
Teilnehmerinformationen
After School Jumping & After Work Jumping

Liebe Teilnehmer/-innen,

wir freuen uns, Euch das Trainingsformat „ After School Jumping“ und „After Work Jumping“  
präsentieren zu dürfen. 

Selbstverständlich findet unser Trainingstag unter den geltenten Corona-Bedingungen statt, um 
die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Dazu gehört u.a. eine Maskenpflicht auf dem Gelände. 

Der beigefügte Anwesenheitsnachweis ist unbedingt ausgefüllt und unterschrieben  
mitzubringen und bei Einfahrt auf das Gelände dem Ordner abzugeben.

Auf Grund der geltenden Corona-Bestimmungen bitten wir Euch, das Gelände nach dem eigenen 
Training zeitnah zu verlassen.

1. Anreise

- Navi- Adresse: Hubert-Wienen Straße, 52070 Aachen

- Die Zufahrt zum Transporterparkplatz erfolgt über das Tor 19. Hier werden Sie von unserem 
Ordnungsdienstpersonal in Empfang genommen und erhalten weitere Informationen. Es stehen 
ausreichend Parkplätze zur Verfügung, so dass mit genügend Abstand geparkt werden kann.

- Bei Einfahrt auf das Trainingsgelände werden Sie aufgefordert, den „Anwesenheitsnachweis“ für 
alle Personen ausgefüllt abzugeben. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Training möglich.

- Ein Mund-Nasenschutz ist von jeder Person mitzubringen.



2. Begleitpersonen

- Pro Reiter und Pferd sind nur zwei Begleitpersonen gestattet. Mit jedem weiteren genannten 
Pferd wird eine weitere Begleitperson gestattet

- Weiteren Begleitpersonen oder Zuschauern ist der Zutritt zum Gelände leider untersagt

3. Kontakt

- Die Starterlisten und der Zeitplan werden auf https://chioaachencampus.de/termine/
bereitgestellt

- Für Rückfragen steht das Team des CHIO Aachen CAMPUS unter der Mail
training@chioaachen.de und der Rufnummer 0241-9171-103 zur Verfügung

- Vor Ort wird es keine Meldestelle geben

4. Abreiteplatz

- Auf den Vorbereitungsplätzen gilt die aktuelle maximale Pferdeanzahl pro Platz (derzeit 10
Pferde pro Platz bzw. 200m² pro Pferd).

- Es werden 2 Vorbereitungsplätze zur Verfügung gestellt, sodass entsprechend ausreichend
Vorbereitungszeit für jeden Teilnehmer gegeben ist

- Neben den Teilnehmern, dürfen sich nur für die Vorbereitung notwendige Personen (z.B. für
den Aufbau der Hindernisse) auf dem Vorbereitungsplatz befinden

- Wir bitten die Teilnehmer höflich, nach dem Start die Abreiteplätze zügig zu verlassen

mailto:training@chioaachen.de


5. Allgemeine Hinweise

Für die Veranstaltung gilt die LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung als gültiges 
Regelwerk. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der ALRV übernimmt keine Haftung 
für Kosten und Schäden, die durch Teilnehmer und deren Begleitpersonen entstehen. Das 
Tragen von Turnierkleidung ist nicht erforderlich. Wir bitten darum, die Parkflächen sauber 
zu halten und den Mist nicht von den Anhängern zu fegen. Hunde sind auf dem gesamten 
Gelände untersagt.

Auf den nächsten Seiten erhaltet Ihr folgende Dokumente:

	Corona-Info-Blatt

	Anwesenheitsnachweis

Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen eine gute Anreise.



	Das Formular „Anwesenheitsnachweis“ ist ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen 
und bei Zufahrt auf das Gelände abzugeben.

	Pro Teilnehmer/ Pferd ist nur eine Begleitung zugelassen. Bei zwei bzw. drei Pferden wer-
den zwei Begleitungen akzeptiert.

	Zuschauer sind nicht gestattet

	Um die Anzahl der Personen auf dem Gelände zu reduzieren, bitten wir Sie, im Anschluss 
Ihrer Trainingseinheit das Gelände zügig zu verlassen.

	Zutritt zum Trainingsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, 
die für eine Infektion mit dem Virus Covid-19 typisch sind

	Jede Person hat einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhal-
ten. Dies gilt jedoch nicht gegenüber solchen Personen, mit denen die pflichtige Person in 
einem gemeinsamen Haushalt lebt.

	Auf den Vorbereitungsplätzen gilt die aktuelle maximale Pferdeanzahl pro Platz (derzeit 10 
Pferde pro Platz bzw. 200m² pro Pferd). Es werden mehrere Vorbereitungsplätze zur Ver-
fügung gestellt, sodass entsprechend ausreichend Vorbereitungszeit für jeden Teilnehmer 
gegeben ist.

	Neben den Teilnehmern dürfen sich nur für die Vorbereitung notwendige Personen (z.B. 
für den Aufbau der Hindernisse) auf dem Vorbereitungsplatz befinden.

	Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist dort zu tragen, wo der Mindestabstand 
nicht problemlos einzuhalten bzw. besondere Vorsicht geboten ist.

	Die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen gem. https://www.pferd-ak-
tuell.de/coronavirus sind selbstverständlich auch auf dem Gelände einzuhalten. (Abstands-
gebot, häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung der Regeln zum Niesen und 
Husten, Vermeiden von Berührungen im Gesicht usw.)

	Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 
920, 2.k. dar und kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. § 921 LPO belegt werden.

Corona-Info-Blatt



Anwesenheitsnachweis

Veranstaltungsort:   Aachen Laurensberger Rennverein e.V. 

Veranstaltungsdatum:   ______________________________________________________________

für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der §§ 6 – 12 IfSG (Infektionsschutz-
gesetz) anlässlich COVID19 (Corona).

Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des Veranstaltungsge-
ländes zu o. g. Veranstaltung.

Vor-/Nachname:  ______________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.:  ______________________________________________________________

PLZ, Ort:   ______________________________________________________________

Mobilnummer:  ______________________________________________________________

E-Mail Adresse:  ______________________________________________________________

Funktion:   ______________________________________________________________

oder in Begleitung von: ______________________________________________________________

Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige ich nur zum Nachweis evtl. auf-
tretender Infektionswege. Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet. 
Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und weiteren Verhaltensregeln 
einzuhalten.

_____________________________________   _____________________________________
Ort, Datum      Unterschrift


