
Merkblatt
zur Durchführung von Zuchtleistungsprüfungen ohne Zuschauer auf der  

Rennbahn Dresden-Seidnitz am 04. Juli 2020,  
unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen. 

A. Zugelassene Personen

Zugelassen sind diejenigen Personen auf der Rennbahn, die für die Durchführung von 
Leistungsprüfungen notwendig sind einschließlich die zum Einsatz kommenden Rennreiter 
(d.h. die Jockeys, die Jocketten, die lizenzierte Amateurreiter und/oder die lizenzierte 
Amateurreiterinnen); weiter je gemeldetem Pferd bis zu vier Personen die Besitzer, 
Mitbesitzer oder naher Angehöriger eines Besitzers oder Mitbesitzers sind unter der 
Voraussetzung, dass sie sich innerhalb der Ausschlussfrist wie nachstehend beschrieben beim 
Rennverein angemeldet haben. 

Weiterhin gilt: Die vorgenannten Personen, die noch nicht bzw. nicht mehr aktiv an der 
Abhaltung der Zuchtleistungsprüfungen beteiligt sind, dürfen die Rennbahn noch nicht 
betreten bzw. haben diese ohne weitere Aufforderung zu verlassen. Aufenthaltszeiten 
werden somit auf das Nötigste reduziert. 

B. Anmeldung und Anwesenheitsnachweis

Zugelassene Personen erhalten Zutritt zum Rennplatz erst nach ihrer Anmeldung. Diese 
Anmeldung zum Renntag erfolgt in Textform per Email unter drv1890@t-online.de 
oder Fax (0351-2110419) unter Angabe von Name, Vorname, Wohnadresse und 
Geburtsdatum.  

Diese Daten sind bis Donnerstag, 02.07.2020, 12.00 Uhr mitzuteilen. 

Zusätzlich ist am Renntag der beigefügte Anwesenheitsnachweis (kann als PDF im Computer 
ausgefüllt werden) unbedingt komplett ausgefüllt von jeder angemeldeten Person 
mitzubringen.  Besucher von matteo events e.K. melden sich dort an.

C. Zufahrtsinformationen

Die Zufahrt zu den Gästestellen erfolgt nur für Pferdetransporteure erfolgt direkt zu diesen 
auf dem Eingang gegenüber der Rennbahn. Die Zufahrt zum Gelände für Trainer, Funktionäre 
und Dienstleister erfolgt über die Schranke an der Oskar-Röder-Straße.  

D. Zugangshinweis

Am Eingang der Rennbahn erfolgt eine umfangreiche Eingangskontrolle. Diese beinhaltet: 

· Abgleich der Personendaten des Anwesenheitsnachweises mit 
der Anmeldung durch Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises

· Aushändigung des Akkreditierung
· Bereithalten des Nasen-Mundschutzes

Nur nach erfolgreicher Eingangskontrolle ist das Betreten des Areals erlaubt. 
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E. Hinweise für den Aufenthalt:

Mit Abgabe der Zugangserklärung erklärt sich jeder Zugangsberechtigte damit einverstanden, dass 
er sich nur solange auf der Rennbahn aufhält wie dies für seine Aufgaben oder für den Zweck seines 
Besuches erforderlich ist. 

Besitzer, Mitbesitzer, Trainer, die noch nicht bzw. nicht mehr erforderlich sind (bezogen auf eigene 
Starter), betreten die Rennbahn noch nicht bzw. verlassen sie ohne weitere Aufforderung nach dem 
letzten eigenen Starter. Der Aufenthalt zwischen zwei Startern in unterschiedlichen Rennen kann im 
Bereich vor oder auf der Haupttribüne erfolgen. Aufenthaltszeiten im Zuschauerbereich werden 
somit auf das Nötigste reduziert. 

F. Hygiene- und Abstandsregelungen

In allen Bereichen gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen, insbesondere: 
- Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut nötiges Minimum zu

reduzieren. Jedweder Körperkontakt ist zu unterlassen. Dies gilt auch für Foto- und
Videoaufnahmen mit mehreren Personen (generell bitten wir Sie auf Privataufnahmen jenseits
der Rennstrecke zu verzichten).

- Jede Person hat, soweit möglich, einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen
einzuhalten.

- Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird empfohlen.

G. Nichtbeachtung der Anordnungen

Die Nichtbeachtung von Anordnungen kann zum Abbruch der Veranstaltung durch das 
Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden führen. 

Zudem drohen individuelle Ordnungsmaßnahmen gem. § 921 LPO (Leistungs- Prüfungs-
Ordnung Dt. Reiterliche Vereinigung) sowie behördliche Bußgelder. 

Vorstand und Geschäftsführung der Rennbahn Dresden, sowie die Rennleitung, und der 
Kontrolleur des Deutschen Galopps, sowie die ausgewiesenen Ordner sind jederzeit befugt, vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen, um zuwiderhandelnde Personen Platzverweise zu erteilen 
oder sie des Rennbahngeländes und des Stallbereichs zu verweisen. 

Personen, die sich Zugang zum Rennbahngelände verschaffen, ohne im Besitz der 
Zugangsberechtigungskarte zu sein werden wegen Hausfriedensbruch angezeigt. 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen, die im Rahmen der Corona- Pandemie leider 
unumgänglich sind, und Voraussetzung für eine Durchführung von Galopprennen auf 
der Rennbahn Dresden sind. 

                                                 Dresdener Rennverein 1890 e.V.
                                                              Der Präsident
                                                            Michael Becker


