
Corona Regeln

Ab dem 11.05.2020 dürfen wir unseren Reitschulbetrieb wieder aufnehmen, jedoch müssen wir 
weiterhin einen Hygiene- und Verhaltensplan umsetzten. Ich bitte Euch deshalb dringend darum, die
nachfolgenden Regeln strickt einzuhalten:

✔ 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.
✔ 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.
✔ Auf dem Putzplatz dürfen zeitgleich nur max. 4 Pferde stehen. Ein Querbalken dazwischen 

ist stets frei zu halten. Um Engpässe (z. B. beim Hufschmiedbesuch) zu vermeiden, können 
Boxenpferde in den Boxen geputzt und gesattelt werden. 

✔ Der Stundenwechsel der Reiter und Pferde hat auf dem Hof stattzufinden, nicht in der 
Reithalle. (Abäppeln und Hufe auskratzen muss so rechtzeitig begonnen werden, dass die 
Halle zum Ende der Stunde pünktlich verlassen werden kann. Die nachfolgenden Reiter 
warten auf dem Putzplatz, bis die vorherigen Reiter die Halle verlassen haben. Die 
vorherigen Reiter betreten den Putzplatz erst, wenn er frei ist.)

✔ Zum Sattelcheck des Pferdes durch den Reitlehrer, hat sich der Reiter mind. 1,5 m vom 
Pferd zu entfernen. (Zügel über de Hals legen, Westernpferd bleibt stehen!)

✔ 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, 
könne daher noch nicht unterrichtet werden.

✔ Es dürfen sich nur 3 Pferde/Reiter zeitgleich in der Halle aufhalten. 
✔ Da eine Gruppenbildung weiterhin untersagt ist, muss die anwesende Personenzahl auch 

weiterhin begrenzt werden, d. h.:
✔ Einsteller und Versorgungshelfer müssen sich weiterhin an ihre eingetragenen Zeiten im 

Anwesenheitsplan halten.
✔ Reitschüler dürfen sich zu ihrer Unterrichtszeit + 45 Minuten vorher (holen, putzen und 

satteln des Pferdes) und 15 Minuten nachher (absatteln, füttern und wegbringen des 
Pferdes), also insgesamt 2 Stunden auf der Anlage aufhalten. 

✔ Das Mitbringen von Gästen (Freunden, Verwandten) ist weiterhin nicht erlaubt. Das gilt 
NICHT für Betreuungspersonen!

✔ Terrasse und Stüberl dürfen von Kunden leider nicht betreten werden. Beides dient derzeit 
ausschließlich den Stallbetreibern und Versorgungshelfern zur Pause (unter Einhaltung der 
Abstandsregeln)! 

✔ Es besteht KEINE Mundschutzplicht auf Reiterhöfen!. Sollte in Teilbereichen Mundschutz 
erforderlich werden (z. B. auf dem Weg zur Toilette), wird das rechtzeitig bekannt gegeben.

✔ Ausreiten ist derzeit weiterhin nur mit einer Kontaktperson und /oder Familienangehörigen 
erlaubt. 

Auch wenn diese Regeln immer noch viele Einschränkungen für uns und Euch beinhalten, sind wir 
doch froh, wenigstens wieder einen Schritt hin zur Normalität machen zu können! In diesem Sinne, 
Lucky Trails ;-)



 


