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Aktualisierte Information zur Corona-Krise: 

Liebe Vereine, Pferdebetriebe und Pferdesportler, 

zunächst einmal herzlichen Dank an Alle, die sich in den letzten Wochen an die strengen Vorlagen 

gehalten haben und somit die Grundlage für die gestern beschlossenen Lockerungen im Reitsport 

gelegt haben.  

Ab Montag den 11. Mai ist Reitsport offiziell zugelassen und es darf auch Reitunterricht erteilt werden. 

Hierfür danken wir allen Politikern und Dachverbänden für ihre Bemühungen.  

Um diesen Zustand aufrecht erhalten zu können, möchten wir jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass nach wie vor Alle Hygiene- und Kontaktvorschriften genau einzuhalten sind. Wir empfehlen 

dringend pro Betrieb/Reitstall eine verantwortliche Person für die Umsetzung dieser Maßnahmen 

schriftlich zu benennen. Diese Person sollte unbedingt ein klar ausgearbeitetes individuell auf den 

Betrieb/Reitstall zugeschnittenes Konzept erstellen, um dies im Falle einer Kontrolle vorlegen zu 

können. Vorallem die genaue Dokumentation über Anwesenheitszeiten bleibt extrem wichtig. Ferner 

selbstverständlich keine unnötigen Kontaktpersonen. In den sozialen Medien bitten wir nach wie vor 

um Zurückhaltung, da dies oft zu Unverständnis führt.  

Folgende Punkte sind elementar wichtig: 

Grundsätzlich maximal 5 Teilnehmer pro Reitstunde, jedoch nur, wenn die Größe von 200 m2 pro 

Pferd eingehalten werden kann.  

Mindestabstand auf den Stallgassen sollte selbstverständlicheingehalten werden, im Zweifelsfall das 

Tragen eines Mundschutzes vorschreiben.  

Schulbetriebe sollten vor allem ein Konzept für den hygienisch einwandfreien Umgang mit 

Schulpferdeputzzeug, Sätteln, Trensen, etc. erstellen. Zum Beispiel empfehlen wir dem Reitschüler 

das Mitbringen von eigenem Putzzeug zu gestatten. 
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Falls WC-Anlagen zur Verfügung stehen, bitte auf alle Fälle Papierhandtücher zur Verfügung stellen. 

Das Bertretungsverbot für unbefugte Personen sollte durch eindeutig sichtbare Beschilderung rund 

um die Reitanlage verdeutlicht werden. Genauso sollte das Hygienekonzept deutlich ausgeschildert 

aushängen. 

Die genauen Vorschriften inklusive der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

können auf der Homepage des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes nachgelesen werden: 

https://www.brfv.de/aktuelle-auswirkungen-auf-den-pferdesport-in-bayern/ 

Ergänzend dazu beachten Sie bitte auch das Merkblatt der FN: 

https://www.brfv.de/wp-content/uploads/2020/04/FN-Handlungsempfehlungen_Wiederaufnahme-

Unterricht-und-Training-an-Tag-X_29042020.pdf 

Bei Fragen steht der Verband seinen Mitglieder natürlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen aus Ansbach 

 

 

 

 

 


