Liebe EQUI-UNION-Kunden! Ab dem 02.11.2020 hat die Bundesregierung neue
Einschränkungen beschlossen, um den Kontakt zu minimieren. So müssen auch wir

uns bei unseren Terminen an die Regeln halten, damit ich auch in dieser, für uns
alle schweren Zeit weiter vor Ort für euch da sein kann. Bitte beachtet die
folgenden Punkte, um die Sicherheit bei unseren Terminen zu gewährleisten:




Da der Pferdesport kein Kontaktsport ist und in der Regel an der frischen
Luft stattfindet, ist Unterricht/Training weiterhin möglich.

Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation sind für das Training
neben Außenplätzen auch Reithallen geeignet.

Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der
vorgegebene Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen Kunden und dem




Trainer sind zu jeder Zeit einzuhalten.

Die Anwesenheit von Mitarbeitern/Helfern/Zuschauern ist aktuell bis Ende
November nicht gestattet.

Die Koordination von tierärztlichen Terminen, Schmiedbesuchen und weiteren
pferdebezogenen Dienstleistungen (zB. Trainern) unterliegen dem Betriebsleiter/
verantwortlichen Vereinsvertreter/ Stallbetreiber. Bitte tragt unseren Termin ggf.



in die entsprechende Liste im Stall ein.
Sanitäranlagen sollten, sofern vorhanden, ausreichende Möglichkeiten bieten,
die Hände mit Seife zu waschen. Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel
sollten zur Verfügung stehen. (Ich habe sonst auch Handdesinf. dabei.)



Eine sinnvolle Wegeführung auf der Pferdesportanlage zur Einhaltung des
Mindestabstands in allen Situationen ist zu gewährleisten. Die behördlichen
Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) gelten auch




im Stallbereich.
Die Barzahlung vor Ort ist weiterhin möglich. Bei bargeldloser Zahlung ist der
Betrag im Voraus zu überweisen.
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden
Erkrankungen erhalten einen Nachholtermin.
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Trainingstermins sicher, dass alle oben genannten Punkte beachtet werden können.

Plant für unser Training ein bisschen mehr Zeit zB. für das Händewaschen etc. ein,
damit wir nicht die Trainingszeit an sich verkürzen müssen. Am besten seid ihr zum
Trainingsbeginn fertig mit der Pferdepflege und den Hygienemaßnahmen.

Es muss stets beachtet werden, dass die Corona-Lage sehr dynamisch ist und sich
die staatlichen Vorgaben schnell verändern können. Deshalb unterliegen auch die

genannten Dokumente einem ständigen Anpassungsprozess. Auf meiner Homepage
halte ich euch auf dem aktuellen Stand:

equi-union.de/news

Weitere Informationen darüber hinaus findet ihr auf den Internetseiten der FN:

pferd-aktuell.de

Ich freue mich sehr, euch auch weiterhin persönlich beraten und trainieren zu
können. Zur Begrüßung und zum Abschied biete ich euch zwar nicht die Hand, aber
dafür natürlich mein strahlendes Lächeln. 

www.equi-union.de

