
Aktuelle Corona Regeln für den Stallaltag (gültig ab 04.12.2021) 
 

• Geschlossene Halle 
2G Plus Regelung 

➢ Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen. Bitte eine Kopie Impf-, bzw. 
Genesenennachweis bei Christine Vogel (Privatstall) oder Susanne Stock-Ebci 
(Schulstall) abgeben.  Zusätzlich muss ein tagesaktueller Test bzw. 
Bescheinigung vorgelegt werden. Ein aktueller Test (dieser ist mitzubringen) 
unter Aufsicht kann vor Ort vorgenommen werden.  

➢ 1. Ausnahmen: Kinder bis 12 Jahre gelten als geimpft bzw. genesen und 
brauchen keinen Test. 

➢ 2. Ausnahme: Kinder und Jugendliche die nicht geimpft zwischen 12 und 17 
Jahren sind, brauche einen tagesaktuellen Test.  

➢ 3. Ausnahme: Kinder und Jugendliche die geimpft oder genesen zwischen 12 
und 17 Jahren sind, brauchen keinen aktuellen Test. 

➢ 4. Ausnahme: Bei Personen mit einer Booster-Impfung entfällt die Testpflicht. 
Der Impfnachweis ist bei Christine Vogel (Privatstall) oder Susanne Stock-Ebci 
(Schulstall) abgeben 

➢ Nicht geimpften oder genesenen Personen ü 18 und geimpften und genesen 
Personen ohne tagesaktuellen Test ist der Zutritt zu Halle nicht gestattet. 

 

• Freiluft Halle 
Kein Innenraum  

➢ Keine G Regel 
➢ Abstandsgebot einhalten 

 

• Stallungen 
Kein Innenraum  

➢ Keine G Regeln 
➢ Maske tragen, überall dort wo der Abstand von 1,5m nicht eingehalten 

werden kann oder Räume einzeln betreten. 
Sattelkammern, Futterkammern, Spindboxen, Toilettenräume etc. 
 

• Reiterstübchen 
2G Regelung Plus 

➢ Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen. Bitte einen Impf-, bzw. 
Genesenennachweis bei Umberto vorzeigen.  Zusätzlich muss ein 
tagesaktueller Test bzw. Bescheinigung vorgelegt werden. Ein aktueller Test 
(dieser ist mitzubringen) unter Aufsicht kann vor Ort vorgenommen werden.  

➢ 1. Ausnahmen: Kinder bis 12 Jahre gelten als geimpft bzw. genesen und 
brauchen keinen Test. 

➢ 2. Ausnahme: Kinder und Jugendliche die nicht geimpft zwischen 12 und 17 
Jahren sind, brauche einen tagesaktuellen Test.  

➢ 3. Ausnahme: Kinder und Jugendliche die geimpft oder genesen zwischen 12 
und 17 Jahren sind, brauchen keinen aktuellen Test. 

➢ 4. Ausnahme: Bei Personen mit einer Booster-Impfung entfällt die Testpflicht. 
Der Impfnachweis ist bei Umberto vorzuzeigen. 



➢ Nicht geimpften oder genesenen Personen ü 18 und geimpften und genesen 
Personen ohne tagesaktuellen Test ist der Zutritt zum Reiterstübchen nicht 
gestattet. 

 
 

• Allgemeine Kontaktbeschränkung 
Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Personen 

➢ „Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum, an denen 
nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, sind auf den 
eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes 
zu beschränken.“ 

➢ Nicht geimpfte Personen, die nicht zwingend zur Pferdeversorgung notwendig 
sind, möchten wir bitten, die Anlage nicht zu betreten 

➢ Nicht geimpfte Personen, die zur Pferdeversorgung auf der Anlage sind, 
möchten wir bitten, nur die nötige Zeit zur Versorgung im Stall zu verweilen. 

 
Diese Regeln gelten bis zum Ablauf der aktuellen Corona Verordnung oder bis zum Eintreten 
einer neuen Corona Verordnung. 


