
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ingelheim, 04.03.2021 

 

 

Vorsorgliche Maßnahmen EHV-Ausbruch 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
Aufgrund des Equinen Herpes-Ausbruchs auf dem Turnier in Valencia, auf dem sich auch deutsche 
Pferde angesteckt haben und einige bereits gestorben sind, hat die FN neue Richtlinien 
herausgebracht.  
 
Wir erachten diese Richtlinien als sehr sinnvoll, die Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus 
hat im Moment oberste Priorität!  
 
Ein EHV-Ausbruch in unserem Reiterverein wäre für uns alle und vor allem unsere Pferde eine 
Katastrophe! 
 
Deshalb bitten wir euch dringend ab sofort bis vorerst 28.03.2021 sich an folgende Regeln zu halten: 
 
1. Der Verein wird für den Pferdeverkehr geschlossen. Es dürfen keine fremden Pferde die 

Anlage betreten und unsere Pferde dürfen die Anlage nicht verlassen und zurückkehren. Muss ein 
Pferd z.B. in eine Tierklinik gefahren werden, so bitten wir euch den Vorstand darüber zu 
informieren. 

 
2. Betreut (Reiten, Pflegen, Füttern etc.) man Pferde in verschiedenen Ställen, so bitten wir 

euch, sich für einen Stall zu entscheiden. Entweder man kommt nur in den IRV oder der IRV 
wird nicht mehr betreten. In besonderen Härtefällen kann nach Rücksprache mit dem 1. und 2. 
Vorsitzenden unter strengen Auflagen eine Ausnahmeregelung vereinbart werden. 

 
3. Wird in verschiedenen Ställen Unterricht erteilt, so ist der direkte Pferde- und 

Menschenkontakt in den anderen Ställen zwingend zu vermeiden! Auch die Geldübergabe 
sollte wenn möglich z.B. als Überweisung durchgeführt werden. 

 
4. Bitte versucht Termine wie z.B. Physiotherapeut, Sattler, Osteopathen, etc. in den April zu 

verschieben. Tierärzte und Schmiede sind weiterhin erlaubt. 
 
Es tut uns leid, dass zu den Corona- Regeln nun noch mehr Regeln dazu kommen, aber dies ist 
aktuell nicht vermeidbar. Das Virus ist für den Menschen nicht gefährlich, kann aber z.B. auf der 
Kleidung oder Schuhen für mehrere Tage überleben und so in verschiedene Ställe verschleppt 
werden! Die Einhaltung von entsprechenden Hygienemaßnahmen ist deswegen unerlässlich. 
 
Weitere verlässliche Informationen über das Equine Herpesvirus findet man auf der FN-Homepage. 
 
Wir hoffen auf euer Verständnis.  
 
Euer Vorstand 


