
Die aktuellen Corona-Regeln ab November 2020 für den WRK 
Stand 05.11.2020, Änderungen sind farblich markiert 

- Es dürfen sich nur Aktive, Helfer und Fahrer im Mindestabstand auf der 

WRK-Anlage aufhalten. Besucher sind nicht erlaubt. 

Alle Aktiven reduzieren die Verweildauer auf unserer Anlage auf ein Minimum. 

- Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sind einzuhalten.  

Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen 

ansteckenden Erkrankungen dürfen die WRK - Anlage nicht betreten. 

Voltigieren als Gruppen-/Kontaktsport darf nicht stattfinden. Die Voltigierpferde 

werden am Freitag von 16.30-17.30h in der neuen Halle auf zwei Zirkeln trainiert, 

gegebenenfalls mit Einzelvoltigierern. Deshalb wird die R-M-Halle und deren 

Anbindeplätze, in der Zeit 16.30-17.30h am Freitag nicht von Reitern genutzt 

werden können. 

- Die Einstaller bereiten ihre Pferde in den Boxen vor. Die Fahrer können 

dafür bei schlechter Witterung die Parkboxen nutzen, die selbstverständlich 

sauber verlassen werden, um für andere nutzbar zu sein.  

Alle Reiter die den Stall benutzen tragen sich dort in die Anwesenheitsliste 

ein, mit Angabe des Zeitraums für die Vorbereitung / das Abpflegen (unter 

Tätigkeit) und kreuzen an, in welcher Halle/Platz sie reiten.  

In den Reithallen mit einer Größe von 20 x 40 m dürfen sich maximal 4 Reiter + 

eine Fachaufsicht aufhalten, zusätzlich dürfen weitere Personen, wie z.B. Helfer / 

Eltern, hinter der Bande im Abstand von 1,5 – 2m anwesend sein (höchstens aber 

8 Personen). 

- Auch beim Betreten/ Verlassen der Hallen ist auf den Mindestabstand im 

Gang zu achten (Einbahnstraßensystem und Longierhalle nutzen). Beim 

Reiten unter Fachaufsicht übernimmt die Koordination die jeweilige 

aufsicht. 

Alle Begleitpersonen tragen einen Mundschutz. Im Stall und in den Gängen tragen 

alle Reiter ebenfalls einen Mundschutz (nur Reiten ohne Mundschutz). 

- Das WC wird vom Giebel (Mistplatte) aus aufgesucht und auf demselben 

Weg wieder verlassen. Nicht durch den Stall laufen! 

In die Anwesenheitslisten im Stall und in den Hallen muss sich jeder Anwesende 

eintragen, bitte erinnert euch gegenseitig, wenn es einmal vergessen wird.  

 

Bleibt Gesund und kommt gut durch die Herbst- und Wintersaison 


