Verhaltensregeln in Zeiten der Corona-Krise
Zusammenfassung des Leitfadens des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit
mit der FN
 Personen mit akuten respiratorischen (Atemwegs-) Symptomen oder Fieber haben
keinen Zutritt!!!
 auf gängige Begrüßungsrituale wie Händedruck oder Umarmungen ist ausdrücklich zu
verzichten
 ein zugerufenes, freundliches „Hallo“ reicht aus
 unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbereich
aufzusuchen, um die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu desinfizieren, bevor
weitere Gegenstände wie z.B. Besen, Mistboy, Schubkarren etc. angefasst werden
 vor dem Verlassen der Anlage ist ebenfalls eine gründliche Händehygiene
durchzuführen
 generell ist das zusätzliche permanente Tragen der Reithandschuhe oder anderer
Handschuhe ein MUSS
 Dokumentation Eurer Anwesenheit in den Listen am Schwarzen Brett (Pferdeeingang
und Empore)
 der Aufenthaltsraum bleibt bis auf weiteres geschlossen
 sämtliches Beisammensein ist zu unterbinden
 die eigene Anwesenheitszeit ist auf die angemessene Versorgung des Pferdes zu
reduzieren
 Ziel ist nicht die Ausübung des Sports oder die Freizeitgestaltung
 ein Mindestabstand von 1 bis 2 m zu anderen Personen auf der Reitanlage ist bei
jeglichen Tätigkeiten rund um die Betreuung der Pferde einzuhalten
 die Abstandsregeln sind auch bei der Pferdevor- und -nachbereitung und bei dem
Passieren auf der Stallgasse einzuhalten
 zum Einhalten der Abstandsregeln beim Reiten werden pro Pferd 200qm
Bewegungsfläche gerechnet
 dies bedeutet, dass die Anzahl der Pferde, die sich gleichzeitig in der Halle befinden
dürfen, auf 4 Pferde begrenzt wird
 die Anzahl der Pferde, die sich gleichzeitig auf dem Außenplatz befinden dürfen, ist
auf 6 Pferde begrenzt
 Abstände zwischen den Pferden z.B. beim Auf- und Absitzen sind einzuhalten
 folgende Personen haben zurzeit Zutritt zu unserer Reitanlage:
 Vorstandsmitglieder
 Personen, die Ihre Pferde auf unserer Anlage bewegen müssen
 Putzdienst (wie bereits mitgeteilt, ist die einzelne Anwesenheit der jeweiligen
Personen hier einzuhalten)
 diese Regeln sind verbindlich und unbedingt von allen einzuhalten
Die bisherigen Regeln auf unserer Reitanlage, wie Abäppeln, Fegen und Mistkarre
leeren sind weiterhin von jedem Reiter zu befolgen!!!

