
CORONA-ALARMSTUFE BADEN-WÜRTTEMBERG 
A u s w i r k u n g e n  a u f  d e n  R e i t -  u n d  F a h r v e r e i n  W ü r t i n g e n  e . V .  

Ab Mittwoch, 17.11.2021 gilt auf den Anlagen des Reit- und Fahrverein Würtingen e.V. 
die Alarmstufe gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. 

 

BEDEUTUNG FÜR DEN VEREIN 
• Die Reitanlage gehört dem Verein und der Verein / der Vorstand ist für die Einhaltung und 

Umsetzung der Regeln verantwortlich. 
• Der Verein ist zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet und fragt den 

individuellen Status (Impfstatus oder aktuelles PCR-Testergebnis) zur Einhaltung der Regeln ab. 
 

VERSORGUNG DER PFERDE 
• Die Stallanlagen zählen nicht zu den Sportstätten. Somit sind die tierschutzgerechte Versorgung und 

Pflege der Pferde sichergestellt. Das gilt auch für Nicht-Immunisierte, dies allerdings nur im 
Ausnahmefall, solange diese Einsteller lediglich ihre Pferde versorgen und füttern und nicht die 
Sportstätte, d.h. die Reithalle, den RoundPen, den Außenplatz zur Ausübung des Reitsports nutzen. 

• In den Stallanlagen sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 
 

BEWEGUNG DER PFERDE 
• Sowohl immunisierten als auch nicht-immunisierten Personen ist der Zutritt zu den Sportanlagen 

gestattet, wenn dies ausschließlich zum Zwecke der Bewegung der Pferde aus Gründen des 
Tierwohls geschieht. Diese Ausnahme sollte jedoch nur im Einzelfall angewendet werden und 
vielmehr bspw. im Rahmen von Vertretungen durch immunisierte Personen sichergestellt werden, 
dass die Bewegung der Pferde aus Gründen des Tierwohls unter Einhaltung der geltenden 
Vorgaben stattfindet. 

 

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN 
• Zur Teilnahme am Reitsport oder sonstigen sportlichen Aktivitäten in Sportstätten muss von Nicht-

Immunisierten ein negativer PCR-Testnachweis vorgelegt werden. Dazu zählen Reithalle, RoundPen 
und Außenplatz. Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. 

 

TRAINING 
• Zur Teilnahme am Training im Freien muss von nicht-immunisierten Sportlern ein negativer PCR-

Testnachweis vorgelegt werden. Trainer müssen einen negativen Antigentest nachweisen. 
 
 

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, die o.a. Punkte gelesen und verstanden zu haben und dass ich 
mich an diese Regeln halten werde. Auf freiwilliger Basis dokumentiere ich nachfolgend meinen Status 
(geimpft, genesen, getestet). Die Daten werden gem. DSGVO gelöscht, sobald Warn-und Alarmstufe entfallen. 
 
Mein Status ist (bitte ankreuzen): 

GEIMPFT GENESEN GETESTET (PCR) 

   

 

VORNAME NAME UNTERSCHRIFT 

   

 


