
 

16. März 2020 

Liebe Einsteller, Mieter und Reitschüler, 

aus gegebenen Anlass und  damit zur Eindämmung des Corona Virus 
nehmen wir als Besitzer des Pferdepensionsbetriebs und der Reitschule 
wie folgt Stellung: 

Analog zur Auffassung der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist das 
Tierwohl sicherzustellen.  

Das Deutsche Tierschutzgesetz schreibt vor, dass jedes Tier seiner Art und 
seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und 
verhaltensgerecht untergebracht werden muss. Zudem darf die 
Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt 
werden, dass dem Tier dadurch Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder 
Schäden zugefügt werden. 

Wir fordern Euch auf, sich an folgende Maßnahmen zu halten 

•  Personen mit Krankheitssymptomen und die mit erkrankten Personen 
in Kontakt waren dürfen den Stall / die Reitanlage nicht betreten 

• Die allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu 
jeder Zeit einzuhalten ( das Aufsuchen des Sanitärbereichs zum 
Waschen der Hände etc.) 

• Ausschließlich die für die Versorgung und Bewegung der Pferde 
notwendigen Personen haben Zutritt zum Stall / zum Pferdebetrieb 

•  Ein Mindestabstand von 1 bis 2 Metern zu anderen Personen im Stall 
ist bei Tätigkeiten rund um die Betreuung der Pferde einzuhalten. Der 
Mindestabstand sollte auch in der Sattelkammer oder in anderen 
Räumen des Stalls eingehalten werden. 

• Der Aufenthalt im Stall sollte auf das Minimum reduziert werden 
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Schulbetrieb & Reitunterricht: 
Auch unsere Schulpferde müssen natürlich Ihre Bewegung haben. 

Da als Orientierung pro Pferd ca 200qm pro Pferd als Reitfläche dienen 
sollte, wird es ab sofort erst einmal  

• Gruppenstunden  mit  bis maximal 4 Teilnehmern geben🐴 🐴 🐴 🐴  

Für das Fertigmachen etc. gelten die gleichen Maßnahmen / 
Verhaltensregeln wie oben genannt. 

Wir gehen davon  aus, dass Euer gesunder Menschenverstand (jeder wird 
bereits durch die Medien genügend sensibilisiert sein)  ein konformes 
Verhalten sowohl im  Bezug auf das Menschen- als auch auf  das Tierwohl 
an den Tag legen wird. 

Bei Rückfragen stehen wir und alle Reitlehrer natürlich gerne zur 
Verfügung. 

Danke für Euer Verständnis und bleibt gesund.😇  

Zur Info an alle Vereinsmitglieder:  
Die Jahreshauptversammlung wird NICHT, wie geplant, am 24.03.2020 
stattfinden, es wird hierzu aber noch eine gesonderte Mitteilung folgen. 
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