
Nennung 

1. Geister-Ritt Distanzreiter Walldorf e.V. 

 

Ich,  

Name:                            

Vorname: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefonnummer: 

Pferd: 

 

nehme an folgendem/n Wettbewerb(en) teil (bitte ankreuzen): 

☐     Geführter Trail 

☐     Gerittener Trail  

☐     Orientierungsritt 

Ich versichere, dass mein Pferd ausreichend haftpflichtversichert ist und keine ansteckenden 
Krankheiten hat. 
 
Die ausgeschriebenen Wald- und Reitwege dürfen nicht verlassen werden. Hier werden wir 
eventuelle Schadensforderungen der Waldbesitzer oder des Forstbetriebes an den Verursacher 
weiterleiten.    
Auf das gesetzliche Rauchverbot im Wald vom 1. März bis 31. Oktober und auf die gesetzlichen 
Betretungsverbote (insbesondere Naturverjüngungen, Forstkulturen, forstbetriebliche und jagdliche 
Einrichtungen etc.) wird hingewiesen.  
Hunde sind auf der Strecke nicht erlaubt. Wir wollen Ärger mit den Förstern und Jägern, wenn 
möglich, vermeiden. 
 
Die Teilnehmer werden fotografiert. Die Teilnehmer erklären sich mit der unterschriebenen Nennung 
ausdrücklich damit einverstanden, dass sie anlässlich und während des Geister-Rittes sowohl von 
professionellen Fotografen, die durch die Veranstalter beauftragt worden sind, als auch durch den 
Verein fotografiert und gefilmt werden.  
Diese Bilder werden von den Fotografen als auch von den Veranstaltern des Geister-Rittes auf ihren 
jeweiligen Internetseiten eingestellt und dort zum Zwecke des Erwerbs und zu eigenen 
Demonstrations- und Werbezwecken sichtbar gemacht.  

Falls dies nicht gewünscht ist, kann der Teilnehmer natürlich schriftlich widersprechen.  

 

Datum:      Unterschrift: 



 

Hygiene-Konzept  
für den 1. Geister-Ritt der Distanzreiter Walldorf e.V.  

am 31.10.2021 
im Stall Jung / Lauer 

 
 

Besondere Hygiene - und Infektionsschutzmaßnahmen 
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den Vorgaben 
der Landesregierung. Die Teilnehmer haben sich selbstständig zu informieren, sind 
eigenverantwortlich und akzeptieren dieses Hygienekonzept.  
 

Allgemein: 
Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen,  
1. die in keinem Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
2. die keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 
 

Ankunft:  
Jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten schriftlich hinterlegen. 
- Name, Vorname 
- Telefonnummer  
- Adresse 
 
Diese Daten werden vom Veranstalter vier Wochen nach Erhebung gelöscht. 
 

Sanitäre Anlagen: 
Die vom Veranstalter gestellte Toilettenmöglichkeit (PortaPotti) wird mehrmals täglich desinfiziert 
und es steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung um vor und nach Benutzung zu 
desinfizieren. 
Am Waschbecken steht ausreichend Seife und Papierhandtücher zur Verfügung. 
 

Verhalten auf dem Gelände: 
Der Veranstalter wird Hinweisbeschilderungen zu den Hygieneregeln anbringen. 
Bereiche, an denen der Abstand nicht gewährleistet werden kann, müssen zeitversetzt genutzt 
werden. 
Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot, häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung 
der Regeln zum Niesen und Husten, Vermeiden von Berührungen im Gesicht, Desinfektion usw.) 
müssen selbstverständlich auf der gesamten Veranstaltung eingehalten werden. Insbesondere das 
Abstandsgebot ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. 
Das Tragen eines Mund - Nasen - Schutzes ist dort verpflichtend, wo der Mindestabstand nicht 
problemlos einzuhalten bzw. besondere Vorsicht geboten ist. 
 

Allgemeine Regeln: 
Alle Teilnehmer akzeptieren mit Betreten des Geländes dieses Hygienekonzept und sind 
eigenverantwortlich für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich. 
 
 
 
 
 
Mit der Nennung wird dieses Hygiene-Konzept anerkannt. 
 


