
Für uns alle ist dies eine schwer zu ertragende Situation. Über unseren

persönlichen Befindlichkeiten sollte IMMER das Wohl der Pferde

stehen. Um dieses in den nächsten Tagen, Wochen oder auch

Monaten gewährleisten zu können, müssen wir uns ALLE an die

Regeln halten. Nur wenn wir uns ALLE verantwortungsvoll verhalten,

können wir weitere, empfindlichere  Maßnahmen ggf noch

verhindern.

Die Meldungen rund um das Corona-Virus überschlagen sich aktuell und es gibt stündlich neue

Informationen. Auf Basis des Informationsstands vom 19.03.2020 müssen zur Sicherstellung des

Reitbetriebs auf der Anlage folgende Informationen verinnerlicht und die entsprechenden

Maßnahmen unbedingt eingehalten werden:

Wer darf noch zum Pferd gehen?

Ausschließlich die für die Versorgung und Bewegung der Pferde notwendigen Personen haben 

Zutritt zum Stall/ zur Reitanlage. 

Auf der Anlage ist kein Publikumsverkehr erlaubt. Es dürfen nur die Personen vor Ort sein, die zur 

Betreuung des Pferdes erforderlich sind.

Ist das Reiten noch erlaubt?

Ja, es darf geritten werden, das gehört zur Bewegung der Pferde. Aber es gilt, nur die absolut 

notwendige Bewegung sicherzustellen. Dies gilt sowohl für die Privat- als auch für die Schulpferde.

In der kleinen Halle sind max. 4, in der großen Halle max. 6 Reiter / Pferde gleichzeitig erlaubt.

Mein Pferd steht z.B. auf einem Bauernhof ohne Reithalle. Darf ich zum Reiten in eine Reithalle 

fahren?

Wenn ein Transport nötig ist, um ein Pferd artgerecht bewegen zu können, ist dies noch erlaubt. 

Allerdings nur unter Beachtung der strengen hygienischen Auflagen und individuellen Regelungen 

am Zielort. 

Darf privater Reitunterricht auch noch stattfinden? Alleine oder in der Gruppe?

NEIN!

Kein Reitunterricht, keine Lehrgänge, kein Training. Es geht nicht mehr um bestmögliches Training,

Freizeitgestaltung oder persönliche Zielerreichungen, sondern nur und ausschließlich um die 

notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde!

Was passiert, wenn auf der Anlage noch Reitunterricht stattfindet?

Sollte dies im Zuge von möglichen Kontrollen auffallen, könnte die Anlage im Zweifel durch die 

Behörden geschlossen werden. 
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