
 

 

 

Liebe Gäste, 

 

schön, dass Ihr da seid und hier sein dürft…. 

 

Wir haben einige Informationen für euch zusammengestellt, wie wir mit der derzeitigen 

Situation umgehen. 

  

Trotz der Lockerungen müsst ihr euch auch hier an gewisse Dinge halten.   

 

 

Der Schutz der Gesundheit hat nach wie vor oberste Priorität.  

Vorgaben der Landesregierung Schleswig-Holstein:  
 

 
• Das Büro ist nicht zu betreten, nur nach Aufforderung, falls niemand dort ist 

bitte anrufen: 04632-875890. 
• Bei Anreise steckt der Schlüssel bereits auf eurer Wohnung.  
• Einhaltung des Mindestabstandes von mind. 1,5m  
• Reithalle: Auf der Tribüne dürfen maximal 4 Personen sitzen. Der Eingang und 

der Bereich an der Magnetwand sind freizuhalten!  
• Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife)  
• Wir haben für euch einen Spender mit Desinfektionsmittel am Besenparkplatz 

(Carport am Ponystall) und in der Reithalle bereitgestellt. 
• Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbogen)  
• Beim Einkaufen und in den Geschäften muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden. 
• Unseren Spielplatz dürft Ihr und eure Kinder gerne nutzen, achtet aber bitte 

auch hier auf den Abstand, Kinder unter 7 nur in Begleitung. Das Spielhaus 
bleibt geschlossen.  

• Gaststätten und Restaurants haben wieder geöffnet. Reservieren Sie sich 
einen Tisch, um nicht wieder weggeschickt zu werden 

• Bei Anreise haben die Gäste schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine 
respiratorischen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit 
SARS-CoV 2 infizierten Person hatten. Ebenso haben sie zu versichern, im 
Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während ihres Aufenthalts 
umgehend die Rückreise nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts 
an ihren Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür selbst 
zu übernehmen.  

 

Bitte kippt bei Abreise alle Fenster, damit die Wohnungen gut durchlüften können. 

Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Urlaub! 



 

Ablauf der Reitstunden: 

 Jeder Reitschüler, der nicht alleine das Pony holen, führen, aufsteigen, 
nachgurten und Bügel einstellen kann, MUSS eine Begleitperson mitbringen, 
diese muss auch hierbleiben! 

 Bei allen anderen geht es ohne Begleitperson, es wäre natürlich gut, wenn ihr 
euch in der Nähe /Umgebung während der Stunde aufhaltet, da wir sollte 
etwas passieren, natürlich auch zum Schutz unserer Trainer Abstand halten 
müssen.  

 Nun zum Thema Abstand, wie überall anders auch, müssen wir 1,5 Meter 
Abstand zu jedem von euch einhalten! Bis ihr auf dem Pferd sitzt, ist es Pflicht 
einen Mundschutz zu tragen. Wenn ihr wieder abgestiegen seid, Mundschutz 
wieder anziehen.   

 Beim Satteln usw. helfen unsere Trainer natürlich weiter, dazu aber auch 
ABSTAND halten! 

 Wir verwenden nur jeden zweiten Anbinder. 
 Zur Desinfektion eurer Hände vor und nach dem Reiten, hängt 

Desinfektionsspender am Carport bei den Besen.  
 In der Sattelkammer nur eine Person!  
 Zum Ablauf: Mundschutz an, Treffen MIT ABSTAND an der Linde, Hände 

desinfizieren, Abstand halten, Informieren wer wen reitet, Ponys/Pferde holen, 
putzen, reiten, Sachen wegbringen, Hände desinfizieren, Pferd/Pony 
wegbringen.  

 Mit Krankheitssymptomen NICHT ZU UNS KOMMEN!!!! 

 

  

Informiert bitte eure Kinder über den Ablauf!  

  

Für uns hat der Schutz unserer Gäste, Angestellten und uns selber höchste 
Priorität. 

 

Euer Team vom Lindenhof 

 

 

 

 


