
Reit und Fahrverein PCH Dörnten e.V.  
 

Liebe Vereinsmitglieder, Reit- und Fahrfreunde,  
 
wir laden Euch herzlich zu unserem  
 

Orientierungsritt 

am Samstag, den 17.07.2021 

 
auf dem Reithof Wetzel in Dörnten ein. 
 
Der Start erfolgt ab 9.00 Uhr, geritten wird in Zweiergruppen. Ihr könnt auch mit einem Part-
ner auf dem Drahtesel ein Paar bilden, pro Paar darf allerdings nur ein Fahrrad mitfahren. 
Verpflegung in Form von Getränken und Bratwürstchen kann in diesem Jahr wieder erwor-
ben werden; im Anschluss an den Orientierungsritt findet eine Siegerehrung statt. 
 

Bitte Kopfnummern mitbringen, 
das Tragen einer Reitkappe bzw. eines Fahrradhelmes ist Pflicht! 

 

Startgebühr: 8,00 € pro Teilnehmer 
 
Die Anwesenheit auf dem Reithof Wetzel ist während des Orientierungsritts zu dokumentie-
ren. Dies kann entweder über die Luca-App erfolgen (QR-Codes befinden sich am Hofein-
gang und an der Meldestelle) oder über ein Formular "Anwesenheitsnachweis ", das an 
der Meldestelle erhältlich ist. Die Dokumentation der Anwesenheit ist auf Nachfrage bei der 
Meldestelle nachzuweisen.    
 
Die Anzahl der Helfer wird auf eine Person pro Teilnehmer beschränkt. Zutritt zum Veran-
staltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine 
Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 
 
Die im Anschluss genannten Bestimmungen zur Ausrüstung und das Hygienekonzept 
sind zu beachten und einzuhalten. 
 
Bitte verwendet ausschließlich das Nennformular auf unserer Homepage!!! 
 

Nennungen per E-Mail an: pch-doernten@t-online.de 
 
Der Nennbetrag ist zu überweisen, die Kontonummer wird bei Bestätigung der Nennung per 
Mail mitgeteilt. Die Teilnehmerzahl wird auf 45 Paare begrenzt. Die Nennung ist erst verbind-
lich, wenn das Geld auf dem Konto eingegangen ist. 
 
Der PCH Dörnten behält sich die coronabedingte Absage der Veranstaltung vor. Erfolgt die 
Absage ab 14 Tagen vor der Veranstaltung, werden 2,00 € von der Nenngebühr zur Kosten-
deckung einbehalten. 
 
Nennungsschluss:  13.07.2021 
 

Die Startzeiten findet ihr am 14.07.2021 ab 20:00 Uhr auf der Internetseite http://www.pch-
doernten.de 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Veranstalter haftet nur für solche Schäden, für die er im Rahmenvertrag des Landessport-
bundes Niedersachsen innerhalb der ARRAG-Sportversicherung versichert ist. 



Regelungen zur Ausrüstung 
 
Pferd 
 Als Hilfszügel sind ausschließlich Martingal und Vorderzeug erlaubt.  

 Jeglicher Sattel/Pad mit Steigbügeln kann verwendet werden. 

 Es ist eine Trense mit Gebiss zu benutzen 

 Beinschutz für das Pferd (z.B. Gamaschen) wird empfohlen 

 
 
Reiter/Fahradfahrer 
 Es besteht Helmpflicht für Reiter und Fahrradfahrer 

 Reiter haben Schuhe mit Absatz zu tragen 

 
 

Hygienekonzept 
 
 Hygienebeauftragte für die Veranstaltung ist Frau Annemarie Voges 
 
 Jede/r Teilnehmer/in muss seine Anwesenheit mit der Luca-App registrieren bzw. 

einen Anwesenheitsnachweis ausfüllen. Die Ankunfts- und die Abfahrtszeit wer-
den auf dem Nachweis notiert. 

 
 Die Teilnehmer/innen werden darauf hingewiesen, dass jederzeit ein Abstand 

von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Ein Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske 
oder FFP2-Maske) ist mitzubringen und zu benutzen, sobald der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. Entsprechende Schilder werden auf dem Reithof 
aufgehängt. 

 
 Auf dem Reithof und an den Stationen werden Desinfektionstücher und Hautdes-

infektion bereit gehalten.  Die an den Stationen auszuführenden Aufgaben wer-
den so gestaltet, dass sie problemlos die Corona-Regeln einhalten. Sollte es 
doch dazu kommen, dass ein Gegenstand von mehreren Personen berührt wer-
den muss, erfolgt vor jeder neuen Berührung eine Desinfektion. 

 
 Auf dem Reithof erfolgt der Verkauf von Getränken (Kaffee in Bechern, Erfri-

schungsgetränke in Flaschen) und von Verpflegung (Grill). Der Verkaufsstand 
wird draußen aufgebaut. Es erfolgt eine Kundensteuerung durch die Vorgabe 
von Laufwegen. Ein Spuckschutz wird installiert.  

 
 
 Die zur Verfügung gestellten Sitzmöglichkeiten werden mit einem Hinweis zur 

maximalen Personenzahl versehen. 
 
 
 
Paddocks können für die Dauer der Veranstaltung nicht gestellt werden! 
 
Kutschen können vorher gebracht werden, allerdings ist das überdachte Ab-
stellen nicht möglich. 


