
 
Liebe Reitschüler, Voltis und Eltern,  
 
ab Montag, den 6. Juli 2020 können wir unseren Schulbetrieb wieder komplett aufnehmen! Der 
Nüsternclub kann nach den hessischen Sommerferien wieder starten. Es gibt allerdings einige 
Auflagen vom Bund und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), an die wir uns halten müssen 
und wollen, damit wir nicht wieder in dieselbe Situation kommen wie Ende März/Anfang April. 
 
Am Stall und auf dem Vereinsgelände müssen wir die Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln einhalten. Daher erstmal ein paar allgemeine Regeln:  
 

1. Solltet ihr euch krank fühlen oder Krankheitssymptome haben, kommt bitte nicht an den Stall 

oder auf das Vereinsgelände. Das gilt für euren eigenen Schutz genauso wie für den Schutz 

aller anderen.  

2. Sollte eure Schule/Klasse wegen eines Verdachtsfalls geschlossen werden, oder in eurem 

Umfeld ein Verdachtsfall auftreten, von dem ihr betroffen sein könnten, kommt bitte nicht an 

den Stall oder auf das Vereinsgelände und gebt eurem Ausbilder Bescheid. Sobald der Fall 

geklärt ist und nachweislich keine direkte Ansteckungsgefahr für euch und eure 

Mitmenschen mehr besteht, könnt ihr wieder zu den Reitstunden bzw. dem Voltitraining 

kommen. 

3. Unmittelbar nach dem Betreten des Stalls bzw. des Vereinsgeländes sind die Sanitäranlagen 

aufzusuchen und die Hände gründlich (20-30 Sekunden) mit Seife zu waschen. Ebenfalls 

sollten die Hände gewaschen werden, bevor ihr den Stall bzw. das Vereinsgelände wieder 

verlasst. 

4. Da wir viele Reitschüler haben, die mit demselben Putzzeug, Sattel etc. arbeiten, empfiehlt 

es sich (wie beim Reiten ja sowieso meistens üblich), Handschuhe zu tragen.  

5. Die Abstandsregeln von 1,50 bis 2 Metern sind weiterhin einzuhalten. Aus diesem Grund 

darf die Sattelkammer immer nur einzeln und mit genügend Abstand betreten werden.  

6. Die Zeit am Stall bzw. auf dem Vereinsgelände ist auf das Nötigste zu begrenzen. D.h. haltet 

euch bitte nur zum Putzen und Reiten dort auf, nicht länger.  

7. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich am Stall bzw. auf dem Vereinsgelände 

aufhalten, muss weiterhin geringgehalten werden.  

 

Spezielle Maßnahmen für die Reitstunden: 
  

8. Longenschüler kommen bitte, falls es nicht anders abgesprochen wird, direkt zur 

Longenstunde auf das Vereinsgelände und verlassen es nach der Stunde wieder. Das Pferd 

wird vom Ausbilder fertig gemacht.  

9. Reitschüler, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten bis auf Weiteres nicht am 

Gruppenunterricht teilnehmen. Bitte wendet euch an eure Ausbilderin und klärt ab, wie ihr 

mit dieser Situation am besten umgeht. 

10. Zuschauer sind bei den Reitstunden wieder erlaubt. Bitte haltet euch dabei aber an die 

Hygiene- und Abstandsregeln. Bitte beachtet, dass am Stall noch keine Besucher erlaubt 

sind. Eltern warten also bitte weiterhin auf dem Parkplatz auf ihre Kinder.  
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11. Da die Ausbilderinnen zurzeit nur eingeschränkt helfen können, sollten Reitschüler, die ihr 

Pferd noch nicht selbständig fertig machen können, mit der Ausbilderin gemeinsam nach 

einer Lösung suchen. Wichtig ist, dass der Mindestabstand weiterhin einzuhalten ist. Wenn 

ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein Pferd allein fertig machen könnt, fragt bitte eure 

Ausbilderin, wie sie das einschätzt.  

12. Die einzelnen Gruppen in den Reitstunden werden dokumentiert, damit im Falle einer 

Ansteckung nachvollzogen werden kann, mit wem die betroffene Person Kontakt hatte.  

13. Die Reiter der ersten Reitstunde kommen zum Putzen an den Stall und machen ihr Pferd 

selbständig fertig. Hierbei ist auf den Mindestabstand zu achten. Nach der Reitstunde 

verlassen die Reiter der ersten Stunde bitte umgehend den Stall bzw. das Vereinsgelände. 

Die Reiter der zweiten Stunde kommen, falls nicht anders abgesprochen, bitte erst zur 

zweiten Stunde. Beim Pferdetausch ist auf den Abstand zu achten. Die Reiter der zweiten 

Stunde machen nach der Reitstunde am Stall selbständig ihr Pferd fertig und verlassen 

danach den Stall.  

 

Wir wissen, dass das sehr viele Regeln sind. Es ist aber sehr wichtig, dass diese Regeln 
eingehalten werden, damit 1. die Ansteckungsgefahr nicht weiter steigt und 2. der Reitbetrieb nicht 
schließen muss, weil wir uns nicht an die Regeln gehalten haben. Wir bitten euch deshalb, die 
Regeln aufmerksam zu lesen und zu beherzigen. 
 
Wir freuen uns auf euch! Bis bald! 
 
Der Vorstand  


