
Nutzung Reitanlage 
des 

Islandpferde Reitervereins Nordeifel e. V.   
 
 

Die Reitanlage ist bis auf das Dressurviereck (hier kann auf Grund der aktuellen 
Baumängel noch keine gesicherte Nutzung ermöglicht werden), ist zur allge-
meinen Nutzung wieder geöffnet.  
 
Zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten zusätzliche beson-
dere Regelungen:  
 

 Die Nutzung der Anlage ist nur Vereinsmitgliedern erlaubt, Ausnahme: 
Teilnahme an einem offiziell angemeldeten Reitkurs.  

 Das Kontaktverbot nach der aktuell gültigen Corona Schutzverordnung ist 
zwingend einzuhalten.  

 Jeder Nutzer ist für die Einhaltung des Kontaktverbots selbst verantwort-

lich; der IPN übernimmt keine Haftung bei Verstößen.  

 Die Nutzung der Anlage kann nur Kontaktfrei durchgeführt werden, d. h. 

die jeweils gültigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. 

 Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale ist zu verzichten. 

 Aktive Unterrichtserteilung ist erlaubt.  

 Zuschauer oder Besucher sind nicht erlaubt, auch  nicht bei offiziell an-

gemeldeten Reitkursen. 

 Die vorhandenen Gerätschaften (Schubkarren, Mistgabeln, Besen u. ä.) 

sind mit eigenen Handschuhen zu benutzen.  

 Die Anwesenheitszeiten auf der Anlage sind auf ein Mindestmaß zu re-

duzieren.  

 Die Anlage muss in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand ver-

lassen werden.  

 

Bei der Teilnahme an offiziell angemeldeten Reitkursen gelten bei der Nutzung 
des Vereinshauses und der Sanitäranlagen folgende zusätzliche Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen: 
 
Nutzung des Vereinshauses:  

 Das Vereinshaus darf für Unterrichtseinheiten genutzt werden. Hierbei ist 
der nach den Vorschriften geforderte Mindestabstand der im Vereinshaus 
befindlichen Personen untereinander analog dem aktuell gültigen Kon-
taktverbot sowie die maximalen Zutrittsbegrenzungen für den Raum ana-
log der Vorschriften für externe außerschulische Bildungsangebote ein-
gehalten wird (Stand CoronaSchVO vom 21. Mai 2020: 1 Person je 5 qm 
Raumfläche = 8 Personen gleichzeitig).  



 Die Teilnehmer müssen sich nach Betreten des Raumes die Hände wa-
schen bzw. bei Bedarf desinfizieren. Seife, Desinfektionsmittel und Ein-
malhandtücher werden gestellt.  

 Die Kontaktdaten der Personen, die sich im Vereinshaus befinden sind 
schriftlich festzuhalten; incl. Einverständniserklärung zur Datenerhebung. 
Der entsprechende Vordruck wird mit der Schlüsselübergabe ausgehän-
digt.  

 Die Zubereitung von Speisen ist nicht erlaubt, die Nutzung eines Liefer-
dienstes ist erlaubt.  

 Gebrauchsgegenstände (Tassen, Gläser, Teller, Besteck, Lebensmittel 
u.a.) dürfen nicht offen stehen.  

 Kontaktflächen (Tisch, Stühle, Arbeitsflächen u.a.) im Vereinshaus sind 
mindestens einmal täglich zu reinigen.  

 Genutzte Gebrauchsgegenstände sind mit heißem Wasser/Spülmittel zu 
spülen und ordnungsgemäß in den vorhandenen Schränken zu verstau-
en. 

 Evtl. vorhandene Essensrest sind zu entsorgen, d. h. es ist über den Kurs 
hinaus keine weitere Lagerung im Kühlschrank erlaubt.  

 Vorhandene Müllbehältnisse sind zu entleeren.  
 Das Vereinshaus ist besenrein zu übergeben, grobe Schmutzreste auf 

dem Boden sind feucht abzuwischen.  
 Bei Rückgabe der Schlüssel wird ein Übergabeprotokoll erstellt. Diesem 

ist die Dokumentation der im Vereinshaus anwesenden Personen beizu-
fügen.  

 Die Endreinigung und Desinfektion erfolgt nach Schlüsselrückgabe durch 
den Verein.  

 
Nutzung der Sanitäranlagen: 

 Auf Grund der überschaubaren Anzahl der Kursteilnehmer ist nur die 
Damen-Toilettenanlage zu öffnen und zu nutzen.  

 Die Sanitäranlage darf unter Beachtung der Abstandsregelungen nur ein-
zeln genutzt werden. Der für den Kurs Verantwortliche hat die Teilnehmer 
darauf hinzuweisen.  

 Seife, Einmalhandtücher und Handdesinfektionsmittel werden vom Verein 
gestellt.  

 Die Sanitärräume sollten einmal täglich gereinigt werden, dazu gehört 
auch die Abfallentsorgung (der Einmalhandtücher).  

 Die Endreinigung und Desinfektion erfolgt nach Schlüsselrückgabe durch 
den Verein.  
 

 
Verantwortlicher Ansprechpartner für das Hygiene- und Infektionsschutzma-
nagement im IPN ist Vanessa Biermann, Dürener Straße 16, 53947 Netters-
heim-Engelgau, Telefon: 0163/6047989 
 
Roderath, 22.05.2020                                            
 
Der Vorstand 


