
 

 

 

 

 

Verhaltenskodex 

 

Der Reit- und Fahrverein Dortmund-Süd e.V. steht ausdrücklich zum 

verantwortungsvollen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Mit diesem 

Verhaltenskodex nehmen wir die Empfehlungen der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung e.V. auf. Wir bitten alle Mitglieder im eigenen Interesse und zum Schutz 

unserer Mitarbeiter sich an die folgenden Abläufe zu halten. 

 

Ablauf 

1. Die Anlage darf maximal 30 Minuten vor Beginn der gebuchten Reitstunde betreten 

werden. 

2. Die Reitschüler müssen fertig umgezogen und ausgerüstet auf die Anlage kommen.  

3. Die angemieteten Spinde müssen zunächst einmal leergeräumt werden und 

dürfen vorerst nicht benutzt werden. 

4. Eltern werden gebeten die Anlage nicht zu betreten und ihre Kinder am Parkplatz 

abzusetzen (Bei Kindern unter 12 Jahren ist maximal eine Begleitperson möglich). 

5. Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist der Sanitärbereich aufzusuchen, um 

die Hände zu waschen (einzeln eintreten!). Zusätzlich steht ein 

Desinfektionsspender im Vorraum zur Verfügung. 

6. Die Pferdepflege erfolgt ausschließlich mit Reithandschuhen. 

7. Die Pferdeeinteilung hängt an der Tafel gegenüber von der Sattelkammer. 

8. Jedes Schulpferd hat seinen eigenen Putzplatz. Das benötigte Reitzubehör, wie 

Putzzeug, Sattel, Trense, Dreieckszügel und ggf. Gamaschen sind auf einem Weg 

zum zugehörigen Platz zu bringen. Wenn eigenes Putzzeug vorhanden ist, darf 

dieses gern eingesetzt werden. 

9. Die Sattelkammer ist nur einzeln zu betreten.  

10. Zurzeit findet der Reitunterricht ausschließlich auf dem Außenplatz statt (auch an 

Regentagen).  

11. Der Pferdewechsel muss so durchgeführt werden, dass die Reiter sich nicht zu 

nahekommen.  

12. Vor dem Verlassen der Anlage werden die Hände ebenfalls gewaschen und ggf. 

desinfiziert. Anschließend ist die Anlage unverzüglich zu verlassen.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges:  

• Der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern muss zwingend eingehalten werden. 

• Reiter mit Krankheitssymptomen dürfen die Anlage nicht betreten. 

• Kein unnötiger Aufenthalt auf der Anlage. 

• Helferstunden sind weiterhin möglich, werden allerdings als 30-minütige 

Arbeitsdienststunde angerechnet. 

 

Bezahlung und Buchung 

Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, werden ausschließlich 5er und 10er Reitkarten 

verkauft. Diese können im Büro zu folgenden Zeiten erworben werden (einzeln 

eintreten): 

•Montags 17-18 Uhr 

•Dienstags 17-18 Uhr 

•Freitags 17-18 Uhr 

•Zusätzlich einmalig am Sonntag, den 10.05.20, zwischen 10-12 Uhr 

In diesen Bürozeiten können ebenfalls Reitstunden gebucht werden. Wer nur zum 

Kauf von Reitkarten die Anlage betritt, wird gebeten diese durch die Anna-Gasse, Weg 

entlang der Reithalle, zu betreten und zu verlassen. Die Stallungen dürfen nicht 

aufgesucht werden. 

Wir möchten alle Mitglieder bitten die ursprünglichen Reitstunden-Zeiten 

beizubehalten. Je nach Verfügbarkeit können zusätzliche Reitstunden gebucht werden. 

Einzelstunden sind nach Absprache jederzeit möglich. Weitere Reitstunden wurden im 

Reitplan ergänzt: 

•Montag 19-20 Uhr 

•Mittwoch 18-19 Uhr 

•Freitag 19-20 Uhr 

Longenstunden sind derzeitig leider nicht möglich da ein Körperkontakt hier nicht 

auszuschließen ist. 

 

Wie in vielen anderen Bereichen des alltäglichen Lebens müssen auch der Verein 

Preisanpassungen durch die Pandemie vornehmen.  

 

•20 Euro Kinder und Jugendliche 

•22 Euro Erwachsene 

•25 Euro Einzelstunde  

 

Bleiben Sie gesund! 


