
Liebe Vereinsmitglieder und Hallennutzer, 

am 26.12.2021 haben wir euch über die neue Verordnung zu den Corona-Maßnahmen des 

Landes NRW und im Anschluss über die daraus für uns abzuleitenden Maßnahmen 

informiert. Aus dem Bund-Länder-Beschluss vom 21. Dezember zur neuen 

Coronaschutzverordnung haben sich natürlich Fragen für den Reitsport ergeben, welche 

nach Rückfrage beim NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) für uns 

folgende erleichternde Regelungen zur Nutzung der Reithalle zulassen: 

- ab dem 28.12 gilt in der Reithalle grundsätzlich für alle Personen 2 G 

(geimpft/genesen). Bitte schickt vor dem nächsten Betreten der 

Reitsportanlage einmalig euren vollständigen Impfnachweis und 

Personalausweis an folgende E-Mail-Adresse: reithallesevelen@web.de 

- alle Reiter: innen (2G) benötigen zusätzlich einen aktuellen Schnelltest (max. 

24 Std.) oder einen PCR Test max. 48 Stunden (dieser wird durch Trainer und 

Vorstand stichprobenartig überprüft) 

- Begleitpersonen, Trainer, Ehrenamtler (Vorstandspersonen) gilt 2G und 

Maskenpflicht. 

- für Kinder und Jugendliche reicht der Schultest. Während der Schulferien 

müssen ebenfalls alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren einen 

negativen Schnelltest vorweisen können. 

- Die Testpflicht besteht nicht, wenn die Reithalle allein genutzt wird. 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 

wird. Im Umkehrschluss ist immer dann, wenn mehrere Personen zeitgleich in 

der Halle reiten, ein entsprechender Negativtestnachweis die Voraussetzung. 

Damit das so funktioniert möchten wir, dass in den Kernzeiten von 14-20 Uhr 

die Testpflicht eingehalten wird.  

D.h. in dieser Zeit ist das Reiten ohne Test grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn 

ihr außerhalb der Kernzeiten reitet, sprecht euch bitte ab, damit nur maximal 

eine ungetestete Person reitet! Bitte denkt an die Maskenpflicht. 

 

Alle Vorstandsmitglieder sowie Reitlehrer führen stichprobenartig Kontrollen 

durch. Unterschreibt bitte zusätzlich beim Betreten der Reithalle (d.h vor dem 

Reiten) auf dem Dokument am Eingang, dass ihr die Anforderungen erfüllt. 

 

Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Bleibt gesund 

LG der Vorstand von Ziethen Issum und Blücher Sevelen 


