
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bei Wiederaufnahme des Reitschulbetriebs 

des RFV „Herodot“ Leipzig e.V. ab 4.5.2020 
 

Die Ausbreitung des Corona-Virus zwingt auch uns, besondere Maßnahmen zu treffen, um unsere Gesundheit und den 
Reitschulbetrieb zu schützen. Aus diesem Grund müssen alle Reitschüler, Mitglieder und Mitarbeiter des Reitvereins die 
folgenden Handlungsempfehlungen zwingend befolgen: 
 

Allgemeines 
o Personen mit Krankheitssymptomen von Corona (Erkältungssymptome, Husten, Fieber, Atemprobleme) dürfen den 

Reiterhof nicht betreten. 
o Pferdesportler, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Vorerkrankungen oder Allergien zur 

Corona-Risikogruppe zählen, können aktuell nicht am Reitunterricht teilnehmen. 
o Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. Beachte Wegweiser und Hinweisschilder! 
o Reitsportler müssen fertig umgezogen auf den Reiterhof kommen. Die Sozialräume sind dafür nicht nutzbar. 
o Aufgrund der Verpflichtung zur Minimierung der Personenkontakte, werden Eltern/ Fahrer gebeten, den Reiterhof 

nicht zu betreten und auf dem Parkplatz im Auto zu warten. 
 

Händehygiene  
o Wasch dir in der Futterkammer an der kleinen Halle die Hände sorgfältig mit Seife. Geh mit den Papierhandtüchern 

sorgsam um. Bevor du weitere Gegenstände wie z.B. die Boxentür oder das Putzzeug anfasst, ziehst du deine 
Handschuhe/ Reithandschuhe an. Die Handschuhe sind ununterbrochen während des gesamten Aufenthalts auf den 
Reiterhof zu tragen. 

o Bevor du den Reiterhof verlässt, wäschst du dir noch einmal gründlich die Hände mit Seife. 
 

Anwesenheitszeit und Dokumentation 
o Es wird eine maximale Anwesenheitszeit von 120 Minuten vorgegeben, um die Anzahl der Menschen, die sich 

zeitgleich im Stall/auf dem Reiterhof befinden, zu minimieren. 
o Zum Nachweis der Anwesenheitszeit liegt an der kleinen Reithalle eine Liste aus, wo du deine genaue Ankunftszeit und 

die Uhrzeit des Verlassens des Reiterhofs einträgst und unterschreibst. 
o Beispiel: 17 Uhr Stunde: 16.30 Uhr Ankunft, Händewaschen + Eintragung Liste, 17 – 18 Uhr Reitstunde, Hände 

waschen, Austragung aus der Liste, spätestens 18.30 Uhr Verlassen des Reiterhofes 
o Für die Aufbaugruppe/ Steckenpferdgruppe übernehmen die Helfer die Eintragung in die Liste. 
 

Eine verantwortliche Person des Vereins wird die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben am Stall 
beaufsichtigen und dir, falls nötig, Tipps und Hinweise geben. 
 
 

Vor- und Nachbereitung der Pferde 
o Die Abstandsregel von mind. 1,5 m gilt auch im Stallbereich. In der Box ist nur 1 Person erlaubt.  
o Die Sattelkammern dürfen nicht betreten werden. Die Ausrüstung des Pferdes hängt an der Box und ist dort auch 

wieder hinzuhängen.  
o Beim Putzen, Vor- und Nachbereiten des  Pferdes sind Handschuhe zu tragen, um eine Infektion über das Putzzeug/ 

Ausrüstung zu vermeiden. 
o Die Pferde werden ausschließlich in der Box geputzt und für die Reitstunde vor-bzw. nachbereitet werden. 
o Für die Aufbaugruppen übernimmt der Reitlehrer/Helfer die Vor- und Nachbereitung der Pferde. 
 

Reitunterricht 
o Der Vereinssport ist aktuell nur auf Außensportanlagen (=Reitplatz) zulässig. Bei Regen kann der Reitunterricht nicht 

stattfinden (Info über die WhatsApp-Gruppe). 
o Es dürfen maximal 6 Pferde/Reiter gleichzeitig am Reitunterricht teilnehmen. 
o Das Aufsitzen erfolgt an der Aufstiegshilfe, da der Reitlehrer dabei nur eingeschränkt Hilfestellung leisten kann. 
o Beim Reiten ist das Tragen von Handschuhen Pflicht, da die Ausrüstung des Pferdes nicht desinfiziert werden kann. 
o Ein Abstand von mind. 1,5 m zwischen den Reitschülern und dem Reitlehrer sind einzuhalten. 
 

Ich habe die Hinweise zu den geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen gelesen und verhalte mich auf der 
Anlage des „Abtnaundorfer Pferdehofes“ und im RFV „Herodot“ Leipzig e.V. entsprechend. 
 
 
Name, Vorname: ________________________________________    Reitgruppe (Tag, Uhrzeit): ______________________ 
 
 
_________________________________                                 ___________________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift Reitschüler bzw. der/s Erziehungsberechtigten 


