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          Marl, 10.05.2020 

Liebe Reiter, Eltern und Freunde des  Ponyhofes Tiemann, 

zunächst möchten wir uns ganz herzlich und ausdrücklich bei euch allen dafür 

bedanken, dass ihr uns beigestanden, geholfen und unterstützt habt und dies 

auch immer noch tut. Diese Zeit ist für uns alle schwierig und beängstigend, 

jedoch auch wertvoll, da wir vielleicht einen anderen Blick auf manche Dinge 

haben finden können. 

Wir hoffen ihr seid alle gesund und freuen uns euch mitteilen zu können, dass 

wir ab Montag, 11.05.2020, wieder mit dem Reitbetrieb starten können, dies 

jedoch verbunden mit einigen Regularien, die uns der geltende allgemeine 

behördliche Hygiene- und Infektionsschutz vorgibt. Die FN -Deutsche 

Reiterliche Vereinigung e.V.- als Kopfverband aller Reiter und Reitbetriebe hat 

hierzu, speziell für Reitschulbetriebe eine Handlungsempfehlung für die 

Wiederaufnahme des Unterrichts herausgegeben, die ihr unter pferd-aktuell.de 

nachlesen könnt.  

Für unseren Reitschulbetrieb haben wir in Anlehnung an diese und unter 

Beachtung der behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben eine eigene 

Verfahrensanweisung erstellt, um möglichst störungsfrei und sicher den 

Unterricht für alle Beteiligten gestalten zu können. Diese Verfahrensanweisung 

regelt für jeden, der den Hof betritt, eine für alle verbindliche Vorgehensweise, 

was leider zu einer nüchtern, sachlichen Beschreibung führt. 

Hippolini-Reitstunden dürfen wegen der Abstandsregelungen nicht stattfinden. 

Wir bieten euch daher speziell auf die Kleinen zugeschnittene Führgruppen an, 

die Rhythmik, Gleichgewichtsschulung und Ponygewöhnung vermitteln. Dieses 

Angebot fordert jedoch, dass jedes Kind eine geeignete, familiäre Begleitperson 

( Mindestalter 16 Jahre) zum Führen des Ponys stellt.   
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Führgruppen-Stunden können ebenfalls wie gewohnt stattfinden, jedoch ist hier 

jetzt auch ausschließlich pro Kind eine geeignete, familiäre Begleitperson ( 

Mindestalter 16 Jahre) zum Führen des Ponys/Pferdes erforderlich.  

Leider dürfen unsere fleißigen Helferkinder zum eigenen Schutz vor Ansteckung 

und zum Schutz der Reitschüler nicht mehr zum Einsatz kommen.  

Wir bitten euch in jedem Fall bei Nichterscheinen der Kinder, diese frühzeitig 

abzumelden. Pünktlichkeit ist für die vorgegebenen Zeitfenster erforderlich.  

Wir hoffen auf euer Verständnis und eure weitere Unterstützung und freuen 

uns auf euch. 

Euer Team vom Ponyhof Tiemann 

 

 

 

 


