Kosten zu bewältigen. Aus diesem Grund möchten 

wir Euch bitten, pro Starter*in einen Solidarbeitrag von 10€ einzuberechnen. Die 

Abrechnung erfolgt dann im Zuge der Turnierabrechnung. 

7. Boxen 

Da nun doch einige Boxen benötigt werden, mussten wir leider heute noch die 

Aufstellung von Turnierboxen in Auftrag geben. 

Leider sind die Kosten durch den Beitrag, welcher in der Ausschreibung steht nicht 

gedeckt! Laut Angebot müssen wir ca. 120€ pro Box bezahlen. Wir würden Euch im 

Sinne der Solidarität bitten, diesen Betrag zu akzeptieren und bei der Abrechnung 

zu begleichen! 

 

Die Durchführung dieses Turniers steht zu 100% im Sinne unserer Sportler*innen. Die 

finanzielle Herausforderung können wir nur gemeinsam meistern. Bitte unterstützt uns, 

damit wir nicht auch noch mit einem finanziellen Minus aussteigen – Danke für Euer 

Verständnis! 

Sobald uns alle die Nennungen vorliegen, werden wir den genauen Zeitplan erstellen. Da 

wir mit der Durchführung eines Tagesturnieres leider noch keine Erfahrungen haben, kann 

es daher zu Verschiebungen im Vergleich zur Ausschreibung geben. 

Weiters wird es zur Mittagszeit für Nachwuchsvoltigierer die Möglichkeit eines „Trainings 

unter Wettkampfbedingungen“ geben. Nähere Informationen findet Ihr auf unserer 

Homepage. 

Bei Fragen wendet Euch gerne an unsere COVID Beauftragte Nina Rossin unter 

0664/88452385 oder nina.rossin@gmx.at 

 

Euer Team vom UVT Salzburg/Wals Schullergut 
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