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Neues Coronavirus 

"Wir müssen gesund bleiben." 
 

Pferde:      

Bewegen + Pflegen   

Vereinsreitplätze / 

Vereinslokale 

Die Versorgung der Pferde ist gemäss Tierschutzgesetzgebung 

sicherzustellen.                                                                                 

Es gilt zu beachten: 

 Persönliche Selbstdisziplin (Regeln einhalten wie Abstand 

halten 2m / Risikopatienten bleiben zu Hause); 

 Gegenseitige Kontrolle – achtet aufeinander und Unterstützt 

einander (Menschenansammlungen über 5 Personen im 

öffentlichen Raum sind verboten); 

 Betriebsinterne Regeln bei Ställen sind zu befolgen. Achten 

Sie darauf die Personen auf dem Betreib nicht zu gefährden; 

 Pferdepensionen dürfen momentan nur (Inklusive Nutzung der 

Infrastruktur) von den Personen betreten werden, welche ein 

Pferd eingestellt haben oder dort arbeiten. (Hinweis: BLV); 

 Tierärzte, Hufschmiede: Besuche am Standort sind unter 

Berücksichtigung der Schutzempfehlungen generell möglich; 

 Keine unnötigen Risiken eingehen. 

 

 

Reitunterricht 

Reitschulen / 

Kurse 

Reitschulen fallen unter die öffentlichen Einrichtungen, welche 

für das externe Publikum zu schliessen sind (Freizeitbetriebe), 

bzw. unter die verbotenen Veranstaltungen. Deshalb ist 

Reitunterricht für ALLE (auch Einzelunterricht) untersagt. 

 Kurse SVPS sind bis 30.04.20 abgesagt; 

 J+S Jugendausbildungen sind voraussichtlich bis 19.04.20 

gestrichen. 

 Pferde: 

Transporte 

Pferdetransporte sind als Privatperson erlaubt. (nicht 

gewerblich / institutionell und nicht zu Trainingszwecken). 

Es gilt zu beachten: 

 Persönliche Selbstdisziplin; 

 Auf ein absolutes Minimum reduzieren; 

 Informationen einholen über Zielort.  

 

 Veranstaltungen 

Nützliche Links 
 

Freizeitaktivitäten / Vereinsaktivitäten sind gemäss 

Verordnung des Bundesrates verboten. In diesem Sinn sollen 

Vereinsreitplätze, Vereinsreithallen sowie Vereinslokale nicht 

benützt werden und geschlossen werden. (Hinweis: BLV) 

 Kontrollen werden durchgeführt und Bussen verteilt. 

Veranstaltungen sind momentan bis am 19.04.20 verboten. 

Es gilt zu beachten: 

 Mitteilung ZKV vom 17.03.20 über die Regelung für 

Verschiebungen von Veranstaltungen; 

 Vergessen wir die Sponsoren nicht und im Sinne von 

"HELP HANDS" zu berücksichtigen. 

"Es gibt zur Zeit keinen Hinweis darauf, dass unsere Tiere eine Rolle bei der Verbreitung von COVID-19 spielen." 

https://www.zkv.ch https://www.bag.admin.ch www.swiss-horse-professionals.ch  

https://www.fnch.ch  https://www.blv.admin.ch https://www.admin.ch  
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