Web-Ansicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände und Betriebsleiter,
heute möchten wir Sie auf ein umfangreiches Update des Corona-Bereichs unserer Internetseite
hinweisen. Alle Informationen sind dort auf die aktuelle Coronaschutzverordnung (in Kraft seit dem
16. Juni und wirksam bis zum 1. Juli 2020) angepasst worden. Dazu gibt es jede Menge neue
Termininformation.

N e u : H a n d re i ch u n g fü r Tu rn i e rve ra n sta l te r
Vereine und Veranstalter finden Informationen zu den Besonderheiten von Turnieren während der
Coronazeit jetzt in einer zusammenfassenden Handreichung. Sie enthält u.a. Verweise auf die
relevanten Passagen der NRW-Coronaschutzverordnung, eine konkrete Checkliste für die
Organisation, Hinweise zu den Gestaltungsmöglichkeiten der Ausschreibungen und einen
aktualisierten Vorschlag für ein Turnier-Hygienekonzept.
Hier geht es zum Download der Handreichung „Turniere während der Coronazeit“ . Sie wird an
aktuelle Veränderungen der Verordnung angepasst, sobald es erforderlich wird.

Tu rn i e r-Te rmi n l i ste w ä ch st b e stä n d i g
Zunehmend sagen Vereine und Veranstalter „Ja“ zu der Herausforderung eines Turniers unter den
besonderen Umständen dieses Sommers. Die Terminliste wächst beständig und wird derzeit häufig
erneuert. Die aktuelle Fassung vom 17. Juni 2020 finden Sie hier.

Si ch tu n g sw e g e zu r D JM u n d zu d e n Bu n d e sch a mp i o n a te n
Für die Nominierungen zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Dressur, im Springen und
in der Vielseitigkeit sind jetzt die Sichtungswege verfügbar. Sie können unter den folgenden Links
abgerufen werden:
Dressur
Springen
Vielseitigkeit
Die westfälischen Qualifikationsprüfungen zu den Bundeschampionaten finden Sie hier.

N e u e u n d a ktu a l i si e rte FAQ u n d H a n d re i ch u n g "Ab ze i ch e n "
Antworten auf häufige Fragen finden Sie in der FAQ-Liste oder FAQ-Liste Turniersport, die ebenfalls
an die Maßgaben der aktuell geltenden Verordnung angepasst sind.
Für Anbieter von Abzeichen-Angeboten haben wir eine gesonderte Handreichung „AbzeichenAngebot in der Coronazeit“ zusammengestellt, die ebenfalls aktualisiert wurde.

Vermissen Sie Informationen oder haben Sie Fragen?
Melden Sie sich gern!

Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende wünscht
Ihr Pferdesportverband Westfalen
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