
 

Ablauf Reitturnier (Dressur) 

unter Gesichtspunkten der Viruseindämmung 

Stand: Mai 2020 

Grundsätzliche Abläufe vor dem Turnier 

1. Ausschreibung der Veranstaltung und zusätzliche Informationen (akt. z.B. Hygiene-

vorschriften und Corona-Verhaltensregeln) werden veranstaltungsspezifisch auf der 

Verbandsplattform „www.nennung-online.de“ veröffentlicht 

2. Dort erfolgt die Nennung des Reiters online bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

(„Nennungsschluss“) teilweise Tage oder Wochen vor dem Turnier:  

a. Angabe der Prüfungen  

i. dadurch Angabe der Tage der Teilnahme  

b. falls benötigt und angeboten, werden Boxen reserviert 

c. Bankeinzug der Nenngebühren (Einzugsermächtigung des Verbandes) 

3. Teilnehmerlisten, Boxenlisten, Zeitplan werden im Anschluss an den Nennungsschluss von 

der zuständigen Meldestelle anhand dieser „Nenn-Datei“ erstellt. 

4. Die „Nenn-Datei“ wird elektronisch bei app.eventclearing.lu eingelesen. Für EventClearing 

neue Teilnehmer wird automatisch ein neues Profil angelegt, bereits bestehende Kunden 

dem Turnier automatisch zugeordnet (Basis: Personennummer vom Reitsportverband) 

5. Zeitplan, Teilnehmerliste, wichtige Informationen (u.a. Abstands- und Hygieneregeln) und 

falls notwendig ein auszufüllender Anwesenheitsnachweis werden vor der Veranstaltung 

online auf der Homepage des Veranstalters und teilweise unter www.nennung-online.de 

veröffentlicht sowie eventuell den Teilnehmern per E-Mail zugeschickt. 

6. Zur Vorbereitung der Abrechnung sendet EventClearing den Teilnehmern eine E-Mail mit der 

Bitte um online-Hinterlegung in der geschützten Plattform (Vorschriften der DSGVO werden 

eingehalten) von  

a. steuerlichen Daten (im Falle von professionellen Reitställen) 

b. Bankkontodaten für den Rücktransfer von Preisgeld 

c. Hinterlegung von Team-Mitgliedern (Pfleger, Trainer, Begleiter) unter anderem 

aktuell für die Vorbereitung von Infektionskettennachweisen 

 

Abläufe am Turnier 

1. Erklärung der Startbereitschaft erfolgt online. Die Meldestelle ist in erster Linie telefonisch 

oder online zu kontaktieren, Ausnahmen z.B. an einem Fensterzugang sind unter 

Abstandsregeln zu organisieren. 

2. Starterlisten (mit Startzeit) wie auch wichtige Informationen werden online veröffentlicht. 

3. Ergebnislisten werden online veröffentlicht. 

4. Zur Sicherstellung von korrekten Abrechnungen werden diese sportbezogenen Daten 

elektronisch in das System von EventClearing eingelesen, 

5. Die Reiter können während des Turniers ihre Buchungen online in ihrer „Web-App“ 

(app.eventclearing.lu) mitverfolgen 

6. Am Ende des Turniers werden Abrechnungen den Reitern per E-Mail zugesandt (ausgelöst 

durch den Reiter oder die Meldestelle über die App von EventClearing) 

7. Eventuelle Preisgelder werden auf die hinterlegten Bankkonten überwiesen 



 
 

 

Mit den bei EventClearing hinterlegten Personen (s. Abläufe oben) können für jeden Tag 

Anwesenheitslisten erstellt werden, um Besucherzahlen zu ermitteln und möglicherweise eine 

Nachverfolgung der Infektionskette zu gewährleisten. Armbänder mit tageweise unterschiedlichen 

Farben können diese Maßnahme unterstützen. Sollten Zuschauer über diese im Vorhinein 

feststehende Besucherzahl hinaus erlaubt sein, werden auch diese am Einlass mit Armbändern 

ausgerüstet und im Bedarfsfall für einen Infektionskettennachweis ein Anwesenheitsnachweis mit 

Adressangabe und Signatur eingeholt. Bei starken Besucherzahlenbegrenzungen können nur 

hinterlegte Begleitpersonen auf der Veranstaltung zugelassen und akkreditiert werden. 

 

 eDressage™ (Dienstleister: Black Horse One GmbH): 

Das papierlose Dressur Auswertungssystem eDressage™ bietet die Möglichkeit Dressurprüfungen mit 

deutlich geringerem Personenbedarf und aktuell unter Wahrung der Distanzregeln auszuwerten. Für 

jeden Richter wird nur ein Schreiber, im Gegensatz zu zwei Schreibern bei herkömmlichen Systemen, 

benötigt, welcher die Noten und Kommentare über ein iPad/Tablet erfasst. Der Richter unterzeichnet 

den entsprechenden Notenbogen am Ende jedes Rittes digital, woraufhin dieser der Meldestelle 

direkt vorliegt. Läufer zum Einsammeln der Notenbögen sowie Korrekturrechnen entfallen somit 

komplett und es wird zu keiner Zeit physisch Papier ausgetauscht. Für die Reiter entfällt außerdem 

der Weg zur Meldestelle, da ihnen ihre Protokolle wiederum auch online zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Cashless Catering:  

Die Teilnehmer wie auch ihre Begleiter bekommen in ihrem EventClearing-Profil automatisch einen 

QR-Code mit Sicherheits-Algorithmus. Dieser kann jederzeit auf einem Smartphone mit PIN-

Identifikation in der Web-App aufgerufen werden. An den Essen- und Getränkeausgaben wird die 

Rechnung über besondere Kassengeräte direkt mit den Salden bei EventClearing kontaktlos und 

online verrechnet. 

Sollte das Turnier für Zuschauer zugänglich sein, können desinfizierte Chiparmbänder – falls 

notwendig auch mit Ausfüllen eines Anwesenheitsnachweises - an die Zuschauer ausgehändigt 

werden. Diese Chips können bei Ausgabe mit Bargeld oder Kreditkarte aufgefüllt werden, damit die 

Bezahlung am Cateringstand hierüber erfolgt. 

 

 


