
Liebe Teilnehmende der Dressurtage 2021 des RV Lenzburg 
  

Lange war unklar, ob die Dressurtage 2021 des Reitvereins Lenzburg überhaupt stattfinden können. Umso 
grösser ist nun die Vorfreude, Sie bald in Lenzburg begrüssen zu dürfen. Der Anlass kann jedoch noch nicht 
ganz im gewohnten Rahmen durchgeführt werden, weshalb wir Sie mit dem vorliegenden E-Mail über wichtige 
Punkte in Zusammenhang mit Ihrem Start informieren möchten.  
  
Zeitplan:  
Den gesamten Zeitplan mit allen Prüfungen finden Sie auf der Homepage des Reitvereins Lenzburg 
(www.rvl.ch) unter «Veranstaltungen», «Pferdesporttage Dressur». 
 
Start- und Ranglisten:  
Die Start- und Ranglisten finden Sie wie gewohnt unter www.info.fnch.ch.  
Bitte beachten Sie, dass insbesondere aufgrund von Vorgaben in Zusammenhang mit der Covid-19 
Bestimmungen Wünsche bezüglich Startzeiten etc. nicht berücksichtigt werden konnten.  
  
Rangverlesen:  
Auf die Durchführung der Rangverlesen je Prüfung im herkömmlichen Sinn wird unter Berück–sichtigung der 
aktuellen Corona-Situation verzichtet. Jeder Reiterin bzw. jedem Reiter werden die Richterblätter im 
Anschluss an die Dressurtage auf dem postalischen bzw. elektronischen Weg zugestellt. Klassierte 
Reiterinnen und Reiter werden im Anschluss an die Dressurtage in Bezug auf die gewonnen Preise persönlich 
kontaktiert.  
 
Zuschauer:  
Bitte beachten Sie, dass keine Zuschauer erlaubt sind.  
Pro Reiterin/Reiter ist eine Begleitperson erlaubt. Helfer haben keinen Zutritt zur Abreithalle.  
Nach einem Start ist das Turnierareal wieder zu verlassen (Aufenthalt auf dem Parkplatzareal für Reitende mit 
mehreren Starts erlaubt).  
  
Verpflegungsmöglichkeit:  
Es wird ein kleines Take-Away-Angebot zur Verfügung stehen.  
  
Corona-Schutzkonzept:  
Das Corona-Schutzkonzept kann auf der Homepage des RV Lenzburg aufgerufen werden (www.rvl.ch, 
«Veranstaltungen», «Pferdesporttage Dressur»). Corona-Beauftragter der Pferdesporttage 2021 ist Bernhard 
Murri (079 102 60 02, bernhard.murri@hotmail.com).   
Wir bitten alle Teilnehmenden, die aktuellen Covid-19 Bestimmungen einzuhalten. Es gelten die Hygiene-
vorschriften des BAG. Im Innenbereich ist eine Maske zu tragen. Im Aussenbereich genügend Abstand zu 
halten, ansonsten ist das Tragen einer Maske obligatorisch. Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu 
Hause. Das OK kann Personen, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, vom Platz verweisen.  
  
Sekretariat:  
Das Sekretariat steht dieses Jahr nur per Telefon (079 649 54 42) oder per E-Mail 
(nennungen.dressur@rvl.ch) zur Verfügung. Es ist nicht möglich, Richterblätter bereits während der laufenden 
Prüfung abzuholen!  
  
Fotograf:  
Die Prüfungen werden von Foto Didi (www.fotodidi.ch) fotografiert.  
  
Anfahrt:  
Die Dressurtage finden auf der Schützenmatte Lenzburg statt. Die meisten Navigationssysteme kennen die 
Adresse «Schützenmatte, Lenzburg» nicht. Versuchen Sie es stattdessen mit «Römerweg 1, Lenzburg». Von 
dort aus müssen Sie noch ca. 150m über die Eisenbahnbrücke fahren. 
  
Nun freuen wir uns auf erfolgreiche Dressurtage 2021 und hoffen natürlich, dass uns auch der Wettergott gut 
gesinnt ist. Wir bitten alle Reiterinnen und Reiter, die Vorgaben einzuhalten und bitten um Verständnis, wenn 
Dinge etwas anders laufen, als wir es uns aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt sind. Auch möchten wir es nicht 
missen, uns bereits im Vorfeld bei all unseren Helfern sowie bei unseren gutgesinnten Sponsoren und 
Gönnern zu bedanken. Ohne diese wäre ein solcher Anlass nicht realisierbar. Herzlichen Dank! 
  
Bis bald in Lenzburg 
OK Dressurtage Lenzburg 


