
 

 

Corona-Maßnahmen 
 

• Personen mit Krankheitssymptomen oder die in den letzten 2 Wochen in 

Corona-Risikogebieten waren, dürfen die Reitanlage nicht betreten 
(Corona-Risikogebiete → https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 

• Eintragung in die Anwesenheitsliste in der Telefonzelle (Bitte mit einem 

eigenen Stift) 

• Die Anwesenheitszeit muss auf das nötigste reduziert werden. Sie darf max. 

pro Pferd pro Tag 2 Stunden betragen (inkl. notwendiger Terminen mit 

Tierarzt, Hufschmied, etc.) 

• Pro Pferd darf max. eine Person anwesend sein! 

• Eine Ausnahme sind minderjährige Reiter/-innen, bei denen eine 

Aufsichtsperson zur Bewegung des Pferdes anwesend sein MUSS und keine 

weitere Person in der Nähe sein kann (Richtwert der Ordnungsämter ist 14 

Jahre) 

• Eltern, die Ihre Kinder bringen, haben den Hof in der Zwischenzeit zu 

verlassen! 

• Zwischen zwei Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

werden 

• Die allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu jeder 

Zeit einzuhalten 

o Direkt nach Betreten und vor dem Verlassen des Hofes sind die Hände 

gründlich zu waschen 

o Das permanente Tragen von Handschuhen ist sinnvoll 

• Die Vor- und Nachbereitung der Pferde muss mit entsprechenden 

räumlichen Abständen der Menschen/Pferde voneinander erfolgen, d.h. für 

uns: 

o max. 2 Pferde pro Stallgasse 

o max. 4 Pferde im Pflegebereich 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


 

 

 

• Es dürfen max. 6 Pferde gleichzeitig auf den Außenreitplätzen und in der 

großen Reithalle bewegt werden, max. 4 Pferde in der kleinen Reithalle und 

nur eine Person in der Longierhalle ein Pferd bewegen (bei Minderjährigen 

darf ein Elternteil dabei sein) 

• Abstände zwischen den Pferden z.B. beim Auf-, Absitzen und beim Reiten 

sind einzuhalten. 

• Bewusstes Verabreden ist verboten 

• Ausritte dürfen nur noch in der Form stattfinden, das geltende 

Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung eingehalten werden 

• Das Tablet darf nur von Reitlehrern und Angestellten benutzt werden 

• Das Reiterstübchen bleibt geschlossen 

 

Besonderheiten für Reitschüler: 

• Kinder unter 14 Jahren dürfen bis zum Reitlehrer/Helfer begleitet werden, 

danach muss die Begleitperson den Hof verlassen  

• Ausnahme: Ist kein Reitlehrer/ Helfer in der Nähe, darf eine Begleitperson 

mit ausdrücklicher Genehmigung eines Reitlehrers als Aufsichtsperson beim 

Putzen und Satteln anwesend sein.  

• Kinder über 14 Jahren dürfen nur abgesetzt und abgeholt werden 


