Wiederaufnahme des Reitunterrichts/Trainings beim RuFV „von Driesen“ Asperden-Kessel
Um zu verhindern, dass das Corona-Virus weiterverbreitet wird, bitten wir alle Mitglieder sich an die
aufgeführten Regeln und natürlich an die allgemein geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu halten. Basierend auf den Empfehlungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN)
(https://www.pferd-aktuell.de/coronavirus) gelten ab sofort folgende Regelungen auf dem Gelände
des Reit- und Fahrverein „von Driesen“ Asperden-Kessel:
• 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. Die Trainer/Ausbilder unterstützen die Einhaltung der Regeln aktiv.
• Beim Betreten und Verlassen der Anlage ist auf Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
• Die Anwesenheitszeiten der Pferdesportler, sowie der unbedingt notwendigen Begleitpersonen
bei Minderjährigen, sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die behördlichen Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) gelten auf der gesamten Reitanlage für alle
Anwesenden. Besucher und Zuschauer sind nicht erlaubt.
• Die Anwesenheitszeiten aller (Pferdesportler, Trainer, Begleitpersonen) ist in den ausliegenden
Listen zu dokumentieren, bitte alle Felder ausfüllen. Die Listen liegen am Haupteingang, am
Hallentor (Pferdeeingang) und auf dem Springplatz aus.
• Sanitäranlagen: in der Reithalle ist das mittlere WC geöffnet, dort besteht die Möglichkeit die
Hände mit Seife zu waschen. Handdesinfektionsmittel stehen an der Eingangstür, am Hallentor
(Eingang Pferde) und auf dem Springplatz zur Verfügung.
• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen
die Pferdesportanlage nicht betreten.
• Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation sind für die Unterrichtserteilung und das
Training neben Außenplätzen auch Reithallen geeignet. In den Reithallen gilt:
- In der kleinen Reithalle dürfen sich maximal vier Reiter/innen gleichzeitig aufhalten
- In der großen Reithalle dürfen sich maximal sechs Reiter/innen gleichzeitig aufhalten
Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese betritt.
Die Trainer/Ausbilder achten auf die Einhaltung dieser Regel aktiv.
• Die Pferdesportler sowie die Pferde/Ponys sollen möglichst fertig ausgerüstet/umgezogen auf die
Reitanlage kommen, um die Aufenthaltsdauer so gering wie möglich zu halten.
• Durch die Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster kommen immer nur dieselben
Reitschüler zusammen. Dies wird durch die Reitlehrer dokumentiert.
• Die Kantine ist vorübergehend geschlossen.
• Das Tragen eines Mundschutzes beim Aufenthalt auf dem gesamten Reitgelände richtet sich nach
den behördlichen Vorgaben/Empfehlungen.
• Die Anzahl der Helfer z.B. beim Springen ist auf eine, ggf. zwei Personen zu begrenzen.
• Als verantwortlicher Ansprechpartner für den Infektionsschutz wurde Frau de Winkel durch den
Vorstand bestimmt. Sie ist Ansprechpartnerin für Behörden und Pferdesportler.
Bitte haltet euch zu jeder Zeit an die Regeln, damit ein reibungsloser Trainingsablauf gewährleistet
werden kann. Für Verstöße haftet jeder persönlich.
Wir freuen uns über ein Stück „Normalität“ auf der Reitanlage.
Bleibt alle gesund!
Der Vorstand

