Stand 16.03.2020
Liebe Mitglieder, Einsteller und Mitarbeiter,
die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona
Virus haben den Vorstand des Reitervereins zu den folgenden Beschlüssen in
Anlehnung an die Beschlüsse der Bundesregierung und der FN veranlasst.
Zunächst muss jedem der Ernst der Lage bewusst sein!
Oberstes Ziel muss sein, eine Einschleppung von Viren und eine dadurch
möglicherweise behördlich angeordnete Quarantäne für den Reiterverein zu
verhindern – denn dies könnte die qualifizierte Versorgung unserer Pferde
infrage stellen.
Deshalb bitten wir den Aufenthalt unserer Mitglieder im Stall auf das
Notwendigste zu begrenzen. Besucher dürfen bis auf Weiteres den
Reiterverein nicht mehr betreten.
Dazu zählt auch, dass Mitglieder, die in der letzten Zeit in einem vom RKIInstitut deklarierten Risiko-Urlaubsgebiet waren oder sind, nach ihrer Rückkehr
eine zweiwöchige Karenzzeit bis zum ersten Besuch der Anlage einhalten.
Personen die Krankheitssymptome jeglicher Art aufweisen bleiben
selbstverständlich zuhause. Wir setzen auf das Verantwortungsbewusstsein
unserer Mitglieder.
Es werden deshalb ALLE Veranstaltungen abgesagt und ggf. auf einen späteren
Termin verschoben. Hierzu zählen unter anderem die kommende Mitglieder- und
Einstellerversammlung, der Longierlehrgang, und der kommende
Arbeitsdienst. Das Casino bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Entscheidungen über weitere Termine werden der aktuellen Situation
angepasst. Wenn die Situation sich ändert informieren wir zeitnah.
Ab jetzt gilt – und zwar für Alle!
Es halten sich ab sofort auf dem Vereinsgelände nur noch Personen auf, deren
Anwesenheit zur Betreuung und Bewegung der Pferde unbedingt erforderlich
ist – hierzu wird im Folgenden eingegangen.
Reitbetrieb:
Offizielle Reitstunden finden nicht mehr statt. Den Schulpferden werden von
der Betriebsleitung „Reiter/Betreuer“ zugewiesen und Termine abgestimmt.
Pro Tag werden hier maximal 2 Stunden eingeplant:
Montag: 16-18 Uhr
Dienstag: 18-20 Uhr
Mittwoch: 15-17 Uhr
Donnerstag: 17-19 Uhr
Freitag: 16-18 Uhr

Samstag: 10-12 Uhr
Das Reitbuch wird nicht mehr bedient werden können, die Betriebsleitung teilt die
Stunden ein. Stunden, die bis jetzt eingetragen sind, werden kostenfrei storniert.
Der Voltigierbetrieb muss ab sofort bis auf Weiteres leider eingestellt werden.
Der Ponyclub findet bis auf Weiteres nicht statt.
Longenunterricht findet bis auf Weiteres nicht mehr statt
Der Ferienreitkurs „Ostern“ entfällt, die bereits bezahlten Gebühren werden
zurückerstattet.
Die FN gibt, Stand 16.3.2020 folgende Information und Empfehlung denen wir
uns anschließen:
An folgenden Eckpunkten hat sich die Sicherstellung der Versorgung der
Pferde unter den Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu
orientieren:
•
•
•
•

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen den Stall / die Reitanlage nicht
betreten
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu jeder Zeit
einzuhalten
Ausschließlich die für die Versorgung und Bewegung der Pferde notwendigen
Personen haben Zutritt zum Stall / zum Pferdebetrieb
Wir behalten uns vor Anwesenheitszeiten zu regeln um die Anzahl der
Menschen, die sich zeitgleich im Stall bewegen, zu minimieren.

Maßgaben für die Tätigkeiten rund um die Versorgung und Bewegung der
Pferde:
•

•

•
•

•

Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der
Sanitärbereich aufzusuchen, um die Hände gründlich zu waschen, bevor
weitere Gegenstände wie z.B. Putzzeug, Besen, Schubkarren etc. angefasst
werden.
Ein Mindestabstand von 1 bis 2 Metern zu anderen Personen im Stall ist bei
jeglichen Tätigkeiten rund um die Betreuung der Pferde einzuhalten. Der
Mindestabstand muss auch in der Sattelkammer oder in anderen Räumen des
Stalls eingehalten werden.
Die Vor- und Nachbereitung der Pferde muss mit entsprechenden räumlichen
Abständen der Menschen/Pferde voneinander erfolgen.
Die Anzahl von 4 Pferden in der kleinen Halle, 6 in der großen Halle und
ebenso 6 auf dem Dressurviereck sind die Obergrenze. Abstände zwischen
den Pferden z.B. beim Auf- und Absitzen sind einzuhalten.
Der Jugendraum und das Casino bleiben bis auf weiteres geschlossen

Des Weiteren gilt:
Wenn ein Mitglied sich infiziert hat sollte es sich telefonisch mit dem Betriebsleiter
und dem Vorstand in Verbindung setzen damit geklärt werden kann wie das Pferd
bewegt wird.
Wenn bei einem unserer Mitarbeiter eine Corona Infektion festgestellt werden
sollte werden wir sofort einen Notfallpan bekannt gegeben.
ES MUSS JEDEM KLAR SEIN, dass bei festgestellter und gemeldeter Infektion die
Entscheidung über weitere Maßnahmen nicht mehr beim Vorstand sondern bei den
Behörden liegt.
Weitere Information erfolgen situationsbezogen.
Mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund
Der Vorstand und Ricarda

