Wichtige Hinweise: Coronavirus (COVID-19)
Liebe Vereinsmitglieder,
als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus hat die Bundesregierung mit den Ländern zum 02.11.2020 weitere
Regelungen beschlossen. Die FN fordert uns als Verein auf nun Maßnahmen zu ergreifen, um gleichzeitig die
Gesundheit der Menschen und der Tiere sicherzustellen.
Folgende Regeln gelten ab sofort für die Nutzung der Reitanlage auf unbestimmte Zeit:
Personen auf der Reitanlage:
•
•
•
•
•
•

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Reitanlage nicht betreten
Erkrankungen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen bzw. stehen könnten und
diese Personen die Reitanlage zuvor betreten haben, haben sich umgehend beim Vorstand zu melden
Bitte bringt keine Besucher mit - Ausschließlich die für die Versorgung und Bewegung der Pferde
notwendigen Personen haben Zutritt zur Reitanlage
Im Zuschauerraum dürfen sich die zur Versorgung der Pferde notwendigen Personen aufhalten. Im
Zuschauerraum ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen
Der Schulungsraum der Reithalle bleibt geschlossen
Die Reitanlage ist für den Publikumsverkehr geschlossen

Nutzung der Reitanlage:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Nutzung der Pferde App ist Pflicht. Es gibt für jeden Platz einen Belegungsplan.
Bleibt mit euren Pferden maximal 1 Stunde pro Pferd auf der Reitanlage
In der Reithalle sind maximal 4 Pferde gleichzeitig erlaubt. Dies wird pro Bewegungsfläche (20mx40m Fläche)
fachlich und hygienisch als vertretbar, aber als Obergrenze gesehen (pro Pferd 200 qm)
Sollten 4 Pferde in der Reithalle sein, müsst ihr warten bis ein Pferd die Reithalle verlässt
Nutzt den Außenplatz. Hier sind maximal 8 Pferde gleichzeitig erlaubt.
Versucht soweit es geht Stoßzeiten auf der Reitanlage zu vermeiden. Falls es zu Problemen kommen sollte,
meldet euch direkt beim Vorstand
Reitunterricht ist auf allen Plätzen untersagt
Abstände zwischen den Pferden z.B. beim Auf- und Absitzen sind einzuhalten.

Hygienemaßnahmen:
•
•

•
•
•

Verzichtet auf die gängigen Begrüßungsrituale – ein zugerufenes, freundliches „Hallo“ reicht aus
Das ausreichend Desinfektionsmittel für alle zur Verfügung steht, können wir bei der Menge an
Anlagennutzern nicht jederzeit sicherstellen. Unsere Empfehlung: Tragt Handschuh und/oder packt euch euer
eigenes Desinfektionsmittel in die Tasche oder ins Auto.
Desinfiziert vor und nach dem Betreten der Reithalle die Hände.
Ein Mindestabstand von 1 bis 2 Metern zu anderen Personen auf der Reitanlage ist bei jeglichen Tätigkeiten
rund um die Betreuung der Pferde einzuhalten
Die Vor- und Nachbereitung der Pferde muss mit entsprechenden räumlichen Abständen der
Menschen/Pferde voneinander erfolgen

Dokumentation der Anwesenheit
Wir haben eine Dokumentationspflicht, damit das Gesundheitsamt im Ernstfall Infektionsketten schnell nachvollziehen
kann.
•
•
•

Jeder, der die Reitanlage nutzt (Mitglieder, notwendige Begleitung, Reitlehrer), muss seine Anwesenheit
jedes Mal auf dem vorbereiteten Formular dokumentieren und in den Briefkasten vor der Reithalle werfen.
Das Formular findet ihr auf der Website.
Bitte druckt das Formular zu Hause und füllt es entsprechend aus. In der Reithalle liegen einige Exemplare
aus, falls ihr euers einmal vergessen solltet.

Spenge, 04.11.2020, Gez. Der Vorstand

