
Hygienekonzept nach Verordnung sächsCoronaSchutzVO vom 30.10.2020 

 

• Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Raum gelten, sind, soweit möglich, 

auch innerhalb von Einrichtungen umzusetzen. 

• Nur Personen ohne COVID-19-Verdacht dürfen Betriebe, Einrichtungen bzw. 

Angebotebesuchen bzw. nutzen. 

• In den Stallanlagen, Umkleideräumen und Sanitäreinrichtungen gilt die Pflicht zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Personen mit erhöhter Körpertemperatur oder anderen Erkältungssymptomen dürfen 

nicht am Training teilnehmen und erhalten keinen Zugang zu den Anlagen 

• Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten. 

• Die Anwesenheit am Stall ist entsprechend der ausgelegten Formulare zu dokumentieren. 

• Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern auch außerhalb der Stallgebäude nicht 

eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 

• Bei Betreten der Anlage sind die Hände zu waschen. Maximal eine Person darf sich im 

Bad befinden. Zum regelmäßigen Händewaschen während des Aufenthalts am Stall sind 

Flüssigseife und Papierhandtücher vorhanden. 

• Desinfektionsmittel wird durch die Abteilung für die Mitglieder ausreichend zur Verfügung 

gestellt. 

• Die Einteilung der Vereinsmitglieder auf die einzelnen Bereiche der Stallanlage erfolgt 

durch die Hygieneverantwortlichen. An diese ist sich zwingend zu halten. 

• Den Weisungen der Trainer ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Die Nutzung des Vereinsraums ist untersagt.  

• Auf zusätzliche körperliche Kontakte (z.B. Umarmungen zur Begrüßung) ist zu verzichten. 

• Die Anlagen sind für den Publikumsverkehr gesperrt. 

• Nach Versorgung der Pferde und Erledigung der für die Erhaltung des Wohlbefindens der 

Pferde notwenigen Maßnahmen ist die Anlage umgehend zu verlassen. 

• Im Umkleideraum dürfen sich maximal eine Person oder mehrere Personen eines 

Hausstandes aufhalten. 

• Im großen Stalltrakt ist maximal den Mitgliedern zweier Hausständen gleichzeitig der 

Aufenthalt erlaubt. Im Pensionsstall darf sich nur eine Person bzw. ein Hausstand 

aufhalten. 

• Sind in der Verteilung Personen von drei Hausständen eingeteilt. So sind zwei für die 

Arbeit im großen Stall und einer für die Arbeiten im Pensionsstall vorgesehen. 

• Kommt es zu zeitlichen Überschneidungen im Stall ist draußen mit ausreichend Abstand 

zu warten bis der Vorgänger den Trakt verlassen hat.  

• Auf der Reitplatzanlage sind nur die Reiter entsprechend Ihrer Einteilung zulässig.  

• Reiter haben auf der gesamten Anlage Handschuhe zu tragen. 

• Nach der Nutzung der Trainingsgegenstände sind diese zu reinigen und zu desinfizieren. 

• Die Reiter werden den einzelnen Pferden zugeordnet. Diese Zuordnung wird 

dokumentiert. 

• Die Sattelkammer ist nur einzeln zu betreten. 

• Hygieneverantwortliche: Annegret Steingräber und Sarah Schmiedel 

• Die Trainer achten auf die Einhaltung der Maßnahmen. 

• Die Vorgaben gelten im Innen- und Außenbereich. 

 


