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Handlungsanweisung für den Reit- und Fahrverein Kriftel –  

gültig ab Dienstag, 7.9.2021 
Stand: 7.9.2021 

Ab Dienstag, 7.9.2021 gelten für uns folgende Regelungen: 

Im Main-Taunus-Kreis liegt die Inzidenz leider so, dass wir unseren Handlungsfahrplan anpassen 
müssen: 

 Aufgrund der neu erlassenen Allgemeinverfügung zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des 

Corona-Virus im Main-Taunus-Kreis (Amtsblatt Nr. 61) ist nunmehr auch in Außenanlagen von 

Sportstätten die „3-G-Regel“ (Einlass nur mit Test, Impf- oder Genesenennachweis) zu beachten.  

D.h. wir sind verpflichtet, den Negativnachweis (Testnachweis, Impf- und Genesenennachweis) 

bei allen Sportlern, Trainern, Helfern und Zuschauern ab einem Alter von 6 Jahren zu 
kontrollieren – egal, ob das Training/die Veranstaltung draußen oder drinnen stattfindet. 

Alle Kindergartenkinder werden gleichgestellt, d.h. für 6-Jährige, die noch nicht zur Schule gehen, 

entfällt die Testpflicht! 
 Als Testnachweis gem. §3 CoSchuV gelten bei uns  

PCR-Tests (kostenpflichtig – 48 Stunden gültig),  
Antigen-Schnelltests mit Bescheinigung aus einem Test-Center (noch kostenfrei – 24 Stunden 

gültig), und  

Testhefte aus den Schulen, die eine regelmäßige Testung nachweisen (aktuell wird 3 mal 
wöchentlich getestet, ab der kommenden Woche wohl nur noch 2 mal wöchentlich).  

Bei den Schul-Testheften entfällt die 24-Stunden-Gültigkeit! 

 Zur Kontrolle der Einhaltung der neu erlassenen Allgemeinverfügung: 
Die Einsteller, Reitbeteiligungen und Übungsleiter/Helfer/Trainer senden eine Kopie ihres 

Impfnachweises per Mail an Gabi Bentscheck. (gabriele.bentscheck@t-online.de) 
Anmerkung: Bitte nutzt als Betreff in der Mail „Impfausweis“ und benennt die Kopien oder Fotos 

mit eurem Namen. – Danke! 

Sollte kein Impfnachweis vorliegen, muss jeweils vor Betreten der Anlage ein negatives 

Testergebnis (negativer PCR-Test), welches nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder ein Antigen-

Schnelltest, welcher nicht älter als 24 Stunden sein darf, per E-Mail an Gabi Bentscheck gesandt 

werden. (Mail Betreff: Name - Test). 
Die Reitschüler und Voltigierer werden durch ihre jeweiligen Trainer kontrolliert. Die Trainer 

führen eine Liste, in der sie Impfungen (Nachweis: Kopie des Impfausweises an die Trainer) bzw. 

die Vorlage eines negativen PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden), bzw. Antigen-Schnelltest (nicht 

älter als 24 Stunden) vermerken.  

Bei Schülern reicht die Vorlage des Schultestheftes. Gültigkeit: siehe bitte oben! 
Die Listen müssen zeitnah per Mail an Gabi Bentscheck gesandt werden.  

Eltern von Reitschülern/Voltigierern dürfen nur auf die Anlage nach vorheriger Absprache mit 

dem entsprechenden Trainer. Der Trainer dokumentiert die Einhaltung der 3-G-Regel.  
Auch die Eltern müssen nachweisen, dass die geimpft sind oder einen negativen PCR oder 

Antigen-Schnelltest vorlegen. 
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 Besucher/Eltern/Sonstige dürfen im Moment nur auf die Anlage, wenn sie mit einem 

Mitglied zusammen auf die Anlage kommen. Auch sie müssen nachweisen, dass die geimpft sind 
oder einen negativen Antigen Schnelltest vorlegen. 

Die Dokumentation der 3-G-Regel erfolgt dann über das „mitbringende“ Mitglied wiederum an 

Gabi Bentscheck.  
Sonstige Besucher sind im Moment nicht erlaubt. 

 In Gedrängesituationen ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen 

dürfen die Vereinsanlage nicht betreten. 

 Wir müssen eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten.  
Hierfür gibt es zwei Alternativen. 

Vor dem Betreten der Anlage kann man über die luca-app einchecken. 

Der QR-Code wird an den Toren aufgehangen. Wir haben die luca-app für uns so eingestellt, dass 
man automatisch ausgecheckt wird, sobald man eine bestimmte Entfernung vom Verein 

überschritten hat. 
Wer kein Smartphone hat, kann das auch über einen Schlüsselanhänger machen. Infos unter: 

www.luca-app.de. 

Für weitere Informationen: https://digitales.hessen.de/pressemitteilungen/alle-hessischen-
gesundheitsaemter-an-luca-app-angeschlossen. 

Alternativ zur luca-app kann man sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Hier muss der Name, 

Uhrzeit von Betreten und Verlassen der Anlage dokumentiert werden. 

Die Liste liegt auf einem Tisch hinter dem Vereinslokal (Springplatz). 

 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 gesamten Anlage sind 

einzuhalten. 

 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. 

 Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt Maskenpflicht. 
Im Innenstall gilt generell Maskenpflicht. 

Betreten der Sattelkammern nur einzeln (bzw. haushaltsweise) nacheinander und mit 

entsprechendem Abstand.  
 Ausnahmen zu den gültigen AHA + L-Regeln gelten nur während der Sportausübung.  

 Reiter und Voltigierer sollen weiterhin fertig umgezogen zum Sport kommen. 

 Es muss ein volljähriger Übungsleiter/Trainer/Longenführer anwesend sein. 

 Individualsport darf in Gruppen von maximal 10 Personen stattfinden - Geimpfte und Genesene 

zählen nicht mit, ebenso Kinder bis einschließlich 14 Jahren.  

Das bedeutet: 

Ponyclub kann ohne Limitierung stattfinden (weil alle Kinder unter 14 Jahren) 

Abteilungsreiten kann ohne Limitierung stattfinden (es dürfen max. 10 Personen trainieren – 
Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Bei uns reiten max. 6 Personen in der Abteilung.) 
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 Es muss gewährleistet sein, dass sich mehrere Gruppen während der Sportausübung in 

verschiedenen, mindestens drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und keine 
Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgt (Es ist auch beim Betreten und Verlassen auf den 

Abstand zwischen den Personen(-gruppen) zu achten und sich auch ansonsten nicht begegnen, 

sodass die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden) 
 Voltigieren als Mannschaftssport ist ohne Einschränkung erlaubt.  

 Übungsleiter und Betreuer werden bei der Höchstpersonenzahl nicht berücksichtigt und dürfen 
den Mindestabstand zu den Voltigierern und Reitern während der Sportausübung zu Trainings- 

oder Betreuungszwecken (Hilfestellung bei Übungen o.ä.) unterschreiten. 

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

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

 Zuschauer sind zulässig. Sie müssen ebenfalls über die luca-app einchecken. Auch hier wird ein 
Negativnachweise (Test) empfohlen.  

 Unser Vereinslokal bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

 Unser Saal bleibt ebenfalls bis auf weiteres für eigene sportliche Aktivitäten geschlossen.  

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

 
Diese Vorgaben werden kommuniziert. 

 

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, in Facebook und 

auf Instagram.  

 

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

bleiben! 

 


