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✔ 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!

✔ Personen mit Krankheitsanzeichen (Husten, Schnupfen) dürfen die Anlage nicht betreten.
✔ In geschlossenen Räumen besteht Maskenpflicht (Weg zur Toilette, Sattelkammer).
✔ Es darf sich nur jeweils 1 Person in der Sattelkammer aufhalten.( Ausgenommen sind 

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 gilt dies nicht!) 

✔ Es dürfen sich zeitgleich nur 2 Reiter (oder 3, sofern es sich um zwei Hausstände handelt) in
der Reithalle aufhalten, wovon jeweils nur einer unterrichtet werden darf = wechselnder 
Einzelunterricht. 

✔ Der Reiterwechsel hat außerhalb der Halle stattzufinden. Abäppeln und Hufe auskratzen hat 
demnach VOR Ende des Reitunterrichts zu erfolgen. 

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

✔ Zuschauer sind in der Reithalle derzeit nicht erlaubt.
✔ 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 des selben Hausstands erfolgen. (Ersatzweise wird Bodenarbeit 
unterrichtet.)

✔ Der Unterricht darf nur als kontaktlos, ohne Unterschreitung des Mindestabstands 
stattfinden. Reiter, die eine tatkräftige Unterstützung seitens des Reitlehrers benötigen, 
können daher derzeit nicht unterrichtet werden.

✔ Nur namentlich angemeldete Personen dürfen die Anlage betreten und müssen ihre 
Kontaktdaten in eine Anwesenheitsliste eintragen.   

✔ Das Mitbringen von Gästen (Freunden, Verwandten) ist nicht erlaubt. Nur eine Person pro 
Pferd! Das gilt nicht für eine notwendige und angemeldete Betreuungsperson des selben 
Hausstands.

✔ Das Reiterstüberl bleibt weiterhin für die Allgemeinheit geschlossen. 
✔ Grüppchenbildung ist derzeit nicht erlaubt.
✔ Geführte Ausritte sind derzeit nur mit einem Reiter (Privatausritt) oder Personen des selben 

Hausstands erlaubt. 

 


