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 Planung zum Reitstundenbesuch 

Damit dein Besuch der Reitstunde dem gültigen Hygieneplan entspricht hier eine Übersicht für 

deinen Ablauf am Stall: 

→  Reitstunde im Online-Reitbuch buchen 

→  30 Minuten vor deiner Reitstunde darfst du zum Stall kommen. Bitte sei schon 

 umgezogen. Nutze als Eingang das Tor an der Mistkuhle (auch bei Regen). Denke  daran, 

 einen Mund-Nasenschutz aufzusetzen (wir können leider keine zur Verfügung  stellen)! 

→ Gehe direkt (ohne Umwege) zum Waschbecken an der Futterecke und wasche dir die 

 Hände. Seife und Papierhandtücher sind vorhanden.  

→ Trage dich in die Anwesenheitsliste vorm Reitlehrerbüro ein. 

→ Falls du deine Handschuhe, deinen Helm oder andere Reitsachen im Spind hast, achte 

 darauf, dass du die Umkleide nur alleine betreten darfst. Achte auch auf Gegenverkehr im 

 Durchgang zur Umkleide! 

→  Wenn du Putzzeug oder Sattelzeug aus der Sattelkammer holst, denke daran, dass du die 

 Sattelkammer nur einzeln betreten darfst. Halte beim Warten vor der Sattelkammer 

 Abstand. Versuche unnötige Wege zu vermeiden (z.B.: Sattel, Trense und Hilfszügel 

 können gemeinsam getragen werden). 

→  Für jedes Schulpferd ist das von uns vorbereitete Putzzeug im Putzbeutel zu benutzen. 

 Nach der Benutzung ist es mit der Flächendesinfektion für Putzzeug einzusprühen 

 (steht vorm Reitlehrerbüro).  

→ Deine Reitlehrerin gibt dir ein Zeichen, wenn alle fertig sind und ihr in die Halle bzw. auf  den 

 Platz geht. 

→  Dann kannst du erstmal die Reitstunde genießen. Den Mundschutz darfst du während des 

 Reitens absetzen. Bitte überlege dir, wo und wie du deinen Mundschutz  aufbewahrst 

 (beispielsweise: einen kleinen Gefrierbeutel).  

→ Wenn die Reitstunde beendet ist, gibt die Reitlehrerin vor, wer die Reitbahn zuerst 

 verlässt. Denke daran deinen Mundschutz wieder aufzusetzen.  

→  Nach dem Reiten bringe das Pferd bitte direkt in die Box und räume alles wieder in die 

 Sattelkammer. Spätestens 30 Minuten im Anschluss an deine Reitstunde solltest du den  Stall 

 wieder verlassen. Denke daran, die Zeit in die Anwesenheitsliste einzutragen und dir 

 abermals – vor Verlassen des Vereinsgeländes – gründlich die Hände zu waschen. Nutze als 

 Ausgang die Tür auf der ersten Stallgasse. 

 

 

 


