Liebe Pferdesportlerinnen und Pferdesportler,

Ab dem 28.12.2021 gilt auf der kompletten Reitsportanlage die 2Gplus-Regel.
Diese Regel ist nach heutigem Stand bis zum 16.01.2022 einzuhalten!


Die Regel verlangt einen zusätzlichen Negativnachweis von immunisierten Personen.



Die Auffrischungs (Booster) - Impfung befreit nicht von der Testpflicht!



Für alle Aktivitäten im Freien bleibt es bei der bekannten 2G-Regelung.



Die Testpflicht besteht nicht, wenn man die Reithalle alleine benutzt. Sie besteht auch
dann nicht, wenn das Pferd in der Reithalle nur geführt wird und der Pferdeführer eine
Maske trägt, da dies nicht der Sportausübung zugeordnet ist. Im Umkehrschluss ist
immer dann, wenn mehrere Personen zeitgleich in der Halle reiten, ein entsprechender Negativtestnachweis die Voraussetzung.



Die 2G-plus-Regel greift auch nicht in der Stallgasse bei der Versorgung der Pferde, etwa bei der Pflege, Fütterung, Tierkontrolle oder medizinischen Versorgung. Der Testnachweis ist daher für Immunisierte Personen auch keine generelle ZutrittVoraussetzung zur Pferdesportanlage. Wie in allen Innenräumen gilt jedoch die Maskenpflicht, sofern mehrere Personen anwesend sind.



Für die Versorgung der Pferde von nicht-immunisierten Personen gibt es keine veränderte Regelung. Für sie gilt ergänzend auch im Stall- und Außenbereich die Testpflicht.



Die Reithalle darf von nicht-immunisierten Personen mit Negativtestnachweis nur alleine genutzt werden.



Dreifach geimpfte Personen müssen momentan bei der gemeinsamen Hallennutzung ebenfalls getestet sein. Eltern werden gebeten, ihre Kinder nur abzusetzen und
während der Reitstunden nicht auf der Anlage zu verweilen. Wir bitte um Verständnis,
dass wir auch die Anzahl der Personen, die sich auf der Anlage befinden, reduzieren
müssen, damit wir hier kein Risiko eingehen wollen, damit vor allem die Versorgung
der Pferde nicht gefährdet ist.



Kinder, die nicht im Schulalter sind, haben keine Testpflicht. Alle anderen schulpflichtigen Kinder bis 16 Jahre werden wie immunisierte Personen angesehen, müssen also
einen Test vorweisen!



Es werden zudem wieder Listen in den Sattelkammern verteilt. Wir bitten euch, euch
dort wieder einzutragen! Gemeinsam werden wir auch diese Einschränkungen bewältigen, bitten euch aber eindringlich euch daran zu halten.

Ihr Reitsportzentrum - Hamzek

