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Handlungsanweisung für den Reit- und Fahrverein Kriftel –  

gültig ab Montag, 08.03.2021 
Stand: 05.03.2021 

Ab Montag, 08.03.2021 gelten für uns folgende Regelungen: 
Im Main-Taunus-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 

Einwohner. Stabil liegt sie unter 100 Neuinfektionen. Deshalb können wir unseren 
Handlungsfahrplan anpassen. 

 

 Beim Betreten und vor Verlassen der Anlage sind die Hände zu desinfizieren. Eine entsprechende 

Desinfektionssäule steht vor den Sanitäranlagen. 

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene 
Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen allen Anwesenden auf der Anlage und im 

Stallbereich sind zu jeder Zeit einzuhalten. 

 Ein Mund-Nasenschutz ist bei Nichteinhaltung des Mindestabstands zu tragen. Dies gilt 
insbesondere für den Ponyclub, das beaufsichtigte Reiten der Vereinspferde, das 

Abteilungsreiten, das Voltigieren sowie für den Aufenthalt im Innenstallbereich, sobald mehr als 

eine Person im Stall ist.  
Der Mund-Nasen-Schutz soll auf dem Pferd abgenommen werden. Auch beim Warmlaufen im 

Voltigieren kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden.  

 Aufgrund der Verpflichtung zur bestmöglichen Minimierung der Personenkontakte auf der Anlage 
dürfen Eltern/bringende Personen diese nicht betreten. 

 Die Tore sind verschlossen zu halten, so dass kein Unbefugter/Besucher auf die Anlage kommt. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen 

dürfen die Vereinsanlage nicht betreten. 

 Unser Vereinslokal bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

 Unser Saal bleibt ebenfalls bis auf weiteres geschlossen.  

 Die Außenwege sind zu nutzen. 
Eine sinnvolle Wegeführung zur Einhaltung des Mindestabstands in allen Situationen ist zu 
gewährleisten. Hierauf achten die Trainer/Ausbilder der jeweiligen Abteilungen. 

 Die Anwesenheitszeiten aller sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 Die Vereinbarung von tierärztlichen Terminen, Schmiedebesuchen und weiteren 
pferdebezogenen Dienstleistungen (z.B. Sattler, Physiotherapeuten, Futtermittellieferanten) sind 

möglich. 

 Beim Putzen der Pferde ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz zwischen den Pferdesportlern 
ist. Weit voneinander entfernte Anbindeplätze sind zu nutzen.  

 Betreten der Sattelkammern nur einzeln (bzw. Haushaltsweise) nacheinander und mit 
entsprechendem Abstand.  

 Jeder Pferdesportler hat für die Pflege der Pferde sein eigenes Putzzeug zu benutzen. 

 Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation können neben dem Außenplatz auch 
unsere Reithallen genutzt werden. Hier dürfen sich maximal 4 Reiter ab einem Alter von 15 Jahren 

gleichzeitig in der Halle aufhalten. 



Reit- und Fahrverein Kriftel/Ts.   
gegründet 1932 e.V.  

Handlungsanweisung für den Reit- und Fahrverein Kriftel - gültig ab Montag, 08.03.2021 
Stand: 05.03.2021  

2 / 3 

 Im Schulreitbetrieb sowie im Voltigieren sind nach Beendigung des Trainings alle 
abwischbaren Flächen zu reinigen (z. B. gemeinsam genutzte Sättel und Voltigiergriffe) bzw. wo 
möglich zu desinfizieren. 

 Probestunden sind im Moment für Quereinsteiger möglich. Nicht für komplette Anfänger, wo zu 

viel Hilfestellung geleistet werden müsste. 

 Unser Belegungsplan wurde an die aktuelle Situation angepasst. Bitte beachtet evtl. veränderte 
Trainingszeiten. 

 
 
Schulreiten: 
 Einzelreitunterricht ist in jeder Altersklasse zulässig 
 Mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist Gruppenreitunterricht unabhängig von der 

Personenzahl möglich. Hier kann also wieder in den normalen Abteilungen geritten werden, 

sofern alle Reiter unter 15 Jahren alt sind. Es ist normaler Reitunterricht möglich. 

 Aktive Mitglieder ab 15 Jahren dürfen zur Bewegung der Pferde mit max. 4 Reitern gleichzeitig in 

die Reithalle. Die Anwesenheit eines Übungsleiters erfolgt aus Sicherheitsgründen.  

 

Voltigieren 

 Mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist Gruppenvoltigieren möglich. 

 Voltigieren mit Teilnehmern ab 15 Jahren ist als Einzelvoltigieren zulässig. 

 Es muss ein volljähriger Trainer/Longenführer anwesend sein. 

 Die Voltigierer sollen fertig ausgerüstet/umgezogen in die Halle kommen. 

 Das Mitbringen von Essen ist nicht erlaubt. (Getränke sind erlaubt). 

 Hilfspersonen, die dem Voltigierer auf das Pferd helfen würden, sind auf Grund des nicht 

einzuhaltenden Sicherheitsabstandes nicht gestattet.  

Folglich können nur solche Voltigierer auf dem Pferd trainieren, die in der Lage sind, allein auf das 

Pferd zu kommen. Steht eine Aufstiegshilfe zur Verfügung, ist über diese auch ein selbstständiger 

Aufgang möglich. 

 Wenn die Aufstiegshilfe außerhalb der Reitbahn genutzt wird, müssen vor Verlassen der Reitbahn 

die Ausbinder/Hilfszügel ausgehakt und anschließend erst in der Reitbahn wieder eingehakt 
werden. 

 Es darf im Training keine Hilfestellung gegeben werden. Nur im Notfall, wenn die Sicherheit der 

Voltigierer akut gefährdet ist, dürfen die Trainer sichern. Daher werden nur Teile geübt, die 

bereits beherrscht werden.  

 Ein sonst übliches Umarmen oder Abklatschen untereinander ist zu unterlassen. 
 Es werden Anwesenheitszeiten durch die Trainer für die Voltigierer vorgegeben. Diese sind 

einzuhalten. Die teilnehmenden Voltigierer sind im Voltigierbuch zu erfassen. 

Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Voltigierern zugeordnet werden.  

 Zwischen den Voltigierern sind Puffer einzuplanen, um alle benutzten Sportgeräte zu 

desinfizieren. 
 
 
Diese Vorgaben werden kommuniziert. 
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch die zusätzlichen Kontakte das 

Ansteckungsrisiko steigen kann. Jeder muss dieses zusätzliche Risiko für sich und seine Angehörigen 
abwägen. Wir versuchen das Risiko möglichst zu minimieren, werden aber keine Haftung 

übernehmen, falls doch ein Krankheitsfall auftreten sollte. 

Verantwortliche Ansprechpartner für den Infektionsschutz sind Gabriele Bentscheck und  

Heike Georg. 

 
Kontaktdaten: Heike Georg: 0172 6612072 - Gabi Bentscheck: 0172 6583910  

 

Weitere Informationen und kleine Motivationen findet ihr auf unserer Homepage und in Facebook 

und auf Instagram.  

Wir danken euch von Herzen für eure Treue und Verständnis und wünschen, dass wir alle gesund 

bleiben! 

 


