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Sachsen-Anhalt Plan – Fragensammlung Pferdesport   

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir als für den Pferdesport in Sachsen-Anhalt zuständiger Fachverband - zuständig für über 300 

Mitgliedsvereine mit über 11.000 Mitgliedern und deren 30.000 Pferde - möchten uns anlässlich 

der Veröffentlichung des sog. Sachsen-Anhalt Plans mit einigen Fragen für den Bereich des 

Pferdesports an Sie wenden. Zunächst möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass es aus unserer 

Sicht sehr gut ist nun einen Zeitplan für die kommenden Wochen zu haben, sodass unsere 

Mitglieder und wir die Chance haben die kommenden Änderungen umzusetzen.  

 

Für uns haben sich Fragen in zwei Themenbereichen ergeben: 

 

1. Rückkehr zum Regelbetrieb von Reitanlagen unter erhöhten 
Hygieneschutzmaßnahmen 

2. Durchführung von Trainingstagen, Abzeichenlehrgängen, Turnieren, 
Weiterbildungen und Seminaren 
 

Aus welchen Gründen wir insbesondere die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes im 

Pferdesport für angebracht halten, haben wir Ihnen mit unserer Stellungnahme vom 15.05.2020 

ausführlich dargelegt.  

 

Rückkehr zum Regelbetrieb von Reitanlagen unter erhöhten Hygieneschutzmaßnahmen 

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass die besonderen Belange der Pferdhalter in den 

bisher erlassenen Verordnungen umsichtige Berücksichtigung gefunden haben, sodass die 

Versorgung unserer Pferde im notwendigen Maße immer möglich war. Für alle Pferdefreunde in 

Sachsen-Anhalt war dies von besonderer Bedeutung.  

 

Gemäß der in Aussicht gestellten Lockerungen, soll ab dem 28.5.20 die Öffnung aller Sportstätten 

für Training im Leistungs- und Breitensport wieder ermöglicht werden. Dies ist überaus zu 

begrüßen, da insbesondere im Pferdesport große Abstände grundsätzlich notwendig sind und der 

Sport meist auf großräumigen Anlagen stattfindet, sodass die Umsetzung von 

Hygieneschutzmaßnahmen erfolgreich stattfinden kann. 

 

Im Sachsen-Anhalt Plan heißt es, dass die Sportanlagen wieder freigegeben werden können, 

insofern „die Empfehlungen der jeweiligen Spitzensportverbände zur Nutzungsvoraussetzung 

erklären und dokumentieren sowie entsprechend der Größe der Sportanlage eine Höchstbelegung 

der Sportsstätte festlegen (im Gegenzug Wegfall der 5-Personen-Regelung).“ Dazu ergeben sich 

für uns zwei Fragestellungen.  

 

Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt 
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• Zum einen, wie und in welcher Form hat die Dokumentation der Nutzungsvoraussetzungen 
gemäß zu erfolgen, damit sie den Anforderungen genügt? Ist bspw. ein Aushang der neuen 
Nutzungsvoraussetzungen auf der Reitanlage ausreichend oder bedarf es einer  zu 
unterzeichnenden Erklärung eines jeden Sportanlagennutzers, in unserem Falle, jedes 
Reiters und Reitschülers einer Reitanlage? 

 

• Zum anderen, wie wird die Höchstzahl der Personen in einer Sportstätte bemessen? 
Richtet sich dieser Wert nach der Anzahl der Personen die aktiv ihr Pferd bspw. in einer 
Reithalle bewegen bzw. Training erhalten oder soll mit diesem Wert eine Grenze 
festgeschrieben werden, wie viele Personen sich gleichzeitig auf einer Reitanlage in ihrer 
Gesamtheit aufhalten dürfen? Soll es ggf. unterschiedliche Höchstzahlen für die gesamte 
Anlage und die einzelnen Sportstätten (Reithalle, Reitplatz) geben?  

 

Das „normale und alltägliche Bewegen“ unserer Pferde war bisher unter Einhaltung weitreichender 

Maßnahmen immer möglich. Wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin beibehalten sein wird, 

da nur auf diesem Wege die artgerechte Bewegung und Versorgung unserer Pferde möglich ist.  

 

Durchführung von Trainingstagen, Abzeichenlehrgängen, Turnieren, Weiterbildungen und 

Seminaren 

Im Sachsen-Anhalt Plan wird in Aussicht gestellt, dass ab dem 28.5.20 die Sportstätten für Training 

im Leistungs- und Breitensport wieder geöffnet werden können. Wird es ab dem 28.5.2020 möglich 

sein unter Beachtung zusätzlicher Hygienemaßnahmen Trainingstage (Reiten, Fahren, 

Einzelvoltigieren) durchzuführen? Trainingstage sind Veranstaltungen bei denen externe 

Pferdesportler auf einer fremden Reitanlagen unter turnierähnlichen Bedingungen trainieren, 

jedoch findet dabei kein Wettkampf statt.  

 

Weiterhin heißt es, dass ab dem 28.5.2020 „interne und öffentlichen Veranstaltungen von 

Vereinen“ mit bis zu 100 Personen wieder zugelassen werden können. Diesbezüglich hat sich die 

Frage ergeben, welche Art von Veranstaltungen hier im Detail gemeint sind? Gehören zu den 

genannten Veranstaltungen auch: 

 

• Turniere (Reiten, Fahren, Einzelvoltigieren), 

• Trainingstage (Reiten, Fahren, Einzelvoltigieren), 

• Abzeichenlehrgänge (Reiten, Fahren, Einzelvoltigieren), 

• Weiterbildungen und Seminare? 
 

Im Sachsen-Anhalt Plan werden große Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis Ende August 

untersagt und die Durchführung von kleinen Wettkämpfen mit einer begrenzten Zahl an 

Zuschauern ab Mitte Juli in Aussicht gestellt. Was ist jedoch mit kleinen Sportveranstaltungen 

(Turniere), die ohne Zuschauer stattfinden und kann es für diese Art von Veranstaltungen 

Sondergenehmigungen geben? Wie ist in diesem Kontext die Formulierung „auf Landesebene“ 

auszulegen? 

 

Es heißt, dass „Ausnahmen für Berufssportler und Kadersportler (Olympiakader, Perspektivkader, 

Nachwuchskader 1 und 2), [...] auf der Basis der jeweiligen Konzepte der Spitzensportverbände 

durch das zuständige Gesundheitsamt genehmigt werden“ können. Diesbezüglich ergibt sich für 

uns die Frage, ob unsere Berufsreiter und Profisportler, die häufig mit dem Reiten ihren 

Lebensunterhalt bestreiten oder die Mitglieder in unserem Landeskader sind, eben genau zu dieser 

benannten Gruppe gehören, für die Ausnahmegenehmigungen - ggf. auch für die Durchführung 

von Wettkämpfen für diese Gruppe von Pferdesportlern - erwirkt werden können? 
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Schlussbemerkung 

Wir möchten nochmals bekräftigen, dass wir die hier in Aussicht gestellten Lockerungen sehr 
begrüßen und möchten mit dieser Fragensammlung gerne Klarheit für unsere Mitglieder und uns 
schaffen. Die klare Kommunikation und die unmissverständlichen Verordnungen der 
Vergangenheit haben unseren Mitgliedern und uns in die Lage versetzt, unseren Beitrag zur 
Eindämmung der Coronapandemie zu leisten. Gerne möchten wir dies im Rahmen unserer 
Möglichkeiten auch weiterhin tun.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
          Roy Bartels 
     - Geschäftsführer – 
 


