
Liebe Reitschüler! 

Wir haben am 30.04.2020 die Nachricht bekommen, dass Sportarten die im Freien in 
Schleswig - Holstein stattfinden und kontaktarm sind, wieder ihren Betrieb aufnehmen 
können. 

Das heißt ab dem 4. Mai werden wir mit dem Reitbetrieb wieder starten! 

Dazu gibt es folgendes bis vorerst 17. Mai zu beachten: 

Du kannst uns nur besuchen, wenn du dich vollkommen gesund fühlst. 

Jeder Reitschüler und dessen Begleitung hat sich bei Ankunft auf dem Hof die Hände zu 
waschen. Dazu stehen Seifen an den Wasserhähnen in der Stallgasse und im 
Aufenthaltsraum zur Verfügung. Alternativ trägt der Reitschüler während der gesamten 
Aufenthaltsdauer auf dem Hof saubere Reithandschuhe und wird diese erst beim Verlassen 
des Hofes wieder ausziehen. 

In der Sattelkammer hält sich nur ein Kind auf, bzw. mit seinem Elternteil. Also kommt ggf. 
ein wenig früher, damit es nicht zum Stau davor kommt. ABSTAND HALTEN! 

Die Ponys werden auf der Stallgasse nur an den markierten Anbindern mit Abstand 
angebunden. Du kannst auch an die Anbinder draußen und in der kleinen Halle ausweichen.  

Bei den Anfängerkindern hilft nur ein Elternteil bei der Vorbereitung des Ponys. Ansonsten 
stehen Reitlehrer oder Susy bereit zu helfen. Alle übrigen Personen, wie weitere Angehörige 
und Freunde, haben sich nicht auf dem Hof aufzuhalten! 

Der Reitunterricht findet im Wesentlichen draußen statt. Wir nutzen dafür den 
Außenreitplatz, den Springplatz und natürlich werden wir auch ausreiten. Zudem werden die 
Hallen genutzt.  

Wird ein Pony von einem Reitschüler übernommen, wird Reiter 1 links vom Pony absteigen 
und das Pony am Zügel halten. Reiter 2 übernimmt das Pony an der rechten Seite des Ponys 
am Zügel. Er geht erst um das Pony herum, wenn Reiter 1 vom Pony weggegangen ist. 

Der Longenunterricht findet in der offenen Longierhalle statt. Das Pony wird vor der Halle 
am Anbinder nur vom Reitlehrer vorbereitet. Die Kinder halten Abstand zueinander und 
werden vom Reitlehrer auf Abstand theoretisch dabei unterrichtet. Anschließend geht der 
Reitlehrer mit Kind 1 in die Longierhalle zum Reiten. Kind 2 wartet außerhalb auf seine/ihre 
Reiteinheit. 

Auch an die wartenden Eltern noch einmal der Hinweis: Haltet Abstand!  

Besonders für die Kinder ist es, unter Einhaltung der genannten Regeln, eine Möglichkeit ein 
Stück Normalität wiederherzustellen.  

Wir sind sehr froh, den Reitschulbetrieb wieder aufnehmen zu können. 

Die Reitlehrer, Schulponys und ich freuen uns auf Euch! 

Liebe Grüße               Susy  


