
Unter besonderen und auch sehr strengen Auflagen wird ab 11. Mai 
2020 wieder unser Schulbetrieb im Reitstall Schewetzky angeboten. 

 

Verhaltensregeln auf der Reitanlage generell: 

- Händewaschen mit Seife:  wenn man den Stall betritt und wenn 
man nach dem Pferd versorgen wieder geht  (um Müll zu 
vermeiden, bringt euch einfach ein eigenes Handtuch in den Stall 
mit. Wer Handdesinfektion möchte, kann diese selber mitbringen) 

- Die gewohnte Toilette ist momentan für den Stallbetrieb 
geschlossen. Für Reitstallbesucher steht die Toilette am 
Seiteneingang (Meldestelle) bereit. Auch an den Waschbecken in 
den Stallungen kann man sich die Hände waschen. 

- Handschuhe während der gesamten Stallzeit tragen 
- Sattelkammer nur einzeln betreten 
- Reiterstüble ist geschlossen 
- Reitschüler sollen fertig ausgerüstet/angezogen auf die Anlage 

kommen 
- Kinder und Jugendliche werden gebracht und abgeholt; Eltern und 

andere Zuschauer dürfen sich nicht auf der Anlage aufhalten. 
- Jeder Reitschüler kommt alleine (außer Geschwister oder Eltern 

reiten in der gleichen Reitstunde) 
- Mindestabstand: 1,5 m müssen immer eingehalten werden 
- Verzichtet auf das Händeschütteln und Umarmen zur Begrüßung  
- Aufenthaltsdauer ist so gering wie möglich zu halten  
- Die Reitlehrer teilen euch bei der Stundeneinteilung mit, wer 30 

Minuten vorher zum Satteln kommen muss 
- Das Satteln muss selbstständig und ohne Hilfe anderer Personen 

funktionieren; bei Problemen zur Not an den Reitlehrer wenden, 
nicht an die Mitreiter 

- Bei den Kindern der Ponyreitstunde sind die Ponys natürlich vorher 
gesattelt 

- Wer nicht satteln muss, kommt 10 Minuten vorher  
- Den Dokumentationsplan bei den Reitschülern führen die 

Reitlehrer (deshalb bitte komplette Adresse mit Telefonnummer auf 
dem Rückschein angeben; diese Daten werden natürlich streng 
vertraulich behandelt und bei uns abgelegt) 



- Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art zu Hause bleiben und 
Meldung an eure Reitlehrer 

- Bitte bringt eure eigenen Putzkisten /-taschen  und Gerten mit 
(wenn vorhanden) 

- Das Reitstundengeld muss passend mitgebracht werden (Näheres 
siehe Ablaufplan) 

- Zur ersten Reitstunde die Einverständniserklärung mit dem Geld in 
die Zahlungsbox am Halleneingang legen 

- Kauf einer10er-Karte bitte vorab per Whatsapp oder telefonisch 
anmelden; Geld passend zur Reitstunde mitbringen und beim 
Reitlehrer sich melden 

 

Ablauf der Reitstunden 

- Einzeln vom Parkplatz zur Toilette gehen und Hände waschen (bei 
Warteschlange bitte den Mindestabstand von 1,5 m einhalten) 

- Wer satteln muss, selbstständig Pferd putzen, satteln, trensen und 
in der Box warten bis der Reitlehrer einen abholt 

- Wer nicht satteln muss, begibt sich umgehend vor seiner Reithalle 
in den Wartebereich (es sind einzelne Wartebereiche markiert) 

- Der Reitlehrer holt euch einzeln in die Halle; beim Reingehen wird 
das Reitstundengeld passend oder die Reitmarke in unsere 
Bezahlbox am Eingang gelegt  

- Aufsitzen auf Weisung des Reitlehrers (wenn alle Reiter in der 
Bahn sind) 

- Wenn beim Nachgurten oder Einstellen der Hilfszügel die Hilfe des 
Reitlehrers erforderlich ist, trägt dieser einen Mundschutz. 

- Reitstunde reiten 
- Absitzen auf Weisung des Reitlehrers 
- Pferde, die nicht übernommen werden,  Absatteln und Abtrensen, 

(Trensengebiss auswaschen) 
- Pferdwechsel nach Weisung des Reitlehrers 
- Nacheinander zum Händewaschen und die Reitanlage umgehend 

verlassen 

 

 



Einverständniserklärung 

 

Name, Vorname des Reiters:___________________________________ 

 

Straße, PLZ, Wohnort: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

Hiermit bestätigen ich/wir, über die Corona-Regeln und den 
Reitstundenablauf im Reitstall Schewetzky informiert worden zu sein und 
erklären uns damit einverstanden.  

 

Unterschrift des Reiters (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

 


