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Liebe Pferdesportler und Sportlerinnen, liebe Eltern des Reit- und Pony - Club 

Düsseldorf e.V.,  

hiermit geben wir als Vorstand des Reit- und Pony – Club Düsseldorf e.V. die 

Richtlinien für den Umgang mit der Corona-Situation in unserem Verein 

bekannt:  

Allen behördlichen Anordnungen wie Quarantäneanordnungen etc. ist unbedingt Folge zu 

leisten. Personen, die grippeähnliche Krankheitssymptome aufweisen, dürfen das 

Gelände des Reit- und Pony- Club`s zu keinem Zweck betreten, bis die Symptome völlig 

abgeklungen sind. Im Zweifelsfall sind Hausarzt bzw. Gesundheitsamt zu Rate zu ziehen.  

Die Teilnahme an sämtlichen Aktivitäten in unserem Verein ist freiwillig.  

Insbesondere bei der Versorgung von Pferden ist die zuständige Trainerin über 

Erscheinen / Fernbleiben im Vorhinein zu informieren.  Aus Tierschutzgründen sind wir 

natürlich verpflichtet, unsere Pferde zu versorgen und zu bewegen, daher ist ein 

gänzliches Fernbleiben der Trainer, Reiter und Voltigierer unmöglich. Futterdosen 

bereiten, Führen, Putzen etc. wird von einer, maximal zwei Personen zeitgleich 

durchgeführt. Kontakte mit anderen Personen auf dem Hof sind auf das notwendige Maß 

zu begrenzen und unter Beachtung der allgemein kommunizierten Regeln (kein 

Händeschütteln, kein Körperkontakt, Nießhygiene etc.) durchzuführen.  Zusätzlich 

müssen alle (Kinder, Jugendliche, Eltern, Trainer etc.) bei Betreten des Hofes zunächst 

die Hände gründlich mit Seife waschen. Erst danach darf Kontakt zu Pferden, Putz- und 

Sattelzeug aufgenommen werden.  

Folgende Trainings und Veranstaltungen finden ab sofort nicht statt: 

• alle Anfänger-Gruppen wie z.B. Cowboy und Indianer und das Schnuppervolti 

• therapeutisches Reiten 

• Schul-AGs 

• Japanfest am Sonntag. 

Das geplant Ferienprogramm für die Osterferien bleibt noch bestehen, wir halten es uns 

jedoch offen es aus gegebenem Anlass kurzfristig abzusagen. 

 Einen völliger Trainingsausfall für unsere Pferdesportler halten wir für nicht sinnvoll, so 

dass das Training der Volti – Gruppen in reduziertem Umfang stattfinden wird. Genauere 

Anweisungen erhält jedes Team von seinem Trainer. Ein reguläres Voltigier- oder 

Turntraining mit Körperkontakt zwischen den Sportlern kann nicht stattfinden und ist 

daher nicht erlaubt. Trainingsformen wie Krafttraining, Ausdauertraining etc., bei dem die 

Sportlerinnen einen angemessenen Abstand einhalten sind in der Halle und im 

Außengelände erlaubt. Der Jugendraum und der Clubraum sind gesperrt. Gemeinsame 

Läufe im Außenbereich wie z.B. Feldrunde etc. sind erlaubt, wenn ein angemessener 

Abstand eingehalten wird. 

Der Reitunterricht findet bis auf weiteres statt, auf ausreichenden Abstand beim 

Fertigmachen der Pferde und in der Reithalle ist zu achten. 

Herzliche Grüße 

Daniela Wegner 
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