
Coronavirus: Wiederaufnahme des Unterrichts  
 

1. Allgemeines 
Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der 
vorgegebene Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Reitschülern 
(Pferden) und dem Reitlehrer/Trainer sind zu jeder Zeit einzuhalten.  
  

2. Ansprechpartner 
Die  verantwortliche Ansprechpartner für den Infektionsschutz sind Rene Lippich und 
Andreas Teutenberg . 
 

3.  Sanitäranlagen:  
Bei der Ankunft bitte Hände mit Seife zu waschen, Papierhandtücher stehen zur 
Verfügung.  Bitte nur einzeln betreten. 
 

4. Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden 
Erkrankungen dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten.   
 

5. Die Anwesenheitszeiten der Pferdesportler sowie der Mitarbeiter/Helfer sind auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren und werden dokumentiert. Die Aufenthalts-/Sozialräume 
sind geschlossen.Leider ist die Aufenthaltszeit auf der Anlage mit dem Abpflegen der 
Pferde unmittelbar zu beenden. 
 

6. Stallbereich  
Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) 
gelten auch im Stallbereich.Hier gelten zudem Vorgaben des Stallbetreibers. 
  

7. Ablauf in der Praxis 
Vorbereiten und Abpflegen der Pferde:  Pferdesportler sollen fertig 
ausgerüstet/umgezogen auf die Anlage kommen.  Unmittelbar nach dem Betreten 
der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbereich aufzusuchen und sich 
entsprechend gründlich die Hände zu waschen und ggf. zu desinfizieren, bevor 
weitere Gegenstände wie z.B. Putzzeug etc. angefasst werden können.  
Einweghandtücher sind zu benutzen.  Aufgrund der Verpflichtung zur bestmöglichen 
Minimierung der Personenkontakte auf der Pferdesportanlage, werden Eltern – 
sofern ausreichend geeignetes Beaufsichtigungspersonal vorhanden ist – gebeten 
werden, diese nicht zu betreten.  
Ausgenommen ist jeweils ein Elternteil bei Kindern unter 12 Jahren . 
Durch Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster kommen nur dieselben 
Reitschüler  zusammen. Dies wird dokumentiert. 
Putzplätze auf der Anlage müssen „entzerrt“ werden, sodass ausreichend Platz 
zwischen den Pferdesportschülern ist. Eventuell müssen draußen Anbindeplätze 
eingerichtet oder aufgebaut werden.   Sofern Pferdesportschüler beim Vorbereiten 
und Abpflegen des Pferdes Hilfe benötigen, obliegt es dem Trainer/Ausbilder, diese 
gemäß behördlicher Kontaktvorgaben mit möglichst geringer Helferzahl 



sicherzustellen. 
 Im besten Fall übernimmt der Trainer/Ausbilder oder die verantwortliche Person des 
Vereins/Betriebs die Vorbereitung des Pferdes.  Betreten der Sattelkammern nur 
nacheinander und mit entsprechendem Abstand.  Das Tragen eines Mundschutzes 
beim Aufenthalt im Stall, in den Sattelkammern, auf den Stallgassen und an den 
Sanitärräumen richtet sich nach behördlichen Vorgaben/Empfehlungen.  Für jedes 
Schulpferd ist eigenes Putzzeug zu benutzen und nach der Benutzung zu reinigen 
und ggf. die Griffflächen zu desinfizieren.  Nach dem Abpflegen der Pferde ist 
wiederum der Sanitärbereich aufzusuchen und sich abermals gründlich die Hände zu 
waschen sowie ggf. zu desinfizieren, bevor der Heimweg angetreten wird. 
Gerne kann auch das eigene Putzzeug genutzt werden. 
 

8. Reitunterricht:  
 Der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Reitschülern 
(Pferden) und dem Reitlehrer/Trainer ist zu jeder Zeit einzuhalten.  Eine Reitgruppe 
muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese betritt.  
Ein etwaiger Pferdewechsel ist vom Ausbilder/Trainer unter Wahrung der 
Abstandsregeln sicherzustellen.  Es werden Anwesenheitszeiten vorgegeben, um die 
Anzahl der Menschen, die sich zeitgleich im Stall/auf der Pferdesportanlage 
befinden, zu minimieren.  Der Betriebsleiter/verantwortliche Vereinsvertreter muss 
diese dokumentieren.  Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Reitern 
zugeordnet werden. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren.  Die Anzahl der Helfer z.B. 
beim Springen ist je nach Größe des Platzes auf eine, ggf. zwei Personen zu 
begrenzen. 
 

9. Der Longen und Voltigierunterricht kann aufgrund der Kontaktnähe derzeit nicht 
durchgeführt werden.  


