
Reit- und Fahrverein Bad Segeberg 

und Umgebung e.V. 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde, 

 

wir vom RuFV Segeberg freuen uns, Euch nach der Corona-Zwangspause wieder Unterricht und Lehrgänge 

anbieten zu können. Natürlich wollen auch wir alles uns Mögliche tun, um Infektionen mit dem Corona-Virus 

zu vermeiden.  

 

Deshalb gelten für unsere Unterrichtsangebote folgende Spielregeln:  

 Das Abstandsgebot ist grundsätzlich einzuhalten – bitte haltet 2 Meter Abstand voneinander.  

 Lasst auf Parkplätzen Platz zwischen den Gespannen – bitte 5 Meter.  

 Pro Reiter darf maximal eine Begleitperson dabei sein, gern eine feste Begleitperson, die jedes Mal 

mitkommt. Zuschauer sind nicht erlaubt. 

 Wenn Ihr Toilettenanlagen betretet, dann bitte einzeln und mit Abstand. Achtet auf die gängigen 

Hygieneregeln. Bitte habt selber Desinfektionsmittel dabei, um Euch vor und nach dem Unterricht 

die Hände zu desinfizieren.  

 Wir versuchen, so viel wie möglich im Freien stattfinden zu lassen – bitte geht nur in die Bereiche 

von Reitanlagen, die für den Unterricht notwendig sind. 

 Respektiert, wenn die Stallbetreiber zusätzliche Regeln aufgestellt haben. Habt sicherheitshalber 

immer einen Mund-Nasen-Schutz dabei, falls der notwendig sein sollte.  

 Wir müssen Eure Kontaktdaten erheben und sechs Wochen lang aufbewahren – dazu meldet Euch 

bitte für alle Unterrichts- oder Lehrgangsangebote mit dem entsprechenden Online-Formular auf 

unserer Website an. Gebt auch die Daten Eurer Begleitpersonen an. Mit der Anmeldung erklärt Ihr 

Euch mit diesen Regeln einverstanden.  

 Wenn Ihr das erste Mal zu einem Unterrichtsangebot kommt, bringt dieses Formular bitte 

ausgedruckt und unterschrieben mit. Das gilt auch, wenn sich Eure Begleitperson ändert.  

 

Name Reiter:  

Adresse:  

Telefonnummer: 

Unterschrift und Datum: 

 

Name Begleitperson: 

Adresse: 

Telefonnummer:  

Unterschrift und Datum:  

 

Bei Änderungen der aktuellen Verordnungen und Erlasse passen wir die Spielregeln bei Bedarf an – habt 

auch im eigenen Interesse die aktuellen Regelungen im Blick, unter schleswig-holstein.de. Im Anhang findet 

Ihr den aktuell maßgeblichen Paragraphen für das Sporttreiben. Wichtige Infos findet Ihr auch bei der FN 

oder beim PSH im Netz.  

 

Viel Spaß beim Unterricht, bleibt gesund und munter! 

Herzliche Grüße vom Vorstand des RuFV Bad Segeberg  


