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           Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) – Regeln ab dem 16.05.2021 

Ab dem 16.05.2021 gelten bis auf Widerruf die folgenden Regeln:  

1. Die Anwesenheit jeder Person muss dokumentiert werden. Dieses sollte für alle Reiter und Reitlehrer in der Google Liste 
erfolgen, damit die Anwesenheiten in den Hallen und den Plätzen darüber hinaus koordiniert werden können. Bitte erfasst 
Vor- und Nachname, damit wir eine eindeutige Anreicherung der Daten im Fall der Fälle vornehmen können.  

2. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Personen innerhalb der Reithallen vorgeschrieben. Ausgenommen sind 
aktive Sportler auf dem Pferd. 

Die weiteren Regeln sind abhängig von der Inzidenz im Kreis Warendorf: 

Inzidenz < 50  
- Keine Begrenzung der Personenzahl auf den Außenplätzen  
- Nutzung der Reithallen zum Trainieren der Pferde und Unterricht in der Halle, allerdings nur mit negativem Test  

Inzidenz > 50 < 100   
- Kontaktloser Gruppenunterricht im Freien ist bis 20 Personen einschl. Trainer/in möglich (Genesene und Geimpfte 

zählen nicht mit) – falls nicht ausreichend Platz in der Liste zum Dokumentieren ist, können mehrere Personen in einem 
Feld eingetragen werden  

- die Hallen dürfen weiterhin nur zum Bewegen im Sinne des Tierschutzes genutzt werden (4 Reiter*innen in der kleinen 
Halle und 5 Reiter*innen in der großen Halle)  

Inzidenz > 100 < 165 
- Einzelunterricht im Freien ist erlaubt ( 6 Personen auf dem kleinen Außenplatz und 8 auf dem großen Außenplatz 

(Reiter*innen inkl. Trainer*innen) 
- Gruppenunterricht für 5 Kinder bis 13 Jahren mit bis zu 2 Übungsleitern 
- die Hallen dürfen nur zum Bewegen im Sinne des Tierschutzes genutzt werden (4 Reiter*innen in der kleinen Halle und 

5 Reiter*innen in der großen Halle)  
Inzidenz > 165  

- Einzelunterricht ist nicht mehr gestattet 
 

Unser Appell an euch:  

- solltet ihr Zeiten doch nicht wahrnehmen können, tragt euch bitte zwingend wieder aus, auch wenn dieses kurzfristig ist, der 
Plan aktualisiert sich sofort und ggf. kann noch jemand kurzfristig einen freien Platz gebrauchen  

- pro angemeldetes Pferd zur Hallennutzung darf max. 1 Zeitstunde pro Tag gebucht werden  

- für Unterrichtszeiten sind auf 30 Minuten pro Reiter/ Pferde Kombination am Tag beschränkt  

- für die Vereinstrainer werden die Unterrichtszeiten bereits zur Veröffentlichung des Planes eingetragen, sprecht euch bitte 
frühzeitig mit den jeweiligen Vereinstrainern bzw. dem entsprechendem Ansprechpartner ab, die Abrechnung erfolgt wieder 
direkt mit dem entsprechendem Trainer und nicht über den Verein ( ab dem 01. Juni werden wir wieder den Unterricht über den 
Verein anbieten)   

- Missbrauch der Liste z.B. durch das Entfernen von Personen oder Blocken von Zeiten, die nicht genutzt werden, werden wir 
sanktionieren 

- durch das Eintragen in der Google Liste erklärt sich der Nutzer einverstanden, dass für den Zeitraum von 8 Tagen der Vor- und 
Nachname über den Link zur Google Liste auch den anderen Nutzern mit Link (dieser wird nur in der Infogruppe geteilt) 
einsehbar ist – eine Weitergabe des Links an unbeteiligte Dritte ist untersagt, sollte dennoch jemand darauf bestehen, dass sein 
Name durch bsp. eine Nummer ersetzt werden soll, können wir dieses vornehmen  

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung!  
 
Bei Fragen, Problemen oder Anregungen meldet euch gerne bei  
Andrea Niebling 0173-2508231, 
Vanessa Höpper 0170-8924708 
oder Annika Bloem 0151-41200831. 

Bleibt gesund! 

Der Vorstand! 


