
Hygienekonzept 

zum Schutz gegen weitere Verbreitung des Corona Virus  
zur Wiederaufnahme der Reitunterrichte und Ausritte am Schwarzbachhof 

 

Schwarzbachhof Stichel KG vom 20.02.2021 
Umsetzung und Kontakt:  Julia Stichel, Schwarzbachhof Stichel KG 

Lindenallee 15, 04838 Doberschütz OTSprotta 
info@schwarzbachhof.de, 03423/601706, 0176/30595672 

 
Verantwortliche/r für Infektionsschutz: Julia Stichel 
 

Als Leiterin des Reitbetriebes stehe ich ausdrücklich für den verantwortungsvollen Umgang mit der Corona Virus-Pan-
demie und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Die Wiederaufnahme des Reitbetriebs geschieht zwingend 

unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Die nachfolgenden Punkte sind Hinweise, 
wie Angebote rund ums Pferd auch in Corona-Zeiten stattfinden können, ohne dass das Virus weiterverbreitet wird. 

Für Reitschüler(innen) / Reiter(innen) gelten folgende Festlegungen: 

Allgemeines 

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene Mindestabstand von 

1,5 bis 2 Metern zwischen den Teilnehmer/innen und der /dem Trainer/in sind zu jeder Zeit einzuhalten. 
 Die Vorgaben zum Infektionsschutz werden den Teilnehmer/innen im Vorfeld kommuniziert. Julia Stichel wurde als 

verantwortliche Person für den Infektionsschutz bestimmt, s.o.. Diese soll Ansprechpartnerin für Behörden und Teil-
nehmer/innen sein. 

 Ausreichende Möglichkeiten Hände mit Seife zu waschen, Einmalhandtücher und Handdesinfektionsmittel stehen 
zur Verfügung. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen den Betrieb 

nicht betreten. 
 Die Anwesenheitszeiten der Teilnehmenden sowie der Mitarbeiter/innen / Helfer/innen werden auf ein Mindestmaß 

reduziert und mittels Onlinekalender und mittels Vorabanmeldung via Email dokumentiert. 
 Eine sinnvolle Wegeführung auf dem Betrieb zur Einhaltung des Mindestabstands ist in allen Situationen gewähr-

leistet. 

 Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) gelten auch im Stallbereich 
und den Wirtschaftsräumen. 

 Die Angebote für Reitunterricht und Ausritte werden zeitlich und/oder räumlich getrennt von den weiteren Abläufen 
am landwirtschaftlichen Betrieb umgesetzt, um weiteres Personal des landwirtschaftlichen Betriebs zu schützen. 

Reinigung von Sanitärräumen 

 Zusätzlich zu den gewohnten Reinigungsabläufen erfolgt eine Wischdesinfektion aller relevanten Oberflächen nach 

jedem Wechsel der Teilnehmer/innen. 
 Die durchgeführten Reinigungen werden alle dokumentiert. 

Anmeldung und Abrechnung 

 die Terminvereinbarung erfolgt grundsätzlich im Vorhinein via Email. Es finden nur Einzelunterricht, bzw. gemein-

samer Unterricht von Personen desselben Hausstandes statt. Dasselbe gilt für gebuchte Ausritte.  
 Die Eltern begleiten ihre Kinder nur in Ausnahmefällen auf den Hof. Bitte vor dem Hoftor warten und die Anlage 

nicht betreten. Bei Rückfragen bitte den Kursleiter via Mobiltelefon anfragen. 

 die Abrechnung erfolgt mittels Rechnungsstellung. Die 10er-Karten sind nur von den Kursleitern eigenständig zu 
führen 

Vor Betreten des Hofes: 

 Am Unterricht/Ausritt kann nur teilgenommen werden, wenn keine Symptome, die auf eine Covid 19 Erkrankung 

hindeuten, vorliegen. 
 Die Reiter/innen kommen schon fertig ausgerüstet auf die Anlage, sodass ein Umziehen der Kleidung nicht mehr 

notwendig ist. 
 Am Eingang des Hofes (am Hoftor) ist eine Handdesinfektion eingerichtet, die vor Betreten des Hofes zu benutzen 

ist.  

 

 



Verhalten auf dem Hof:  

 auf Begrüßungsrituale per Handschlag wird generell verzichtet. Dagegen wird ein freundlicher Augenkontakt und 
ein nettes Hallo gern gesehen und gehört. 

 Bitte nach dem Betreten der Anlage nochmals Hände mit Seife waschen und desinfizieren 
 Bitte in die ausliegenden Anwesenheitslisten Namen und Uhrzeit des Betretens und Verlassens der Anlage mit 

eigenem Stift dokumentieren. Bei jungen Reitern übernimmt das die Kursleitung 
 Das Reiterstübchen und der verbundene Sanitärbereich werden nur einzeln und mit Mund-Nasenbedeckung betre-

ten.  
 Die Sattelkammern werden nur einzeln und mit Mund-Nasenbedeckung betreten. 

Vorbereiten und Nachbereiten der Pferde: 

 Am Putzplatz ist auf den notwendigen Mindestabstand zu anderen Personen zu achten. Die gesperrten Anbinder 

(mit rot weißem Band abgebunden) werden nicht benutzt.  
 Es empfiehlt sich während des Putzens Reithandschuhe zu tragen, um eine Infektion über Gegenstände auszu-

schließen. 

 Bitte nur das für das Pferd zugewiesene Putzzeug, bzw. Sattelzeug verwenden; nach Benutzung der Gegenstände 
mit Desinfektionsspray das benutzte Putzzeug an den Griffen desinfizieren. Nach der Reiteinheit Sattel und Trense 

mittels Desinfektionsspray desinfizieren. Bei jüngeren Reitern/innen hilft die Kursleitung.  
 Nach dem Nachbereiten der Pferde ist wiederum der Sanitärbereich aufzusuchen und sich abermals gründlich die 

Hände zu waschen sowie ggf. zu desinfizieren, bevor der Heimweg angetreten wird. 

Umgang mit der Altersfrage 

 Teilnehmer/innen müssen die Notwendigkeit der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen verstehen und danach 
handeln. 

 Zur eigenverantwortlichen Umsetzung werden 

o Erwachsenen Hilfestellungen durch Erstbelehrung und Hinweisschilder gegeben 

o Kinder und Jugendliche durch Erstbelehrung, Hinweisschilder und durch eine Betreuung durch die Kursleitung 
unterstützt. 

Umgang mit Risikogruppen 

 Teilnehmer/innen, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Vorerkrankungen oder Allergien 

mit asthmatischen Beeinträchtigungen zur Corona Risikogruppe zählen, können nicht oder nur eingeschränkt an 
den Reitangeboten teilnehmen. Für sie müssen in individuelle Lösungen/Einzelangebote mit entsprechenden Zeit-
fenstern gefunden werden oder generell zu einem späteren Zeitpunkt begonnen werden.  

 

 

 

Ich habe das Hygienekonzept gelesen und stimme den Bestimmungen zu.  

 

 

 

Ort, Datum,   Bei Minderjährigen: Name d. Eltern und des Kindes in Druckschrift Bei Minderjährigen: Unterschrift der Eltern 

   Name       Unterschrift 
 

_________________ ____________________________________________ _________________________________ 


