
 

 

 

 

 

An alle 

DECKSTATIONEN und 

ZÜCHTERINNEN und ZÜCHTER des 

Haflinger Pferdezuchtverbandes Tirol 

Ebbs, am 06.04.2020 

 

Betreff: COVID 19 Sicherheitsanweisung für Deckstationen 
 

Sehr geehrte Hengsthalterinnen und Hengsthalter! 

Liebe Haflingerzüchterinnen und Haflingerzüchter! 

Zuerst möchten wir uns bei allen HaflingerzüchterInnen, Mitgliedern des Haflinger 

Pferdezuchtverbandes und Freunde des Tiroler Haflinger Pferdes für das 

„Zusammenstehen“ in dieser außerordentlichen Situation bedanken. 

Bei Öffnung der Deckstationen am 13. April 2020 wird es notwendig zu den  

Hygienestandards betreffend des Deckbetriebes, weitere Sicherheitsmaßnahmen 

aufgrund der Corona – Präventivmaßnahmen, einzuhalten.  

Da der persönliche Schutz von allen HengsthalterInnen und allen handelnden Personen 

oberste Priorität hat, sind folgende Maßnahmen auf allen Deckstationen strikt einzuhalten:  

 Anmeldungen, wie gewohnt direkt beim Deckstellenleiter mit genauer Zeitangabe 

der Anlieferung, Bedeckung, eventuelles Einstellen, Abholung der Stuten usw... – 

vereinbartes Zeitmanagement ist genau einzuhalten! 

 Termine sind so zu vereinbaren, dass sich immer nur ein/e ZüchterIn auf der 

Deckstation aufhält. ZüchterInnen sind angehalten alleine zu kommen, sollte dies 

nicht möglich sein müssen begleitende Personen im Fahrzeug verweilen. 

 Auswahl und Verfügbarkeit der Deckhengste sollte unbedingt im Vorfeld telefonisch 

und nicht erst Vorort geklärt werden. Weiters empfehlen wir Haflinger Deckhengste 

von den nächstgelegenen Deckstationen auszuwählen – vorausgesetzt dies ist laut 

Abstammung möglich. Als Hilfestellung bei der Auswahl dienen der Hengstkatalog, 

Mitglieder des Zuchtausschusses oder das Verbandsbüro. 

 Soziale Kontakte sind auf das Nötigste zu reduzieren, kein Händeschütteln, 

Mindestabstand von ca. 2 m einhalten – auch bei der Übergabe des Pferdepasses! 

Das Tragen von Einweghandschuhen und Mund-Nasen-Schutz-Masken zählt zu den 

Sicherheitsstandards, ebenso häufiges Händewaschen und –desinfizieren. 

 



 

 

 

 

 Tupferproben bei Stuten die leer geblieben sind, verworfen oder eine Totgeburt 

hatten, sind wie auch die Jahre zuvor vorzulegen und zu überprüfen. Die 

Gültigkeitsdauer dieser Proben  sind allerdings nicht auf 28 Tage beschränkt, 

sondern sind nach Rücksprache mit unserem Amtsveterinär für die gesamte 

Deckperiode 2020 gültig! 

 Den Anweisungen der HengsthalterIn ist diskussionslos Folge zu leisten! Sollten 

wider erwarten die Sicherheitsanweisungen missachtet werden, hat der 

Deckstellenleiter die Möglichkeit die Bedeckung der Stute abzuweisen! 

 

Wir bitten für diese strengen, aber doch notwendigen Maßnahmen um Verständnis,  aber 

die Gesundheit aller HengsthalterInnen, die auch in dieser schwierigen Zeit eine 

ausgezeichnete Arbeit für den Verband und somit für das Tiroler Haflinger Pferd verrichten, 

steht an oberster Stelle. Auch die Gesundheit aller ZüchterInnen, MitarbeiterInnen und 

derer Familien liegt uns am Herzen und deshalb stellen wir das Wohl ALLER und nicht nur 

einzelner Personen in den Vordergrund!  

 

Vorhersagen wie es mit bevorstehenden Terminen weitergeht wie. z.B. 

Stutbuchaufnahmen, Jährlingsbeurteilungen, Nachbewertungen eingetragener Zuchtstuten, 

Vorschauen der Hengstfohlen, Generalversammlung usw. – sind im Moment noch eher 

spekulativ, werden aber nach Abschätzen der Lage zeitgerecht bekanntgegeben! 

 

 

Für den Haflinger Pferdezuchtverband Tirol 

 

 

Mair Robert 

Geschäftsführer     

 

 

 

Gemeinsam werden wir die COVID 19 Problematik meistern! 

 


