Hygienevorgaben für Voltigierer des RFV Ulm-Wiblingen e.V.

Wir bitten folgende Anweisungen zu beachten:
Voltigierunterricht
 Der/die Voltigierer/in hat bereits umgezogen in den Stall zu kommen.
 Ihr Kind darf höchstens 10 Minuten vor Beginn des Voltigierunterrichts
auf der Anlage sein.
 Eingang ist die vordere Gittertüre. Hier befindet sich ein neues
Waschbecken mit Seife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel.
Bitte gründlich die Hände waschen bevor es in die Stallgasse geht.
 Der Ausgang befindet sich, nach gründlichem Händewaschen am
Waschbecken bei den Toiletten, über die Tribüne oder über den
hinteren Ausgang beim Heulager.
 Der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den
Voltigierern und dem Trainer ist zu jeder Zeit einzuhalten.
 Aufgrund der Verpflichtung zur bestmöglichen Minimierung der
Personenkontakte bitten wir die Eltern die Anlage nicht zu betreten.
Im Notfall bitte tel. Kontakt mit dem jeweiligen Trainer aufnehmen.
 Wir sind dazu verpflichtet die Anwesenheitszeiten schriftlich
festzuhalten. Dies erfolgt durch den Trainer bzw. durch Ihren Eintrag in
das Anwesenheitsbuch im Stall.
 Es werden Anwesenheitszeiten vorgegeben, um die Anzahl der
Menschen, die sich zeitgleich im Stall/auf der Pferdesportanlage
befinden, zu minimieren. Das heißt, dass Ihr Kind nur zur
Voltigierstunde auf der Anlage bleiben darf bzw. Sie Ihr Kind pünktlich
abholen müssen.

 Gruppenunterricht oder Übungen mit zwei oder mehr Voltigierern auf
dem Pferd sind nicht zulässig, solange die Abstandsregelung von 1,5m
gilt. Es darf immer nur ein Voltigierer auf dem Pferd sein.
 Das Fertigmachen des Pferdes zum Voltigieren (Putzen und Aufgurten)
darf nur von einer Person (Trainer) durchgeführt werden.
 Das Aufwärmen für das Training muss mit genügend Abstand zwischen
den Voltigierern erfolgen.
 Hilfspersonen, die dem Voltigierer auf das Pferd helfen würden, sind
auf Grund des nicht einzuhaltenden Sicherheitsabstandes nicht
gestattet.
 Der Aufgang auf das Pferd muss mit Hilfe einer Aufstiegshilfe (Hocker)
selbstständig erfolgen.
 Der Trainer/Longenführer kann pro Trainingseinheit max. fünf
Voltigierer mit dem vorgegebenen Sicherheitsabstand, einzeln und
nacheinander auf dem Pferd unterrichten. Vorgegebene Abstände
zwischen den Voltigierern und dem Longenführer/Trainer sind dabei
ebenfalls einzuhalten.
 Ein sonst übliches Umarmen oder Abklatschen untereinander ist zu
unterlassen.
 Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Voltigierern
zugeordnet werden. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren.
 Der Trainer übernimmt das Desinfizieren der Trainingsgeräte, von
Putzzeug und Ausrüstungsgegenstände.
 Wir bitten darum, dass sich jeder einzelne an diese Vorgaben hält. Nur
wenn wir alle Maßnahmen und Regeln umsetzen können wir einen
sicheren Voltigierbetrieb gewährleisten.

