An
Alle Mitglieder des Reitvereins

Datum: ……………………….

Aktuelle Situation – Coronavirus

Liebe Mitglieder des Reit- und Fahrverein ……………………………………………..,
auf Basis des Leitfadens des Landes/Kreises/der Stadt
………………………………………………………………………………………….
.
haben wir einen Leitfaden für alle pferdehaltenden Betriebe/Vereine
zusammengestellt.
Das bedeutet für uns:
•

Zutritt zur Anlage haben ausschließlich nur für die Versorgung oder das Bewegen von
Pferden notwendige Personen

•

Die Aufenthaltsdauer wird auf maximal 2 Stunden pro Pferd und Tag reduziert

•

Dabei ist nur eine Person/Pferd erforderlich

•

Minderjährige dürfen durch eine erwachsene Person beaufsichtigt werden, falls nötig

•

Eine Dokumentation der Anwesenheit zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten ist
erforderlich:
o

•

Ein entsprechendes Anwesenheitsbuch liegt ab dem …………………………………….. aus.

Anwesenheiten von Tierärzten, Schmieden und anderen Dienstleistern sind mit dem
Vorstand abzusprechen:

•

o

Ansprechpartner: ……………………………………………………………………………………………………

o

Nicht akut notwendige Dienstleistungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Die Reduzierung der Anzahl der Pferde auf den Reitflächen:
o

Formel:

200 Quadratmeter je Pferd

o

Halle 20x40m:

max. 4 Pferde gleichzeitig

o

Halle 20x60m:

max. 6 Pferde gleichzeitig

•

Mindestabstand zu anderen Personen: 1-2m

•

Die ausgehängten Hygieneregeln sind einzuhalten

•

Das Casino ist gesperrt

•

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen tragen Vorstand und Beirat die Verantwortung.
Letztlich verantwortliche Person und Ansprechpartner ist
der erste Vorsitzende …………………………………………………………………………………………………………

Die Situation ist sehr ernst und den getroffenen Maßnahmen und Anordnungen ist zu
folgen. Die Maßnahmen sind einschneidend. Der wirtschaftliche Schaden auch im
Pferdesektor ist enorm und zum jetzigen Zeitpunkt nicht überschaubar. Das wird auch
an unserm Verein nicht spurlos vorbei gehen.

Trotzdem sind die Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit und zur
Aufrechterhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems notwendig. Wir
müssen besonders an die Gesundheit unserer Familienangehörigen oder Freunde
denken, die zu den Risikogruppen zählen.

Unser wichtigstes Ziel muss sein, dass wir Sozialkontakte so gut es geht meiden.

Wir informieren euch umgehend sobald wir weitere Informationen zum aktuellen
Stand oder zum Umgang mit weiteren Maßnahmen haben. Bis dahin bleibt bitte alle
gesund.

Reit- und Fahrverein ………………………………………………….. e. V.
Der Vorstand

