
 
 

Liebe Helferinnen und liebe Helfer 
 
Aufgrund der Bestimmungen des Bundesrates sind wir gezwungen 
unseren Herbstconcours unter der 3G Regelung durchzuführen.  
 
Was bedeutet das für euch als Helfer?? 
 
Variante 1:  
Wenn ihr so oder so im Besitz eines Zertifikates seid, dann müsst ihr dies 
bei uns an der Eingangskontrolle, zwingend zusammen mit einem Ausweis 
(ID oder Führerausweis), vorweisen. Ihr dürft euch dann ohne Maske und 
auf dem ganzen Turniergelände frei bewegen. Ihr werdet mit einem 
Bändel gekennzeichnet.  
 
Variante 2:  
Ihr seid bisher noch nicht im Besitz eines Zertifikates, seid aber bereit 
euch zu testen, um ein Zertifikat zu erhalten, dann dürft ihr dies auf 
Kosten des Reitverein für den Helfereinsatz machen (*Infos zum Testen 
siehe unten). Nach Erhalt des Zertifikates müsst ihr uns dieses an der 
Eingangskontrolle zwingend zusammen mit einem Ausweis (ID oder 
Führerausweis) vorweisen. Ihr dürft euch dann ohne Maske und auf dem 
ganzen Turniergelände frei bewegen. Ihr werdet mit einem Bändel 
gekennzeichnet.  
 
Variante 3:  
Ihr seid bisher nicht im Besitz eines Zertifikates und möchte euch auch 
nicht testen lassen, dann müsst ihr euch auch bei uns an der 
Eingangskontrolle melden. Ihr müsst auf dem ganzen Turniergelände 
(drinnen wie draussen!!) permanent eine Maske tragen und wir dürfen 
euch keinen Zutritt zum Restaurant und Bar gewähren.  
 
*Infos zum Testen:  
 
Ihr könnt euch im APODRO Corona-Testzentrum an 
der Bandwiesstrasse 4 in Rüti testen lassen ohne Anmeldung (walk 
in). Anmeldungen sind möglich auf www.apodro.ch , falls Termine 
ausgebucht sind bitte einfach «Reitanlass Rüti» sagen. 
Sie testen am Freitag, Samstag 8 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag 
jeweils ab 8 Uhr sowieso. 
  
Alle müssen die Krankenversicherungskarte und eine ID mitnehmen. 
Test + Erstellung COVID19 – Zertifikat dauern ca. 15-20 Minuten. 
Kosten CHF 50.- gemäss Stand heute. 
 
 



 
 

 
 
Der Test muss vor dem Hefereinsatz erfolgen, bitte rechnet daher genug 
Zeit ein und plant den Test allenfalls so, dass er für beide Einsätze gültig 
ist.  
 
Gegen Vorlage der Quittung des Testes werden wir euch die Kosten 
zurückerstatten. Bitte meldet euch hierfür im Sekretariat. Die 
Kostenübernahme der Test ist nur für Helfer.  
 
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne an mich wenden (076 403 06 61).  
 
Vielen Dank für euer Verständnis und bis bald.  
 
OK Personal  
Zoe Knobel 
 


