
CORONA- VERORDNUNG – Stand 16. Dezember 2020 

→ Achtet aufeinander und haltet mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen! 

→ Beachtet die Hygieneregeln, dazu gehört das Niesen und Husten in die Armbeuge sowie das regelmäßige und 

gründliche Händewaschen und desinfizieren 

→ Reiten ist nur alleine oder mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Kinder der jeweiligen 

Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. 

Für Ausritte gelten die Regelungen für Treffen und Ansammlungen im öffentlichen Raum. Der Betrieb von 

weitläufigen Reitanlagen im Freien ist auch für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den 

Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig, soweit es sich um weitläufige Außenanlagen handelt und keine 

Nutzung von Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen (bspw. Sattelkammern) erfolgt. 

→ In unserer Reithalle dürfen gleichzeitig   ___ Personen sein.  

Da aufgrund der witterungsbedingten Situation die Außenplätze nur eingeschränkt nutzbar sind, ist dies 

(ausschließlich aus Gründen des Tierwohls) auch in Hallen mit maximal einer Person und Pferd pro 200 

Quadratmetern (m²) möglich. Das Reiten als rein sportliche Betätigung (Reitsport) ist in Hallen nicht möglich. 

→ Reitunterricht ist aktuell ausschließlich tagsüber im Freien als Einzelunterricht möglich. Gruppenunterricht ist 

nicht erlaubt. 

→ Pferde dürfen auch während der Ausgangssperre versorgt werden!  

Die tierschutzgerechte Versorgung, Pflege und Bewegung von Tieren muss aus Gründen des Tierwohls sichergestellt 

sein. In der Corona-Verordnung sind in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen als triftiger Grund bzw. als 

Ausnahme „Handlungen zur Versorgung von Tieren“ explizit erwähnt. Dies umfasst auch die Bewegung von Tieren 

aus Gründen des Tierschutzes. 

Quelle: Veröffentlichung der Landesregierung Baden-Württemberg, gültig ab 16.Dezember 2020  

 

Individuelle Regelungen, die unsere Reitanlage betreffen: (Betreffendes wurde angekreuzt) 

⃝  Bei uns im Stall gilt eine Masken-Pflicht. Bitte vergesst sie nicht zu tragen! 

⃝ Bei uns im Stall gibt es eine Anwesenheitsliste. Bitte vergesst nicht euch einzutragen! 

⃝ Zuschauen auf der Tribüne ist nicht erlaubt. 

⃝  Zuschauen auf der Tribüne ist für ___ Person(en) erlaubt. 

 

Sonstige Regelungen (Bsp. Begrenzung der Zeit im Stall o.Ä.): 
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