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Die Corona-Pandemie 
wirkt sich auch auf den 
Pferdesport aus. Die Rei-
terliche Vereinigung und 
ihre angeschlossenen 
Verbände geben Hand-
lungsempfehlungen. 

VON STEPHAN TÖNNIES

CLOPPENBURG – „Die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung (FN) 
steht ausdrücklich zum best-
möglichen verantwortungs-
vollen Umgang mit der Coro-
navirus-Pandemie und der ge-
samtgesellschaftlichen Ver-
antwortung in diesen schwe-
ren Zeiten“, heißt es in der 
Pressemitteilung Dabei gelte 
es auch, die mit der Krise ein-
hergehenden wirtschaftlichen 
Herausforderungen zu bewäl-
tigen, so die Vereinigung wei-
ter. „Die Einnahmen der Reit-
schulen sind in allen Diszipli-
nen mit Beginn der Krise in 
Gänze weggebrochen, im 
Gegenzug laufen die Kosten 
für die Versorgung und Unter-
bringung der Schulpferde und 
Ponys unverändert weiter. Da-
her müsse der Unterricht so 
schnell wie möglich wieder 
aufgenommen werden, um 
die Existenz der Vereine und 
Betriebe zu sichern – selbst-
verständlich unter Einhaltung 
der geltenden Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen. 

Dazu hat die FN einen Leit-
faden erstellt. Mit freundli-
cher Genehmigung der FN 
stellt die Ð diese Handlungs-
empfehlungen vor. In diesem 
Teil geht es zum Beispiel um 
den Reit- und Fahrunterricht.
 VORBEREITEN UND
ABPFLEGEN DER PFERDE

Pferdesportler sollen diszi-
plinübergreifend fertig ausge-
rüstet/umgezogen auf die An-
lage kommen.

 Unmittelbar nach dem Be-
treten der Anlage ist auf direk-

tem Wege der Sanitärbereich 
aufzusuchen und sich ent-
sprechend gründlich die Hän-
de zu waschen und gegebe-
nenfalls  zu desinfizieren, be-
vor weitere Gegenstände wie 
zum Beispiel Putzzeug ange-
fasst werden können.

 Einweghandtücher sind zu 
benutzen. Aufgrund der Ver-
pflichtung zur bestmöglichen 
Minimierung der Personen-
kontakte auf der Pferdesport-
anlage, können Eltern – sofern 
ausreichend geeignetes Beauf-
sichtigungspersonal vorhan-
den ist – gebeten werden, die-
se nicht zu betreten.

 Durch Gruppeneinteilung 
und vorgegebene Zeitfenster 
kommen nur dieselben Reit-
schüler, Fahrer und Voltigierer 
zusammen. Dies wird doku-
mentiert. Eine verantwortli-
che Person des Vereins/Betrie-
bes sollte die Einhaltung der 
Hygiene- und Infektions-
schutzvorgaben bei der Vorbe-
reitung und Pflege der Pferde 
am Stall beaufsichtigen, bezie-
hungsweise Tipps und Hin-
weise geben. Hier ist ein soli-
darisches Miteinander beson-

ders wichtig. Putzplätze auf 
der Anlage müssen „entzerrt“ 
werden, so dass ausreichend 
Platz zwischen den Pferde-
sportschülern ist. Eventuell 
müssen draußen Anbinde-
plätze eingerichtet oder aufge-
baut werden.

 Im Eingangsbereich zu den 
Stallungen sollten zusätzliche 
Spender mit Handdesinfek-
tionsmitteln angebracht wer-
den. Sofern Pferdesportschü-
ler beim Vorbereiten und Ab-
pflegen des Pferdes Hilfe be-
nötigen, obliegt es dem Trai-
ner/Ausbilder, diese gemäß 
behördlicher Kontaktvorga-
ben mit möglichst geringer 
Helferzahl sicherzustellen. Im 
besten Fall übernimmt der 
Trainer/Ausbilder oder die 
verantwortliche Person des 
Vereins/Betriebs die Vorberei-
tung des Pferdes.

Betreten der Sattelkam-
mern nur nacheinander und 
mit entsprechendem Abstand. 
Das Tragen eines Mundschut-
zes beim Aufenthalt im Stall, 
in den Sattelkammern, auf 
den Stallgassen und an den Sa-
nitärräumen richtet sich nach 

behördlichen Vorgaben/Emp-
fehlungen. Für jedes Schul-
pferd ist eigenes Putzzeug zu 
benutzen und nach der Benut-
zung zu reinigen und die Griff-
flächen zu desinfizieren.

Nach dem Abpflegen der 
Pferde ist wiederum der Sani-
tärbereich aufzusuchen und 
sich abermals gründlich die 
Hände zu waschen sowie zu 
desinfizieren, bevor der Heim-
weg angetreten wird.
 REITUNTERRICHT

Im Gegensatz zur Phase der 
Notbewegung ist aktive Unter-
richtserteilung möglich. Der 
Reitlehrer/Ausbilder kann pro 
200 m² Reitfläche einen Reit-
schüler unterrichten (vier 
Pferde bei 20x40 Meter Platz, 
sechs Pferde bei 20x60 Meter 
Platz ggf. auf größeren Außen-
plätzen mehr Pferde). Vorge-
gebene Abstände zwischen 
den Reitschülern (Pferden) 
und dem Reitlehrer/Trainer 
sind einzuhalten.

 Eine Reitgruppe muss erst 
die Reitbahn verlassen haben, 
bevor die nächste diese betritt. 
Ein etwaiger Pferdewechsel ist 

vom Ausbilder/Trainer unter 
Wahrung der Abstandsregeln 
sicherzustellen. Es werden An-
wesenheitszeiten vorgegeben, 
um die Anzahl der Menschen, 
die sich zeitgleich im Stall/auf 
der Pferdesportanlage befin-
den, zu minimieren.

Der Betriebsleiter/verant-
wortliche Vereinsvertreter 
muss dies dokumentieren. Die 
einzelnen Pferde müssen 
nachweislich den Reitern zu-
geordnet werden. Dies ist 
ebenfalls zu dokumentieren. 
Die Anzahl der Helfer zum Bei-
spiel  beim Springen ist je nach 
Größe des Platzes auf eine 
oder zwei Personen zu begren-
zen.
 FAHRUNTERRICHT

Im Gegensatz zur Phase der 
Notbewegung ist aktive Unter-
richtserteilung möglich. Beim 
Anspannen und beim Abspan-
nen der Pferde darf eine weite-
re Person aktiv helfen, dabei 
sind die Abstandsregeln ein-
zuhalten. Eine Person sichert 
die Pferde und die zweite Per-
son spannt die Pferde an. Ge-
schirre werden nur von einer 
Person aus der Geschirrkam-
mer geholt und zu den Pfer-
den gebracht, die weit ausei-
nander angebunden sind.

Gearbeitet wird nur mit 
Handschuhen. Vorne auf Wa-
gen oder Kutsche dürfen sich 
nur der Fahrschüler und Fahr-
lehrer/Ausbilder aufhalten. Es 
dürfen nicht mehr als drei Per-
sonen auf der Kutschen oder 
dem Wagen sein. Es werden 
Anwesenheitszeiten vorgege-
ben. Der Betriebsleiter/verant-
wortliche Vereinsvertreter 
muss dies dokumentieren. 
Das Tragen eines Mundschut-
zes durch den Fahrlehrer/Bei-
fahrer und den Fahrschüler 
während des Fahrunterrichts 
auf dem Kutschbock ist auf-
grund der Nähe zwischen bei-
den zunächst Pflicht und rich-
tet sich nach behördlichen 
Vorgaben/Empfehlungen. 

Und ab geht die Post mit Pferdestärken: eine rasante Fahrt auf dem Kutschbock (ein Bild 
vom 18. Juli 2017  in Aachen) ist ein echter Hingucker. .  DPA-BILD: UWE ANSPACH
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Empfehlung für Reit- und Fahrunterricht

FUßBALL-TORJÄGER

Die Torschützen von Hansa 
Friesoythe in der Fußball-
Saison 2017/2018, 
2018/2019 und der aktuell 
unterbrochenen Spielzeit 
2019/2020.

Landesliga-Saison 
2017/2018 
Nico Gill (15), Gerrit Thomes 
(10), Robert Plichta (8), Ner-
min Becovic (5), David Schil-
ler (3), Trung Pham, Denis 
Bröring, Miguel Garcia, Lu-
kas Ostermann (je 2), Mag-
nus Schlangen, David Jah-
dadic, Fabian Höhne, Janek 
Siderkiewicz und Andre Tho-
ben (je 1). 

Landesliga-Saison 
2018/2019 
Robert Plichta (18), Andre 
Jaedtke (9), Gerrit Thomes, 
Thomas Mennicke (je 5), 
Rasim Syuleyman, Janek Si-
derkiewicz (je 2), Fabian 
Höhne, Andre Thoben, Maxi-
milian Werner, Jens Meyer, 
Hendrik Diekmann, Nicolas 
Hofmann (je 1), plus Eigen-
tor vom Gegner (1). 

Bezirksliga-Saison 
2019/2020 
Janek Siderkiewicz (21), 
Mariyan Ognyanov (10), Em-
manuel Ogunsuyi, Miguel 
Garcia (je 4), Ruben Ruiz Ca-
no (3), Sören Hinrichs (2), 
Magnus Schlangen, Sven 
Laaken, Maycoll Canizalez, 
Murat Moussa (je 1).      STT

tungsgenehmigung haben be-
reits Belastungen im mittle-
ren fünfstelligen Bereich ver-
ursacht. Eine Ausfallversiche-
rung greift aufgrund einer glo-
balen Pandemie leider nicht.

„Jede Unterstützung, egal 
ob groß oder klein, wird uns 
helfen“, so die Löninger hoff-
nungsfroh und dankbar.

„Mit unserer Expertise im 
Online-Fundraising unterstüt-
zen wir bei betterplace.org so-
ziale und gemeinnützige Pro-

anstaltung 2020 sind erhebli-
che Kosten angefallen, die es 
jetzt zu decken gilt. Insbeson-
dere die bereits im Sommer 
2019 deutschlandweit beauf-
tragten Werbeanzeigen in al-
len gängigen Laufmagazinen, 
Laufkalendern und Online-
Laufportalen, die Erstellung 
und Versendung von Flyern 
und Werbeprospekten, das 
Online-Melde- und -Ergebnis-
Portal, die eigene Webpräsenz 
sowie auch die Veranstal-

Über die Online-Spendenplattform www.betterplace.org/
p80011 bittet der Remmers-Hasetal-Marathon des VfL Lö-
ningen um Unterstützung. BILD: SCREENSHOT REMMERS-HASETAL-MARATHON

ten Treffen von Spitzen- und 
Breitensportlern entwickelt. 
Aber nicht nur das. Er ist auch 
zu einem wahren Markenzei-
chen für die gesamte Region 
geworden.

Über betterplace.org: es ist 
Deutschlands größte gemein-
nützige Online-Spendenplatt-
form. Seit der Gründung 2007 
wurden über die Plattform 
mehr als 55 Millionen Euro an 
rund 25 000 soziale Projekte 
in über 180 Ländern gespen-
det. Die Benutzung der Platt-
form wird finanziert mit 
Dienstleistungen für Unter-
nehmen, privaten Einzelspen-
den sowie Förderungen durch 
strategische Partner.

betterplace.org ist über-
zeugter Unterzeichner der 
Selbstverpflichtungserklärung 
der Initiative Transparente Zi-
vilgesellschaft von Transpa-
rency International. Die Platt-
form wird betrieben von der 
gut.org gemeinnützige Ak-
tiengesellschaft, einem Sozial-
unternehmen mit Sitz in Ber-
lin; weitere Informationen auf 
www.betterplace.org

jekte auf dem Weg der Digitali-
sierung, damit mehr Men-
schen das Internet nutzen, um 
Gutes zu tun”, sagt Björn Lam-
pe, Vorstand der gut.org ge-
meinnützige Aktiengesell-
schaft, die betterplace.org be-
treibt. „Es freut uns sehr, dass 
die Sparkassen dieses Ansin-
nen unterstützen und damit 
das regionale Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger auch 
über digitale Kanäle stärken“, 
ergänzt Lampe.

Weitere Informationen zur 
neuen Spendenaktion für den 
Löninger Marathon unter: 
www.betterplace.org/p80011. 
Informationen rund um den 
Remmers-Hasetal-Marathon 
des VfL Löningen gibt es 
unter: www.remmers-hasetal-
marathon.de.

Hintergrund: Der Rem-
mers-Hasetal-Marathon des 
VfL Löningen ist ein jährliches 
Laufevent mit rund 3000 Teil-
nehmern, das ausschließlich 
ehrenamtlich organisiert und 
durchgeführt wird.

Der Event hat sich über vie-
le Jahre zu einem sehr belieb-

LÖNINGEN/JAN – Der Remmers-
Hasetal-Marathon des VfL Lö-
ningen hofft auf Hilfe im 
Internet: Auf betterplace.org 
präsentieren sich die Löninger 
ab sofort mit den Sparkassen, 
um Spenden für den Erhalt 
der Veranstaltung zu sam-
meln. Die Nutzung ist für die 
Spender kostenfrei, da die 
Sparkassen die Kosten für die 
Plattform übernehmen.

Gemeinsam mit Deutsch-
lands größter Spendenplatt-
form betterplace.org haben 
die Sparkassen „WirWunder“ 
ins Leben gerufen. Auf dieser 
Plattform können Vereine auf 
ihre sozialen Projekte und Be-
darfe zur Bewältigung der Co-
rona-Krise aufmerksam ma-
chen. Der ursprünglich für 
Samstag, den 27. Juni, geplante 
Remmers-Hasetal-Marathon 
des VfL Löningen musste auf-
grund der Corona-Krise abge-
sagt werden. Ein mehr als gro-
ßes finanzielles Problem liegt 
jetzt vor den Löninger Mara-
thon-Organisatoren.

Aufgrund des langen Vor-
laufs zur Vorbereitung der Ver-

HILFE  Betterplace.org und die Sparkassen wollen  „Sommerabend-Lauffest“ des VfL Löningen unterstützen
 Remmers-Hasetal-Marathon startet Spendenplattform

CLOPPENBURG/JAN – Der Hand-
ball-Verband Niedersachsen 
(HVN) wird für den Bereich 
Weser-Ems die Landesklasse 
nach Ende der Saison 2020/21 
abschaffen. Die teilt der HVN 
auf seiner Homepage mit.

Diesen Beschluss hat das 
Erweiterte Präsidium gefasst. 
„Mannschaften, die nicht in 
die Landesliga aufsteigen, sind 
automatisch Absteiger in die 
jeweilige Regionsoberliga“, 
sagt HVN-Vizepräsident Jens 
Schoof. „Wir kommen mit die-
ser Regelung dem Wunsch der 
beteiligten Regionen nach. Es 
soll ein einheitliches System 
in Niedersachsen geben.. Die 
Landesklassen waren eine Art 
,Lex Weser-Ems’.“

Die Landesklassen werden 
ersatzlos aufgelöst. Die Rege-
lung sieht vor, dass einerseits 
die Meister in die Landesliga 
aufsteigen, andererseits die 
beiden Zweitplatzierten der 
Staffeln Nord und Süd mit den 
Titelträgern der Regionsober-
ligen Ems-Jade, Bentheim/
Emsland, Oldenburg und West 
Niedersachsen eine Relega-
tion bestreiten. Diese maxi-
mal sechs Teams machen zwei 
freie Plätze in der Landesliga 
unter sich aus, und zwar in 
einer Aufstiegsrunde an 
einem Tag. „Damit bekommen 
die Meister der Regionsoberli-
gen auch eine Chance auf 
einen Aufstieg“, meint Schoof.

Darüber hinaus beschloss 
der HVN, dass den Mannschaf-
ten in den Ober- und Ver-
bandsligen künftig drei, wie in 
der 3. Liga schon üblich,  statt 
bislang zwei Auszeiten zur 
Verfügung stehen.

Landesklasse
wird
abgeschafft


