
 
 

 

 

 
 

BEKANNTMACHUNG 

 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Eltern, 

 
es kommt allen wie eine Ewigkeit vor, dass wir auf Grund der Weisung der Bundesregierung den Schulbetrieb 
im Reiten und Voltigieren mit Wirkung zum 02.11.2020 einstellen mussten. Lockdown! 

 
Jetzt gibt es endlich schrittweise Lockerungen. Auch wir sind guter Dinge nach und nach wieder starten zu 
können. Leider ist das abhängig vom Inzidenzwert im Landkreis Stade. 
 
Unser Plan sieht vor, dass wir ab dem 01.04.2021 mit dem Reitschulunterricht starten. Das ist allerdings 
abhängig, wie sich der Inzidenzwert bis dahin verhält. Wie euch bekannt ist, sollte der Wert unter 50 liegen. 
Aktuell schwankt er sehr hin und her. Wir müssen alle die Daumen drücken, dass der Wert zurückgeht und 
stabil bleibt und keine dritte Welle folgt, womit wir mittels „Notbremse“ im nächsten Lockdown landen. Wir 
starten ab Montag (15.03.2021) bereits mit einigen Reitschülern, um die Pferde nach einer bald halbjährigen 
Pause wieder an den Schulbetrieb zu gewöhnen. Bedenkt bitte, dass wir vom Reiterverein machtlos sind und 
uns strikt an die Weisungen der Bundesregierung, Landessportbundes und des hiesigen Ordnungsamtes 
halten müssen. 

 
Für den Start gibt es einige Hygieneregeln, an die sich alle halten müssen und die euch noch nach der ersten 
Welle im letzten Frühjahr bekannt sein dürften. 

• Vor dem Betreten der Stallgasse müssen alle ihre Hände waschen und desinfizieren. 
• Während des gesamten Aufenthalts auf dem Vereinsgelände ist der Mindestabstand von zwei Meter 

zu halten. 
• Das bekannte Einbahnstraßensystem ist ebenfalls wieder eingeführt. Bedeutet der Eingang bleibt 

wie bisher und am anderen Ende der Stallgasse Richtung Weiden, befindet sich der Ausgang. 
• Die Sattelkammer ist nur von einer Person zurzeit zu betreten. 
• Jeder der krank ist, sich krank fühlt oder bereits erste Symptome einer Erkrankung hat oder ein 

Familienmitglied krank ist, muss zuhause bleiben und darf das Vereinsgelände nicht betreten.  
• Bitte meldet Euch in Fällen der Verhinderung durch Krankheit etc. bis spätestens morgens 9 Uhr am 

selben Tag des Reitunterrichts bei Eurem Ausbilder. 

 
Über weitere Entwicklungen werden wir euch informieren. Bei Fragen meldet euch bitte direkt bei mir. 

 
Mit vielen Grüßen & bleibt gesund, 

 

 
Doreen Buschmann 

 
Trainingswart 
Mail: traingswart@rv-horneburg.de 
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