Verhaltensregeln zur Wiederaufnahme des Reitunterrichts:
(gilt für alle Reitschüler, Privatreiter und Einstaller)

Allgemeines:
• Personen mit Symptomen von Corona und anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen die
Anlage nicht betreten.
• Die geltenden Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben und der Mindestabstand von 1,5 m – 2 m
sind einzuhalten.
• Die Vorgaben müssen kommuniziert werden, die verantwortlichen Ansprechpartner für
Infektionsschutz sind Brigitte und Karl Heinz Dreßen, sie sind somit Ansprechpartner für die
Reitschüler und Behörden
• In den Sanitäranlagen werden ausreichend Seife und Desinfektionsmittel, wenn möglich
Einmalhandtücher / Zewa zur Verfügung gestellt.
• Die Anwesenheit von Reitschülern und Mitarbeitern und Helfern muss auf ein Minimum reduziert
werden. Die Eintragung in Anwesenheitslisten ist verpflichtend.
• Sinnvolle Wegeführung: Betreten der Halle bei C, Verlassen der Halle bei A. Im Vorraum
dürfen keine Pferde fertig gemacht werden!! Bitte beachtet das Einbahnstraßensystem gem.
Beschilderung, die Stallgassen dürfen nur in eine Richtung betreten werden!
• Das Casino bleibt weiterhin geschlossen.
• Der Aufenthalt im Vorraum zur Reithalle ist strengsens untersagt.
• Auf dem gesamten Gelände ist ein Mindestabstand von 1,5 m – 2m zu anderen Personen
einzuhalten!
• Es empfiehlt sich, auf dem gesamten Gelände durchgängig (Reit-) Handschuhe zu tragen.
Altersfestsetzung:
• Reitschüler müssen in der Lage sein die Notwendigkeit der Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen zu verstehen und eigenständig, umzusetzen. Reitschülern, die
Unabhängig vom Alter, nicht in der Lage sind, allein aufs Pferd zu steigen, kann kein Unterricht
erteilt werden, da der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Umgang mit Risikogruppen:
• Reitschüler, die aufgrund einer Vorerkrankung oder gesundheitlichen Einschränkungen zur Corona
Risikogruppe gehören, können nicht in die allgemeinen Reitgruppen integriert werden. Für sie gibt
es individuelle Lösungen.
Anmeldung zu Reitstunden / Abrechnung:
• Um persönlichen Kontakt zu vermeiden, erfolgt die Anmeldung zu den Reitstunden ausschließlich
per Email / WhatsApp. Die Zahlung erfolgt als fester Monatsbeitrag in bar monatlich im
Voraus.
Vorbereiten und Abpflegen der Pferde:
• Der Reiterschüler hat fertig angezogen die Anlage zu betreten, umziehen auf der Anlage ist
nicht möglich.
• Unmittelbar nach Betreten der Anlage sind die Hände gründlich zu waschen ggf. zu
desinfizieren (Dokumentation in der Anwesenheitsliste), bevor Gegenstände wie Putzzeug,
Äppelboy, Besen etc. angefasst werden.
• Eltern oder Begleitpersonen sollten nach Möglichkeit die Anlage nicht betreten. Hier gilt die
Ausnahme, dass Kinder unter 14 Jahren von einem Erwachsenen begleitet werden dürfen.
• Die Gruppeneinteilung ist fest und verbindlich, die Anwesenheit zu den fest vereinbarten
Terminen muss dokumentiert werden.

• Eine verantwortliche Person des Betriebes sollte die Einhaltung der Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben bei der Vorbereitung der Pferde beaufsichtigen. Hier ist ein solidarisches
Miteinander besonders wichtig!
• Die Anwesenheit der Reitschülern ist auf ein absolut nötiges Minimum zu begrenzen:
max. 30 Minuten vor Beginn der Reitstunde zum Pferd vorbereiten,
max. 30 Minuten nach Ende der Reitstunde muss die Anlage verlassen werden. Ein über die
Reitstunde hinaus gehender Aufenthalt auf der Anlage ist nicht gestattet.
• Die Einhaltung des Mindestabstands von 1, 5 m – 2 m bei der Versorgung der Pferde und beim
Betreten und Verlassen der Halle muss gewährleistet werden,
• Das Betreten der Sattelkammer ist nur einzeln gestattet
• Das Tragen eines Mundschutzes im Stall, in den Sattelkammern, auf den Stallgassen und in den
Sanitärräumen richtet sich nach den behördlichen Vorgaben und ist derzeit nicht verpflichtend.
• Für jedes Lehrpferd steht eigenes Putzzeug zur Verfügung und die Griffflächen sind nach
Benutzung zu desinfizieren.
• Nach dem Reiten bzw. Abpflegen der Pferde ist der Sanitärbereich aufzusuchen, um die Hände
gründlich zu waschen und ggf. zu desinfizieren, bevor die Anlage verlassen wird
(Dokumentation in der Anwesenheitsliste)
Reitunterricht
• Eine aktive Unterrichtserteilung seit dem 11.05.20 wieder erlaubt. Der Reitunterricht startet ab
Montag, den 18.05.20
• Der Trainer kann pro 200 m² Reitfläche einen Reitschüler unterrichten (max. 4 Pferde in der
Reithalle, 6 Pferde auf dem Außenplatz). Die Abstände von 1,5 m – 2m zwischen
Reitschülern/Pferden und dem Trainer sind einzuhalten.
• Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn komplett verlassen haben, bevor die nächste Gruppe
reinkommen darf. Eine Übergabe von Pferden ist vom Trainer unter Wahrung der
Abstandsregelung sicher zu stellen.
• Die Pferde müssen nachweislich (Reitpläne) den einzelnen Reitern zugeordnet werden

