
Corona Regeln

✔ Beim Betreten der Anlage Hände gründlich waschen und desinfizieren (bevor Putz- und 
Sattelzeug oder Arbeitsgeräte angefasst werden).

✔ Reiter haben die Anlage in ihrer Reitbekleidung zu betreten und zu verlassen. Ein Umziehen
ist im Stall nicht erlaubt!

✔ Vor Verlassen der Anlage wieder gründlich Hände waschen und desinfizieren.
✔ In geschlossenen Räumen besteht Maskenpflicht (Weg zur Toilette, Sattelkammer, 

geschlossene Stallungen und beim Betreten und Verlassen der Reithalle).
✔ Es darf sich nur jeweils 1 Person in der Sattelkammer aufhalten.( Ausgenommen von der 

20qm-Regel sind Kontaktpersonen und Familienangehörige.)
✔ Der Mindestabstand zu anderen Personen beträgt 1,5 m und ist stets einzuhalten.
✔ Um den Mindestabstand am Putzplatz einhalten zu können, dürfen dort zeitgleich nur max. 

4 Pferde stehen. Ein Querbalken dazwischen ist stets frei zu halten. (Für Personen des selben
Hausstands und Kontaktpersonen gilt dies nicht!) 

✔ Bis zum 07.06.2020 dürfen sich zeitgleich max. 5 Personen/Pferde incl. Reitlehrer in der 
Reithalle aufhalten. Ab dem 08.06.2020 erhöht sich die Zahl auf 20 Personen/Pferde. 

✔ Zum Sattelcheck des Pferdes durch den Reitlehrer, hat sich der Reiter mind. 1,5 m vom 
Pferd zu entfernen. 

✔ Der Reitlehrer darf dem Reiter NICHT auf´s Pferd helfen! Sollte einem Reiter das 
selbständige Aufsteigen nicht möglich sein, muss die Hilfe durch eine mitgebrachte 
Betreuungsperson erfolgen. (Ersatzweise wird Bodenarbeit unterrichtet.)

✔ Der Unterricht darf nur kontaktlos stattfinden. Reiter, die eine tatkräftige Unterstützung, 
einhergehend mit Unterschreitung der Abstandsregel seitens des Reitlehrers benötigen, 
können daher noch nicht unterrichtet werden.

✔ Nur namentlich angemeldete Personen dürfen die Anlage betreten.  
✔ Das Mitbringen von Gästen (Freunden, Verwandten) ist weiterhin nicht erlaubt. Das gilt 

nicht für notwendige und angemeldete Betreuungspersonen!
✔ Das Reiterstüberl bleibt weiterhin für die Allgemeinheit geschlossen! 
✔ Das Ausreiten ist bis einschließlich 07.06.2020 nur in Gruppen von bis zu 5 Reitern erlaubt. 

Ab 08.06. in Gruppen von bis zu 20 Reitern.  

 


