Informationen zum Reitbetrieb/
Reitunterricht auf der Reitanlage in Zeitz
(Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V.)
Stand: 18.05.2020
•

•

Verantwortlich für den Infektionsschutz
auf der Reitanlage Zeitz (Ansprechpartner
für Behörden/ Einsteller/Reitschüler:
Ivonne Pioch (Telefon: 0176/20278793)
Alle
Trainer/Übungsleiter
sind
verantwortlich für die Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregeln

10 DOSB-Leitplanken zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs

•

•
•
•
•
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Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene Mindestabstand
von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Reitschülern (Pferden) und dem Reitlehrer/Trainer sind zu jeder Zeit
einzuhalten.
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen die
Pferdesportanlagen nicht betreten.
Nach Betreten der Reitanlage muss jeder zuerst das Handwaschbecken im Stall aufsuchen und sich gründlich
die Hände mit Seife waschen
Alle Reitschüler kommen in Reitkleidung
Für die Reitschüler gibt es feste Trainingszeiten und die jeweiligen Schulpferde sind den Schülern zugeordnet
 siehe Wochenplanung Reitunterricht  die Anwesenheit wird durch den jeweiligen Trainer/Übungsleiter
mit Unterschrift bestätigt
Wenn möglich nutzen die Reitschüler zur Pferdevor- und Nachbereitung ihr eigenen Putzutensilien
Der Trainingsbetrieb findet mit maximal 5 Personen gleichzeitig und im Freien statt.
Die Reitschüler verlassen nach dem Reitunterricht auf direkten Weg die Reitanlage Zeitz, vor dem Verlassen
werden erneut die Hände gewaschen
Begleitpersonen müssen sich ebenso an die Abstandsregeln von 1,5 m sowie die Einhaltung der
Hygienevorschriften (gründliches Händewaschen) halten
Das Kaminzimmer ist zurzeit für die öffentliche Nutzung geschlossen
Die Anmeldung zu den Unterrichtsstunden erfolgt ausschließlich telefonisch beim jeweiligen
Trainer/Übungsleiter, die Anmeldung gilt als verbindlich. Die Bezahlung der Reitstunden erfolgt bargeldlos per
Überweisung oder Lastschrifteinzug
Bankverbindung für Überweisungen: Sparkasse Burgenlandkreis
IBAN DE52 8005 3000 3000 0487 57
BIC NOLADE21BLK
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Das Vor- bzw. Nachbereiten der Pferde finden an den vorgesehenen Putzplätzen statt hierbei ist auf
ausreichend Abstand zu achten, d.h. zwischen zwei Pferden bleibt ein Putzstand frei
Das Betreten der Sattelkammern ist nur nacheinander und mit entsprechendem Abstand möglich
Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese betritt. Ein etwaiger
Pferdewechsel ist vom Trainer/Übungsleiter unter Wahrung der Abstandsregeln sicherzustellen.
Die Anzahl der Helfer z.B. beim Springen ist je nach Größe des Platzes auf eine, ggf. zwei Personen zu
begrenzen.

