
 

 
 

 

April 2021 

Liebe Teilnehmer, 

wir bedanken uns für Ihre Nennungen zu unserem 57. Maimarkt-Turnier 2021.  

Nachdem 2020 das Maimarkt-Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste freuen 

wir uns umso mehr, dass wir es durch ein entsprechendes Hygiene-Konzept geschafft haben, dass das 

diesjährige Maimarkt-Turnier stattfinden kann! Das Para-Equestrian Maimarkt-Turnier wird als 3-

Sterne-Veranstaltung durchgeführt, hier haben wir keinerlei Abstriche gemacht, obwohl die Einhaltung 

der Hygienevorschriften  betreffend Covid-19 und Herpesvirus außerordentliche große Anstrengungen 

und hohe finanzielle Aufwendungen erfordern.  

Das Hygienekonzept sieht vor, dass wir alle, und damit meinen wir alle, täglich vor dem Betreten des 

Reitstadions einen Corona-Schnelltest absolvieren müssen. Das ist ein großer Aufwand, aber wir 

müssen sicherstellen, dass sich keine infizierte Person im MVV-Reitstadion aufhält. Es ist 

selbstverständlich, dass das Tragen der FFP2-Masken, das Einhalten des Mindestabstandes, das 

Waschen und Desinfizieren der Hände obligatorisch ist. Wir müssen alles dafür tun, dass das Maimarkt-

Turnier seinem exzellenten Ruf gerecht wird und vor allem aber vom Maimarkt-Turnier keine 

Ansteckungen ausgehen.  

Daher weisen wir auf folgende wichtige Punkte hin:  

Die Anreisezone befindet sich vor Tor 31. Im gesamten Bereich gilt die Pflicht zum Tragen des Mund-

Nasenschutzes. Es sind ausschließlich FFP2-Masken und medizinische Masken zugelassen. Hier werden 

Sie und alle Ihre Begleitungen (max. 2 Begleitpersonen, bestehend aus einem Pfleger und einem 

Begleiter) im Testzentrum direkt am Tor 31 auf Covid-19 getestet. Nach Durchführung des Tests warten 

Sie im LKW auf ihr Testergebnis. Für eine schnelle Abwicklung der Tests  bitten wir Sie unter 21Dx | 

JUST TEST (medicus.ai) bei der 21DX GmbH vor dem Test zu registrieren und so Ihre persönlichen Daten 

zu hinterlegen. Durch die vorherige Registrierung sparen Sie Zeit beim Testen. Die Testergebnisse 

erhalten Sie ca. 15 min nach dem Test auf Ihr Mobiltelefon. Nach Mitteilung über das negative Ergebnis 

begeben Sie sich zu der Akkreditierung und erhalten dort gegen Vorlage ihres Testergebnisses die 

Akkreditierung, die max. bis zum Folgetag (Folgetag 05:59 Uhr) gültig ist. Der Vorgang muss deshalb 

jeden Tag für alle Personen wiederholt werden. Die Kosten in Höhe von 35,00€ pro Test und pro Person 

sind von Ihnen und Ihren Begleitungen selbst zu tragen.  

  

https://21dx.medicus.ai/#/
https://21dx.medicus.ai/#/


 

 
 

 

 

Zudem bitten wir Sie, sich die kostenlose LUCA-App herunterzuladen. Durch den Einsatz der LUCA-App 

werden Ihre Daten, im Fall einer Infektion, direkt an das Gesundheitsamt übermittelt. Wir selbst 

erhalten keinen Zugriff auf Ihre Daten.  

Werden Sie oder einer Ihrer Begleiter positiv getestet, darf keiner das Gelände betreten. Im 

Testzentrum wird unmittelbar danach ein PCR-Test durchgeführt. Die Ergebnisse erhalten Sie erst nach 

48 Stunden. Bis dahin müssen Sie und Ihre Begleitungen in Quarantäne und ein Zutritt zum Gelände 

ist nicht möglich.  

Sofern Sie und Ihre Begleiter ein negatives Ergebnis erhalten, fahren Sie nach Abholung ihrer 

Akkreditierung weiter zu Tor 41. Dort müssen Sie die Ergebnisse ihrer Pferde der PCR-Tests (nicht älter 

als 120 Stunden) auf EHV vorlegen, diese werden durch den zuständigen Veterinär geprüft. Sind die 

Pferde unauffällig dürfen die Pferde abgeladen werden und der LKW muss die Ausladezone verlassen.  

Die Stallkonzeption sieht vor, dass je Stallzelt maximal 8-10 Boxen zur Verfügung stehen. Damit ist eine 

Minimalbelegung der im jeweiligen Stallbereich sich potentiell aufhaltenden Personen vorgegeben. 

Des Weiteren wird das Risiko einer Herpesinfektion und ihrer Ausbreitung verringert. Soweit möglich 

sind maximal 2 Reiter/ Pfleger pro Stalleinheit eingeteilt. Sie würden uns die Einteilung der Stallungen 

erleichtern, wenn Sie entweder bei Herrn Guido Gerold 0049 175 5663307 oder der E-Mail 

anmeldung@reiter-verein-mannheim.de Mitteilung machen könnten, wenn Sie eventuell weniger 

Pferde als gemeldet mitbringen. 

Die Stallungen können ab Donnerstag, den 06.05.2021 ab 10:00 Uhr.  

Sofern Sie oder Ihre Begleiter aus dem Ausland anreisen, beachten Sie bitte die gültigen Coronavirus-

Einreiseverordnung der Bundesregierung  Informationen zu Einreisebeschränkungen und Quarantäne-

bestimmungen in Deutschland - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de) und des Landes Baden-

Württembergs https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. Bitte beachten Sie auch die gültigen Corona-Lock-

Down-Beschränkungen der Stadt Mannheim, wie auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen die 

zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr gelten.  

mailto:anmeldung@reiter-verein-mannheim.de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/


 

 
 

 

 

Wir weisen auf die Notwendigkeit der Beachtung unseres Hygienekonzepts hin. Dieses muss zwingend 

über das gesamte Turnier angewendet werden um eine Infektion sowohl mit Corona als auch mit 

Herpes zu vermeiden. Wir sind uns bewusst, dass dies eine große Herausforderung für uns alle sein 

wird, doch nur so können wir die Veranstaltung guten Gewissens durchführen. Seien Sie auch 

versichert, dass mit der erfolgreichen Durchführung der Veranstaltung uns allen der Weg zu mehr 

Turnieren erleichtert werden wird. Das sollte in unser aller Interesse sein.  

Die Meldestelle ist ab Donnerstag, den 06.05.2021, 12:00 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 

0621-762 11 686 oder unter 49 (0)151 461 523 68 zu erreichen.  Den Meldeschluss für die jeweiligen 

Prüfungen entnehmen Sie bitte der Zeiteinteilung. Für die Meldung steht auf Ihrer Akkreditierung ein 

QR-Code über den Sie Online-Abhaken können. Sollten Sie amtstierärztliche Papiere für die 

Weiterreise ins Ausland benötigen, bitten wir dies der Meldestelle bei Anreise per E-Mail an 

em@hippodata.net mitzuteilen, damit der Amtstierarzt bestellt werden kann.  

Bitte beachten Sie, dass Hotelzimmer nicht vom Veranstalter gebucht sind, Reservierungen bitten wir 

selbst vorzunehmen. Gerne können Sie sich an unseren Partner das Maritim-Hotel Mannheim wenden. 

Des Weiteren wird es dieses Jahr aufgrund hygienischer Maßnahmen keinen Fahrservice geben. 

Parkplätze stehen in ausreichender Form zu Verfügung, es wird kein Parkschein benötigt. Bitte zeigen 

Sie den Teilnehmerbrief vor. Bitte melden Sie sich, falls noch nicht geschehen, wenn Sie einen 

Stromanschluss benötigen.  

Wir bitten Sie, die Verkehrsführung zu beachten, diese ist auf der Homepage des Turniers ebenfalls 

herunterzuladen. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und eine erfolgreiche Turnierteilnahme und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

REITER-VEREIN MANNHEIM e.V. 

 

 

Vorsitzender  

Anlage: Übersicht mit den wichtigsten Informationen  
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