
Wichtige Info zum 
der RSG Weisel e.V.

am 12.09.2021
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Liebe Besucherinnen und Besucher,
 
gemäß der aktuell geltenden 26. Corona
Reitertag die 3G-Regel. 
 
Das bedeutet: Wer nicht vollständig geimpft ist oder als nicht genesen gilt, muss einen
einen Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder einen PCR
des Turniergeländes vorlegen. Geimpfte und Genesene müssen ebenfalls den entsprechenden Nachweis 
bei Einlass vorzeigen.   
Die Kontaktverfolgung wird per Luca
Diese ist auf unserer Homepage zu finden
Check-In per Luca-App darf das Turnier
 
Kinder bis einschließlich 11 Jahren werden G
Nachweis erforderlich), Schülerinnen u
müssen ebenfalls keinen negativen Test vorlegen.
Anwesenheitsnachweis bzw. die Luca
 
Aus rechtlichen Gründen können leider keine Au
Verständnis, dass vor Ort keine Testungen möglich sind.
 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,  bitten wir alle Dokumente
Nachweise, Nachweise über Genesung sowie Anwesenheitsna
am Einlass bereit zu halten. 
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 
Mit reiterlichem Gruß 

RSG Weisel e.V. 

 

 

 

 

Wichtige Info zum Reitertag 
der RSG Weisel e.V. 

m 12.09.2021 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Besucherinnen und Besucher, 

geltenden 26. Corona Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz

Das bedeutet: Wer nicht vollständig geimpft ist oder als nicht genesen gilt, muss einen
Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (max. 48 Stunden alt)

Geimpfte und Genesene müssen ebenfalls den entsprechenden Nachweis 

per Luca-App oder den ausgefüllten Anwesenheitsnachweis
auf unserer Homepage zu finden. Erst nach Vorlage der entsprechenden Unter

darf das Turniergelände betreten und befahren werden.  

h 11 Jahren werden Geimpften und Genesenen gleichgestellt (d.h. es ist 
, Schülerinnen und Schüler, welche regelmäßig in der Schule getestet werden, 

müssen ebenfalls keinen negativen Test vorlegen. Eine Registrierung als Gast ist dennoch über den 
Anwesenheitsnachweis bzw. die Luca-App notwendig. 

Aus rechtlichen Gründen können leider keine Ausnahmen gemacht werden! Weiterhin
Verständnis, dass vor Ort keine Testungen möglich sind. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,  bitten wir alle Dokumente (Impfnachweise, Test
Nachweise, Nachweise über Genesung sowie Anwesenheitsnachweise) vorab zu Hause auszufüllen und 

 

Pfalz gilt auf unserem 

Das bedeutet: Wer nicht vollständig geimpft ist oder als nicht genesen gilt, muss einen Nachweis über 
Test (max. 48 Stunden alt) bei Betreten 

Geimpfte und Genesene müssen ebenfalls den entsprechenden Nachweis 

gefüllten Anwesenheitsnachweis gewährleistet. 
Unterlagen bzw. nach 

d.h. es ist kein Test-
nd Schüler, welche regelmäßig in der Schule getestet werden, 

Eine Registrierung als Gast ist dennoch über den 

Weiterhin bitten wir um 

(Impfnachweise, Test-
vorab zu Hause auszufüllen und 


