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Information für alle aktiven Reiter und Pferdebesitzer 
 
Wiederaufnahme des Trainings im Verein  
 
Die Bundesregierung ordnete am 16. März die bundesweite Schließung aller Sportanlagen aufgrund 
der Covid19 „Corona“ Pandemie an. 
Am 22. März einigten sich Bund und Länder auf ein umfassendes Kontaktverbot, womit alle 
Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen fortan 
verboten waren. 
In diesem Zuge waren wir gezwungen den Reitschulbetrieb einzustellen und auch alle weiteren 
Zusammenkünfte in unserem Reitverein zu untersagen. 
 
Aufgrund der Lockerung der Corona-Schutz-Maßnahmen seitens der Bundesregierung vom 
06.05.2020 freuen wir uns nun mitteilen zu dürfen, dass ab Montag dem 11.05.2020 das Training auf 

unserer Anlage langsam wieder aufgenommen werden darf! 😊 

Allerdings ist dies zum Schutz aller Beteiligten natürlich nur unter einigen Auflagen, welche unbedingt 
zu beachten und zu befolgen sind, möglich. 
 
 

Was ist auf jeden Fall für Alle (Reitschüler, Reitlehrer, Pferdebesitzer, Pferdepfleger) 
auf unserer Reitanlage zu beachten und ohne Ausnahme umzusetzen? 
 

Die Wahrnehmung der von der Bundesregierung angeordneten Hygiene- und Infektionsschutz-
vorgaben, sowie die Abstandsregeln (2m), diese gelten sowohl im Stallbereich als auch im 
Außenbereich. 
 
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder Erkältungssymptome oder anderen 
ansteckenden Erkrankungen dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten.  

Die Anwesenheitszeiten der Pferdesportler sowie der Mitarbeiter/Helfer sind auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren und zu dokumentieren.   
 
Das Betreten der Toiletten sowie der Sattelkammern ist nur nacheinander und mit entsprechendem 
Abstand erlaubt. 
 
Der Unterricht in der Reithalle ist bis auf Weiteres nicht gestattet. Wir hoffen aber, dass aufgrund 
der guten Luftzirkulation in Reithallen bald auch hier wieder der Unterricht möglich ist. 

 
 
Welche konkreten Regeln gelten für das Training auf der Anlage? 
 
Erlaubt ist die Ausübung von kontaktlosem Pferdesport unter Einhaltung des Abstandes von 
mindestens 2 Metern. 
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Dabei sind wie durch den Vorstand bereits kommuniziert, die geltenden behördlichen Hygiene- und 
Infektionsschutzvorgaben weiterhin einzuhalten. 
Hierzu ist bitte auch nochmal das neue Schreiben des PSV Hannover  vom 6.05.2020 zu beachten. 
 
Der Unterricht darf ausschließlich im Freien stattfinden. 
Es sind keinerlei Zuschauer erlaubt! 
 
Die Ausbilder/Reitlehrerin sind als verantwortliche Vereinsvertreter dazu verpflichtet dieses zu 
dokumentieren. Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Reitern zugeordnet werden. Dies ist 
ebenfalls zu dokumentieren.  
Das bedeutet bei Gruppenunterricht (mehr als 1 Person gleichzeitig) müssen Listen mit Datum und 
Teilnehmern geführt werden um im Infektionsfall den das Ausmaß der möglichen Ansteckung 
nachvollziehen zu können. 
 
Für Gruppenunterricht ist die Gruppengröße auf maximal 4 Reiter beschränkt.  
Wie immer haben Vereinsmitglieder Vorrang, d.h. die Gruppen sind dabei  zunächst mit allen 
interessierten Reitern des eigenen Vereins zu bestücken. 
Sollten nicht genug Reiter aus den „eigenen Reihen“ teilnehmen, so dürfen maximal 50 % der Gruppe 
mit externe Reiter aus anderen Vereinen aufgestockt werden.  
Diese externen Reiter dürfen sich maximal 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn (Abladen und fertig 
machen des Pferdes) sowie nach Unterrichtsende maximal 30 Minuten (Absatteln und Aufladen) auf 
der Anlage aufhalten.  
 
Derzeit zugelassene Trainer/ Reitlehrer auf der Anlage sind: 
 
Springen (vereinseigen): Rainer Holstein 
Springen (extern): Frank Haumersen  
 
 
Dressur (extern): Julia Olm  
 
Um die gesetzlichen Auflagen bestmöglich und mit umsetzbarem Aufwand einzuhalten ist die Anzahl 
der gleichzeitig anwesenden Personen auf unserer Anlage soweit wie möglich zu minimieren und 
nachvollziehbar zu halten.  
Daher ist jeglicher weiterer Unterricht auf der Anlage, egal ob Einzel- oder Gruppenunterricht beim 
Vorstand zur Genehmigung anzumelden, die Freigabe abzuwarten und entsprechend zu 
dokumentieren.  
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Trainern und Reitern um 
gemeinsam innerhalb der Krise wieder mit unseren Pferden trainieren zu können und hoffen auf 
Verständnis und Unterstützung. 
 
 
Bleibt weiterhin Alle gesund! 
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