
Corona-Krise:  

Pressemitteilung des WLSB  

 

VERHALTEN: 

Die Landesregierung hat die 4. Änderung der Corona-VO beschlossen.  

Sie tritt am Karfreitag (10.04.2020) in Kraft.  

b)    Reitsportanlagen 

Auf vielfachen Wunsch hin, wurde eine Klärung des mit dem Wirtschaftsministerium bzgl. 

des Betriebs von Reitsportanlagen vorgenommen. Das Wirtschaftsministerium hat den 

diesbezüglich pragmatischen Ansatz des Gemeindetags bestätigt, den wir wie folgt 

skizzieren: 

•         Grundsätzlich fallen Reitsportanlagen unter Sport- und Freizeitanlagen. Diese 

sind gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 CoronaVO geschlossen.  

•         Es besteht jedoch grundsätzlich kein Verbot auszureiten. Daher sollten die 

Pferde, bei denen es ohne weiteres ungefährlich ist, idealerweise in der freien Natur 

oder durch Freilauf auf Wiese oder Paddock bewegt werden.  

•         Um eine artgerecht Bewegung der Tiere zu ermöglichen mit denen ein Ausritt 

nicht ohne weiteres möglich ist, kann dies beritten oder an der Longe auf 

vorhandenen Außenanlagen stattfinden, die durch das Entfernen sämtlicher 

Sportutensilien in eine reine Bewegungsmöglichkeit umgewandelt werden.  

•         Sportliches Training (bspw. Springreiten) ist zu unterlassen. Pro 

Bewegungsfläche (20m x 40m) halten wir vier Pferde für vertretbar. Etwaiger 

Unterricht hat jedoch nur 1:1 stattzufinden. Es muss klar sein, dass nicht das 

Freizeitvergnügen der Menschen im Vordergrund stehen darf, sondern lediglich die 

artgerechte Bewegung der Pferde ermöglicht wird und über die Nutzung befestigter 

Plätze das Verletzungsrisiko für Mensch und Tier minimiert wird. Das Führen einer 

Anwesenheitsliste sowie die Vorgabe von Anwesenheitszeiten werden geraten.  

•         Der Zutritt zur Anlage ist infolgedessen nur Personen gestattet, die für die 

Bewegung und Versorgung der Pferde zuständig und eingeteilt sind. Diese haben 

sich an die Hygienevorgaben zu halten. Die Koordination von Terminen mit 

Tierärzten oder Hufschmieden erfolgt über den Betriebsleiter / den Vereinsvertreter. 

•         Die übrigen Vorgaben der CoronaVO sind unbedingt einzuhalten: die 

Abstandsregelung sowie das Verbot von Versammlungen gemäß § 3 Corona 

In kleinen Reitanlagen ohne Einsteller Boxen ist dies sehr gut Umzusetzen. 

  

 

 

  



Beispiel RFV Wangen im Allgäu: 

In einer WhatsApp Gruppe gibt jeder der die Uhrzeit ein, wann er den Reitplatz nutzt. Damit 

ist auch gleichzeitig eine Anwesenheitsliste gewährleistet.  

Die Mitglieder müssen natürlich auf die Einhaltung der Verordnung hingewiesen werden. 

Bei Zuwiderhandlung kann es zur Schließung der Anlage kommen.  

  

Mit pferdesportlichen Grüßen und bleibt alle gesund 

Euer 

PSK-Oberschwaben Führungsteam 

 


