 Reitunterricht im Reitverein von Lützow nach den ersten CoronaLockerungen
Da wir nun endlich wieder mit dem Reitunterricht in kleinen Gruppen
beginnen dürfen, haben wir einige wichtige Regeln geschaffen, an die wir
uns alle in der nächsten Zeit halten müssen:
- In allen Reithallen gilt ein „Einbahnstraßensystem“
Das bedeutet, dass bitte alle nur eine Tür als Eingang und die andere(n)
als Ausgang benutzen. Wir bitte alle Benutzer der Reitanlage, die
entsprechenden Schilder zu beachten.
- Der Reitunterricht wird in kleinen Gruppen zu 4, maximal zu 5 Personen
stattfinden.
- Die Unterrichtseinheit beträgt zur Zeit 45 Minuten, die Stunden
beginnen jedoch wie normal, sodass zwischen 2 Unterrichtseinheiten
jeweils 15 Minuten Pause entstehen, um genügend Zeit zu haben, die
Hallen zu verlassen und zu betreten, ohne dass man sich „zu nahe“
kommen muss.
- Das Putzen und Vorbereiten der Pferde wird so gestaltet,
dass pro Stallgasse bzw. auf der Deele jeweils nur ein Pferd angebunden
sein darf. An den Putzplätzen werden für die in der nächsten Stunde
eingesetzten Pferde auf einem Holzbock Sattel- und Putzzeug
bereitgestellt, so dass die Sattelkammern nicht betreten werden
müssen.
- Sollte es einmal unumgänglich sein, doch in die Sattelkammer zu gehen,
diese bitte nur einzeln betreten.
- Auch die Räume, in denen die eigenen Schränke stehen, werden nur
einzeln betreten.

- Auch die Toiletten bitte nur einzeln benutzen und dabei auf besondere
Hygiene achten. Händewaschen dürfte ja ohnehin selbstverständlich
sein – nicht nur bei Corona!
- Wir bitten darum, dass man sich ein eigenes Handtuch mitbringt, um
der „Müllflut“ Einhalt gebieten zu können.
Natürlich liegen Papierhandtücher bereit.
- Wo eine Begegnung oder ein Abstandhalten nicht möglich sein sollte,
bitten wir Reitende und Ausbildende, dabei einen Mund- Nasenschutz
zu tragen. Ohnehin sollten alle Benutzer der Anlage immer eine solche
Maske bei sich tragen.
- Zur Zeit finden keine „Putzkurse“ statt, da dabei ein Abstandhalten
nicht möglich ist.
- Nach der Versorgung des jeweiligen Pferdes hat man die Reitanlage
sofort zu verlassen. Auch das Zusammenstehen in Gruppen oder das
Zuschauen während der Reitstunden ist zur Zeit nicht gestattet.
- Eltern und/oder Betreuende bleiben bitte während der Reitstunden im
Auto oder verlassen die Anlage, während die Kinder Reitunterricht
haben.
- Die Abstandsregeln von 2 Metern sind selbstverständlich auch auf der
Reitanlage einzuhalten
Alle die oben genannten Maßnahmen gelten ab sofort für alle
Benutzer/Innen der Reitanlage. Über weitere Lockerungen werden wir
umgehend informieren.
Bitte bleibt alle gesund!
Im Namen des Mitarbeiterteams und des Vorstands grüßen Sie/Euch
herzlich
Jessica Tiemann und Claudia Dornhoff

