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           Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) – Regeln ab dem 28.05.2021 

Ab dem 28.05.2021 gelten bis auf Widerruf die folgenden Regeln:  

1. Die Anwesenheit der Personen (einfache Rückverfolgbarkeit) ist nur noch in den Reithallen sicherzustellen. Eine 
Dokumentation der Anwesenheiten ist auf den Außenplätzen nicht mehr erforderlich. Die Google Liste passen wir 
entsprechend an.  

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

3. Während des Unterrichtes der Vereinstrainer (werden in der Google-Liste eingetragen) darf kein privater Unterricht auf den 
Außenplätzen vorgenommen werden. Der Dressurunterricht bei den Vereinstrainern findet im Regelfall auf dem großen 
Außenplatz statt. Dabei wird der Platz vom Weg bis zum Mittelsprenger für den jeweiligen Trainer „geblockt“, wer gleichzeitig 
mit auf dem Platz außerhalb des Unterrichtes reitet, hat entsprechend Rücksicht zu nehmen und sich auf der Seite zum Wald 
aufzuhalten.  

Die weiteren Regeln sind abhängig von der Inzidenz im Kreis Warendorf, dabei haben wir ausschließlich die Regeln bezüglich 
Kontaktfreiem Sport berücksichtigt, da bei uns keine Voltigiergruppen oder ähnliches trainieren und der Kontakt, auch beim 
Unterricht, verhindert werden kann oder in verhältnismäßig geringem Maße vorkommt und in den Ausführungen hier zu weit 
führen würde:  

Inzidenz < 35 (Inzidenzstufe 1, 7-Tages Inzidenz*) 
- Kontaktfreier Sport im Freien ohne Personenbegrenzung  
- in den Hallen normaler Trainingsbetrieb inkl. Unterricht, wenn ein Negativtest, der nicht älter als 48 Stunden ist, 

vorliegt (Nachweis und Ausweisdokument muss mitgeführt werden) unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 
5 Metern und der einfachen Rückverfolgbarkeit (siehe Punkt 1) – der Negativtest wird nicht mehr erforderlich, wenn 
auch das Land NRW unter der Inzidenz von 35 liegt  

Inzidenz > 35 < 50 (Inzidenzstufe 2, 7-Tages Inzidenz*) 
- Kontaktfreier Sport im Freien ohne Personenbegrenzung  
- in den Hallen normaler Trainingsbetrieb inkl. Unterricht, wenn ein Negativtest, der nicht älter als 48 Stunden ist, 

vorliegt (Nachweis und Ausweisdokument muss mitgeführt werden) unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 
5 Metern und der einfachen Rückverfolgbarkeit (siehe Punkt 1) 

Inzidenz > 50 (Inzidenzstufe 3, 7-Tages Inzidenz*) 
- zulässig ist im Freien die gemeinsame Sportausübung einschließlich Ausbildung, Training und Wettkampf bei 

Kontaktfreiem Sport in Gruppen von bis zu 25 Personen (dieses werden wir auf den jeweiligen Plätzen nicht erreichen, 
sodass wir auch die Kapazitäten nicht mehr mit der Google Liste planen müssen) 

- das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen ist auch in geschlossen Sportanlagen im zwingend erforderlichen 
Umfang ohne sport- und trainingsbezogene Übungen erlaubt  

- Zwischen den Personen ist ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten 
 
Unser Appell an euch:  

- 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! 

* Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit der 
Wirkung für den übernächsten Tag. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen unterschritten wird, mit der Wirkung für den übernächsten Tag. Dieses kann auf der folgenden Seite nachgeschaut werden: https://www.mags.nrw/ 


