Update Verhaltensregeln in Zeiten der Corona-Krise (ab 30. Mai 2020)






















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
nach Benutzen der Türklinken (Toilettenkabinen und Eingangstore) bitte diese sorgfältig mit den
bereitgestellten Desinfektionsmitteln desinfizieren
das zusätzliche Tragen von Handschuhen und Mund- und Nasenschutz ist eine Empfehlung und
kein Muss mehr
Dokumentation Eurer Anwesenheit in den Listen am Schwarzen Brett (Pferdeeingang und
Zuschauereingang) ist dagegen Pflicht
der Aufenthaltsraum und die oberen Schulungs- und Umkleideräume bleiben bis auf weiteres
geschlossen
ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen auf der Reitanlage ist bei jeglichen
Tätigkeiten rund um die Betreuung und der Bewegung der Pferde einzuhalten
die Abstandsregeln sind auch bei der Pferdevor- und -nachbereitung und beim Passieren auf der
Stallgasse einzuhalten
Abstände zwischen den Pferden z.B. beim Auf- und Absitzen sind einzuhalten
folgende Personen haben zurzeit Zutritt zu unserer Reitanlage:
 Vorstandsmitglieder
 ausschließlich Vereinsmitglieder, die ihre Pferde bewegen müssen
 Trainer und ihre Reitschüler
 Putzdienst
 Mitarbeiter des Ordnungsamtes
 andere Personen mit triftigem Grund nur nach Rücksprache mit der 1. Vorsitzenden
Nadine Griese
alle Reitlehrer verpflichten sich, für die Einhaltung aller genannten Regeln zu sorgen
Reitlehrer dürfen ihren Reitschülern beim Nachgurten, Verschnallen der Trense etc. helfen
diese Regeln sind verbindlich und unbedingt von allen einzuhalten
wer diese Regeln nicht einhält, läuft Gefahr, die Reitanlage nicht mehr nutzen zu dürfen und wird
ggf. auch vom Ordnungsamt zur Rechenschaft gezogen
vom Ordnungsamt verhängte Strafen wegen Nichteinhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
Hygienebeauftragte des Vereins sind Nadine Griese, Iris Lang und Angélique Heuermann
Die bisherigen Regeln auf unserer Reitanlage, wie Abäppeln, Fegen und Mistkarre leeren sind
weiterhin von jedem Reiter zu befolgen!!!

