
 

 

Fohlenhof Ebbs 

27.04.2020 

V E R H A L T E N S R E G E L N 

Reitunterricht  

Ab dem 02. Mai 2020 bietet der Fohlenhof in Ebbs, unter strikter Einhaltung von 

Sicherheitsmaßnahmen, wieder Reitunterricht in Form von Einzel- und Gruppenstunden an -   

das Gestüt bleibt aber für Besucher bis auf weiteres geschlossen! Um den 

geltenden COVID-19 Hygienestandards gerecht zu werden und somit die Gesundheit aller 

ReitschülerInnen, ReitlehrerInnen und allen MitarbeiternInnen am Gestüt bestmöglich 

garantieren zu können, müssen folgende Maßnahmen ausnahmslos eingehalten werden: 

 Anmeldung zum Reitunterricht wie gewohnt telefonisch im Büro am Fohlenhof  unter 

+43 5373 42210 oder digital unter info@haflinger-tirol.com. Wir weisen darauf hin, 

dass stornieren von gebuchten Reitstunden nur noch am Vortag kostenfrei möglich 

ist. Abmeldungen am selben Tag des Unterrichtes können leider nicht mehr 

berücksichtigt werden und werden daher verrechnet oder die Punkte abgebucht! 

 Das Betreten des Gestüts ist nur mit Mund-Nasen-Maske erlaubt! Diese ist solange 

zu tragen bis der / die ReitschülerInnen am Pferd sitzt – ebenso nach dem Absitzen 

vom Pferd bis zum Verlassen des Gestütes. 

 Der Mindestabstand zu anderen Personen von min. 1 Meter – besser aber einer 

Pferdelänge, ist jederzeit einzuhalten! 

 Die bereitgestellten Desinfektionsmittel – Spender sind bitte zu verwenden. 

 Büro zum Check In, zur Anmeldung usw. bitte nur einzeln betreten. 

 Bei Einzelstunden wird das Schulpferd vom / von der ReitlehrerIn vorbereitet. 

 Bei Gruppenstunden (max. vier Teilnehmer) ist das Schulpferd (laut Plan) vom / von 

der ReitschülerIn selbst vorzubereiten (Putzen, Zäumen, Sattel…) und nach dem 

Unterricht zu versorgen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der / die ReitlehrerIn im 

Vorhinein zu informieren. 

 Es sind keine Begleitpersonen und Zuschauer erwünscht! 

 Sozialkontakte am Gestüt bitte nur mit Pferden pflegen    

 Sollten wider erwarten Vorgaben nicht eingehalten werden, wird der Unterricht 

abgebrochen! 

Wir bitte nochmals eindringlich den vorgegeben Maßnahmen ausnahmslos Folge 

zu leisten – die Gesundheit ALLER hat nach wie vor oberste Priorität! 

 

Fohlenhof Ebbs, am 27.04.2020     _____________________ 
         Mair Robert 


