
Kinder reiten ietzt unter'ffi" \{o[!.
strengenCorona-Auflagen s lt

ry Reitbetriebe dürfen zwar
wieder unterrichten. Die

Auflagen sind aber hoch.

x Dem Nachwuchs fehlt
gemeinsames Erleben, den
Vereinen die Perspektive.

MARTINA SCHAEFER ] PFORZHEINI

Die Lockerungen im Breitensport
Anfang der vergangenen wo-
che haben auch den Reitstälien im
Land ein wenig Erleichterung ver-
schafft. Die PZ hatte von der Exis-

tenznot der Betriebe berichtet, die
oftmals von Vereinen mit Schul-
pferden unterhalten werden. Die

Pferde durften über Wochen nur
notbewegt und konnten nicht
zum Unterricht eingesetzt wer
den. Deshalb fehlt Geld in
den Vereinskassen.

Das Kinderreitschulzentrum
Ulrike Mohr habe den Unter-
richt in kleinen festen GruPPen
wieder aufgenommen, erklärt der
Vorsitzende des Pforzheimer Rei-

tervereins, Christian Kraus. Die ie
vier Kinder seien so eingeteilt,
dass es keinen Kontakt unterein-
ander gebe. Bis zur Reithalle trü-
gen sie Mundschutz. Auf Desin-
fektion etwa von Türgriffen werde
geachtet. Konnten die Kinder frü-
her das Putzen und Satteln der

Pferde gemeinsam lernen, entfällt
das ietzt. Die Kinder lernen statt-
dessen Hygieneregeln. Auch Ein-
zelunterricht für die Einsteller sei

wieder erlaubt. Selbst wenn alle

28 Pferdebesitzer gleichzeitig auf
dem Hof seien, könne man die Ab-

stände beim Putzen, Satteln und
Reiten gut einhalten. In den zwei

Hallen und auch auf den drei Au-
ßenplätzen sei genug Ausweich-
möglichkeit. Sorge bereitet Kraus
als Vorsitzender des Reiterrings
Hügelland nach wie vor das The-
ma Turniere. Denn ohne Publi-
kum hätten die Vereine keinen
Anreiz für die Organisation. Die

Einnahmen aus der Bewirtung
der Zuschauer und Teilnehmer sei

überlebenswichtig. Das Casino auf
dem Vereinsgelände soll ietzt wie-
der öffnen.

Der Reitverein Pforzheim-Hoh-
berg könne etwa 75 Prozent des

Unterrichts auf seinen elf Schul-
pferden wieder anbieten, sagt Prä-

sident Ralf Schwarzien. Nicht aber
die Hoppolino-Kurse für die
Kleinsten. Diese Förderung könne
der Verein momentan nicht leis-

ten.
Es seien aufwendige Auflagen

durch die Landesregierung umzu-
setzen. So müsse nach dem Unter-
richt das komplette Sattelzeug

samt Zügeln desinfiziert werden,
die erste Gruppe dürfe der zweiten
nicht begegnen und die Pferde,
müssten einzeln an die Reitlehre-
rin übergeben werden. Die wieder-
um müsse sie in die Box bringen
und absatteln.

Eine Stallgasse zur Einbahnstra-
ße zu erklären, weil sie nicht die er-

forderlichen drei Meter Breite habe,

ist laut Schwarzien unrealis-
tisch. Ob Unterricht nur auf dem
Außenplatz oder auch in der Reit-

PFERDESPORTVEREINE gibt es in Ba-

den-Württemberg, die sich um die

Ausbildung von Reltern und Pferden

kümmern, aber auch Pferdesportver-

anstaltu ngen (Tu rniere, Ausritte,

Abzeichenprüfu ngen) orga nisieren.

halle erlaubt sei, dazu verhielten
sich dieAnordnungendes Landes
widerspnichlich. Wobei im Rahmen

der coronabedingten Notbetreuung
das Reiten in der Halle bereits über
Wochen erlaubt gewesen sei. Sein

Verein setze die Regeln so gut es

geht um, aber mit einem immensen
Zeitaufwand. Durch die Anwesen-
heitslisten seien die Personen jeder-

zeit identifizierbar, die sich tags-

über auf der Anlage auftralten.
Heike Steinbrenner vom Stall

Fitz Patric in Würm hat ihr Kon-
zept umgestellt. Sie bietet in nor-
malen Zeiten neben Unterricht Fe-

rienkurse und auch geftihrteAus-
tritte ftir rund 45 Kinder und Ju-
gendliche an. Dabei geht es vor al-
lem auch um das Putzen und Be-

treuen der sechs Reitschulpferde'
Das falle komPlett weg. Bis zu

sechs Grundschulkinder am Tag

können stattdessen ab heute ein-
zeln zum Reitplatz oberhalb
des Friedhofs kommen, um auf
dem gesattelten Pferd eine indivi-
duelle Longeneinheit zrt bekom-
men. Um dann gleich wieder zu ge-

hen. Statt Gruppenerlebnis gibt es

Einzeltraining mit Mundschutz
und Desinfektion. Maximal vier der
größeren Reitschüler darfsie
gleichzeitig in der Reitbahn unter-
richten. Für Steinbrenner ein er-

heblicher Aufwand mit wenig Er-

trag. Sie und eine weitere Helferin
sind alleine zuständig für das Put-
zen und Satteln der Pferde. Geführ-
tes Geländetraining funktioniere
wegen des geforderten Mindestab-
stands nicht.,,Ich mache das, um
den Reitschulbetrieb aufrechtzuer-
halten."

ln der Stallgasse soll sich niemand zu nahe kommen: Der Reitverein Pforzheim-

Hohberg muss dafür einige Abläufe anders planen. Foro: ME\tR

I

NIE ZAHI.


