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Schutzkonzept Nationales Pferdezentrum  

Voltigiertraining 
 

Allgemeines 

Aufgrund der neuen Bestimmungen (1.5m Abstandregel, Versammlungsverbot) werden pro Gruppe 
maximal vier Teilnehmer (Voltigierer) an einem Training teilnehmen mit Ausnahme der Kindergruppen bis 
zum Alter 16 Jahren. D.h. in den Gruppen mit Kindern bis zum 16.ten Lebensalter können auch mehr 
Kinder trainiert werden. Es wird nur einzeln auf dem Pferd trainiert – auf Kürtrainings wird verzichtet. 
Movie-Trainings werden nur mit mit Voltigierern unter 16 Jahren oder mit den Spitzensportlern 
durchgeführt (Kadermitglieder).  

• Zu jederzeit gelten die Regeln des offiziellen Schutzkonzepts der Pferdebranche, welches durch 

den SHP und den SVPS publiziert wurden.  

• Die Grundlage zur Erstellung dieses Konzepts diente ebenfalls die Checkliste des SVV. 

 

Von den Trainern wird eine Präsenzliste geführt, damit wir bei einem etwaigen Corona-Fall die 

entsprechenden Teilnehmer direkt informieren können. 

 

Falls Du positiv auf Corona getestet wirst und 48h vor Auftreten der ersten Symptome an einem 

Training im NPZ teilgenommen hast, melde Dich umgehend direkt bei Deiner TrainerIn!  

 

Allgemeine Verhaltensregeln 

• Ihr müsst Euch gesund und fit fühlen! Wer Krankheitssymptome hat, bleibt Zuhause. 

• Bitte achtet IMMER auf den 1.5 Meter-Abstand (Pferd bereitmachen, führen, einturnen etc.). 

• In der Reithalle, im Stallgang etc. dürfen sich maximal 5 Personen aufhalten – darin 

eingeschlossen sind die Trainer.  

• In der Halle sind aktuell keine Zuschauer erlaubt. 

• In allen öffentlich zugänglichen Gebäuden des NPZs herrscht Maskenpflicht.  

• Das Betreten der Cafeteria ist derzeit unterwünscht. 

• Benutzet NUR die Toiletten, die im beiliegenden Plan eingezeichnet sind (Wagenremise). 
 

 

Anfahrt  

• Komm alleine – Besucher sind derzeit im NPZ unerwünscht. Wenn Eltern die Kinder auf dem Hin- 

und Heimweg belgeiten müssen, sind die Eltern angewiesen, auf der Mingerstrasse vor dem Tor 

zu warten. 

• Plan Deine Ankunft so, dass Du maximal fünf Minuten VOR Treffpunktzeit im NPZ bist. 

• Das NPZ ist über den Haupteingang (gegenüber Allwetterplatz) zu betreten. 

• Treffpunkt: Stall 29 – bitte beachte, dass zu jederzeit MAX. fünf Personen in einem Stall sein 

dürfen. 

• Beim Eintritt ins NPZ müssen als erstes die Hände mit Seife gründlich gewaschen und/oder 

desinfiziert werden. Du kannst die Hände in der Wagenremise oder im Stall 29 waschen sowie 

desinfizieren. 

• Der Zutritt zu allen anderen Stallungen ist verboten! 
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Pferd putzen / bereitmachen 

• Eine Person holt Pferd aus dem Stall und bringt es in Stall 29 – das Betreten der anderen 

Stallungen ist verboten! 

• Putzmaterial, Sattelzeug holt EINE Person aus der Voltigesattelkammer (Stall 29). In der 

Sattelkammer darf sich MAX. eine Person aufhalten. 

• Für das Putzen des Pferdes wird die Putzkiste aus der Voltige-Sattelkammer verwendet: 

o Es darf KEIN Putzzeug getauscht bzw. von mehreren Personen werden. 

o Die Hände sind VOR und NACH Gebrauch des Putzmaterials zu desinfizieren - 

Desinfektionsspray befindet sich in der Putzkiste. 

• Wir empfehlen beim Putzen und Bereitmachen des Pferdes Handschuhe zu tragen. 

• Beim Putzen und beim Bereitmachen sind zu jederzeit 1.5m zu anderen Personen einzuhalten. 

• Beim Putzen und Bereitmachen gilt für alle Voltigierer über 12 Jahren eine Maskenpflicht.  

• Nach Anweisung des Trainers kann das Pferd zwischen den Stallungen oder auf der Sandbahn 

warm geführt werden – bitte hier NUR auf Anweisung des Trainers. 
 

Unterricht / Training 

Allgemein 

• Die Reithalle/Reitfläche darf erst nach Aufforderung des Trainers betreten werden. 

• Die 1.5m Abstandregel gilt neben wie auf dem Pferd 

• Die Umkleidekabinen/Garderoben/Duschen sind derzeit geschlossen – bitte komm bereits 

umgezogen zum Training oder ziehe Dich in der Toilette um.  

• Der Zutritt der Reithallen ist für Zuschauer und Besucher verboten. 

• Auch draussen ist das Zuschauen von ausserhalb der Reitflächen unerwünscht. 

• Die TrainerInnen tragen zu jederzeit eine Maske.  

 

Hygiene 

• Bitte bringt alle eine eigene Trainingsmatte oder ein Badetuch mit, damit die Matten nicht auch 

noch desinfiziert werden müssen.  

• Es darf mit Handschuhen trainiert werden (nur Reithandschuhe mit Gripp).  

• Vor jedem Turnen auf dem Pferd müssen die Hände desinfiziert werden, wenn keine Handschuhe 

getragen werden – Desinfektionsmittel wird vor Ort verfügbar sein.  

 

Sonderfall Movietraining 

• Auf Movie dürfen derzeit nur die Elite (Kadermitglieder) und VoltigiererInnen bis zum 16.ten 

Lebensalter trainieren. 

• Der Abstand von 1.5m muss auch hier eingehalten werden – je nachdem werden Kleingruppen 

gebildet, falls der Leiter es für notwendig ansieht, müssen auch Kinder unter 16 Jahren eine 

Maske tragen. 

• Die Hände müssen vor jedem Turnen auf dem Movie desinfiziert werden.  

• Die TrainerInnen tragen zu jederzeit eine Maske. 
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Pferd versorgen / Abfahrt 

• Nach Anweisung des Trainers kann das Pferd zwischen den Stallungen oder auf der Sandbahn 

trocken geführt werden – bitte hier NUR auf Anweisung des Trainers. 

• 2 Voltigierer versorgen das Pferd nach dem Training. Es gelten dieselben Regeln wie beim 

Bereitmachen. Die 1.5m Abstandregel muss jederzeit eingehalten werden. VoltigiererInnen über 

12 Jahren tragen eine Maske. 

• Reinigt das Material (Zaum, Voltigegurt, Ausbinder) mit Sattelseife – die Sattelseife inkl. 

Schwamm befindet sich in der Putzkiste. 

• Die Hände sind VOR und NACH Gebrauch des Putzmaterials zu desinfizieren - 

Desinfektionsspray befindet sich in der Putzkiste. 

• Die Putzkiste sowie das Material werden vollständig zurück in die Sattelkammer (Stall 29) 

gestellt. 

• Spätestens nach 15min NACH dem Training muss das NPZ verlassen werden! 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

Die wichtigsten Regeln im Überblick: 

• Es dürfen sich maximal 5 Personen auf der Reitfläche (inkl. Trainer) und im Stall befinden – 

Ausnahmeregelung für Kinder bis zum 16.ten Lebensalter 

• In der Sattelkammer darf jeweils nur 1 Person sein 

• Der Abstand von 2m muss stets eingehalten werden – auch auf dem Pferd 

• Zutritt der Stallungen, Reithalle und Reitflächen ist für Besucher/Begleiter verboten  

• Die Hände sind VOR und NACH Gebrauch des Putzmaterials zu desinfizieren  

• Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei jeder Tätigkeit rund und auf dem Pferd 

• Nur die eingezeichneten Toiletten dürfen verwendet werden 

• Das NPZ muss spätestens 15min NACH dem Training verlassen werden 

• In allen öffentlich zugänglichen Gebäuden ist Maskenpflicht (auch auf der Tribüne in der 

Reithalle) 

• Das Betreten der anderen Stallungen, der Garderoben, der Cafeteria und des Sekretariats ist 

verboten 

• Es gelten die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen des BAG! 

 

Zu jederzeit sind den Anweisungen des NPZ-Personals  
Folge zu leisten. 
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Übersichtsplan NPZ 
 

 

Toiletten 

Achtung: Maskenpflicht! 

Derzeit Zutritt 

unerwünscht.   

Eingang zum NPZ 

Betreten  
der Stallungen, der 

Cafeteria, der Tribünen, des 
Empfangs  

ist für Besucher verboten. 

Bitte haltet Euch an unser Schutzkonzept. 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

um weiterhin Unterricht im Nationalen Pferdezentrum anbieten zu können, sind wir darauf 

angewiesen, dass alle mithelfen, das Schutzkonzept umzusetzen. Wir behalten uns vor, bei 

Nicht-Einhalten entsprechende Personen vom Training auszuschliessen und/oder vom Platz zu 

verweisen.  

Wir bitten um Verständnis und Mithilfe – damit wir auch in dieser Zeit für Dich und die Pferde da 

sein können. 

 

Ihr NPZ-Team 

 


