Ab Montag, den 18.05.2020 beginnt bei uns wieder der Reitunterricht. Unter Berücksichtigung der
Verordnung des Landes NRW und den Empfehlungen des Pferdesportverbandes Westfalen, der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung und des Kreissportbundes kann der Reitunterricht nur unter der
Einhaltung folgender Bedingungen erfolgen:
•
•
•
•
•
•

•
•

Das Aufsatteln und fertigmachen der Pferde muss am Anhänger oder bereits zuhause erfolgen.
Die Nutzung der Stallgasse und der Anbindeboxen ist nicht gestattet.
Bereits auf dem Anhängerparkplatz ist auf den Mindestabstand von 1,50 m zu achten.
Die Unterrichtsstunden finden stets mit dem festgelegten Reiterkreis statt. Ein Wechsel unter
den Stunden und damit ein Mischung des Teilnehmerkreises ist nicht gestattet.
Das Abreiten der einzelnen Gruppen erfolgt draußen auf dem Dressurplatz. Der Reitlehrer holt
die Gruppe gesammelt in die Reithalle.
Die Stallgasse dient nur zum Rein- und Rausziehen aus den Reithallen. Diese soll keines Falls
als Wartebereich genutzt werden.
Nach der Unterrichtsstunde weist der Reitlehrer die jeweilige Gruppe an, die Halle gesammelt
zu verlassen. Damit soll eine Überschneidung der Gruppen vermieden werden. Aus diesem
Grund werden die Unterrichtsstunden ggf. zeitlich versetzt als bisher erfolgen. Bitte den
aktuellen Reithallenplan beachten.
Der Reitlehrer hat für jede Unterrichtsstunde eine Anwesenheitsliste zu führen.
Jeder Reitschüler bis 12 Jahre kann eine Begleitperson mitbringen. Auch die Daten der
Begleitperson werden vom Reitlehrer in der Anwesenheitsliste erfasst. Sollten mehrere
Begleitpersonen während einer Reitstunde anwesend sein, muss dringend auf den nötigen
Mindestabstand auf der Tribüne geachtet werden. Eine Gruppenbildung ist nicht gestattet. Die
Anwesenheit einer Begleitperson bei Reitern über 14 Jahren ist ausdrücklich nicht gestattet!

Besondere Regelungen für den Vereinsponyunterricht:
•
•
•
•
•

Beim Fertigmachen der Vereinsponys ist auf der Stallgasse auf den Mindestabstand zu achten.
In der Sattelkammer hat sich immer nur eine Person aufzuhalten.
Begleitpersonen haben sich während des Fertigmachens der Ponys auf der Stallgasse nicht
aufzuhalten! In dieser Zeit ist nur der Reitlehrer anwesend.
Begleitpersonen (für Kinder bis 12 Jahren) dürfen dem Unterricht zuschauen. Auch hier ist auf
den Mindesabstand zu achten. Eine Gruppenbildung ist nicht gestattet.
Sollte ein Vereinspony von mehreren Reitern nacheinander genutzt werden, müssen Sattel
und Zügel vom zuständigen Reitlehrer entsprechend desinfiziert werden. Das
Desinfektionsmaterial wird dem Reitlehrer vom Verein zur Verfügung gestellt.

Die vorgenannten Bedingungen sind mit den Reitlehrern abgestimmt. Die Reitlehrer sind dazu
angehalten, die Einhaltung der Bedingungen zu kontrollieren.
Folgende Regeln gelten allgemein:
•
•
•
•

Bitte immer auf den Mindestabstand von 1,50 m achten!
Der Aufenthalt auf der Reitanlage dient nach wie vor der nötigen Bewegung der Pferde und
Ponys. Unnötig lange Aufenthalte sind zu vermeiden.
Das Reiterstübchen bleibt gesperrt.
Die ausliegende Anwesenheitsliste ist nach wie vor zu führen von den Reitern und
Begleitpersonen, die außerhalb der Unterrichtszeiten reiten. Eine weitere Anwesenheitsliste
wird unter dem Abdach ausliegen für die Reiter, die die Außenplätze nutzen.

•

Auch hier kann jeder Reitschüler bis 14 Jahre aus Sicherheitsgründen eine Begleitperson
mitbringen. Die Anwesenheit einer Begleitperson bei Reitern über 12 Jahren ist ausdrücklich
nicht gestattet! Wir haben diesbezüglich mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln
Kontakt aufgenommen und aufgrund der Gefährlichkeit des Reitsports um eine
Ausnahmeregelung gebeten. Das Ordnungsamt hat jedoch die Verfügung keinesfalls von der
Verordnung der Landesregierung abzuweichen.

Der Reitsport steht seit Beginn der Pandemie unter besonderer Beobachtung, da wir die einzige
Sportart sind, die aufgrund von Tierschutzbedingungen unseren Sport - wenn auch eingeschränkt –
ausführen darf. Auch der Reitverein Appelhülsen wird regelmäßig kontrolliert. Es ist daher im Sinne
aller, wenn sich alle an die vorgenannten Bedingungen halten.
Viel Spaß wieder im Unterricht und bleibt alle gesund!

