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Corona-Beschränkungen 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister Wintermeyer, 

 
 
im Namen des Pferdesportverbandes Hessen möchten wir Ihnen für Ihren großen 

Einsatz bei der Bewältigung der Corona-Krise danken. Die Entscheidungen, die Sie 

täglich zu treffen haben, sind von großer Tragweite für unsere Gesellschaft und uns 

ist bewusst, welcher enormen Belastung Sie dabei ausgesetzt sind. 
 
 
Die hessischen Pferdesportler leisten, wie alle anderen Sportler und Teile der Ge- 
sellschaft, wenn es darum geht, Inzidenzen zu verringern und die Pandemie einzu- 
dämmen, gerne ihren Beitrag. Dieser Verantwortung stellen wir uns als Landesfach- 
verband über die Vereine und Pferdebetriebe bis hin zum einzelnen Pferdesportler. 
Unsere Vereine, Betriebe und Turnierveranstalter haben Hygienekonzepte entwi- 
ckelt, die keine Lücken offenlassen. Allen Anforderungen wurde und wird Rechnung 

getragen. 
 
 
Die derzeit geltenden Beschränkungen lassen es nicht zu, in Gruppen zu reiten und 

Gruppenunterricht zu erteilen. Dieses trifft all diejenigen Vereine und Betriebe, die 

Schulpferde für Menschen vorhalten, die kein eigenes Pferd besitzen. Schulpferde 

sind essenziell wichtig für den Einstieg in unseren Sport und bilden so das Funda- 
ment der Reiterei. Doch Schulpferde müssen auch versorgt, gefüttert, beschlagen 

und vom Tierarzt behandelt werden, wenn kein Geld durch Reitunterricht erwirtschaf- 
tet wird. Die laufenden Kosten lassen sich nicht einfach abstellen. Förderprogramme 

und Wirtschaftshilfen sind nicht auf den Pferdesport zugeschnitten, sodass unsere 

Vereine und Betriebe mit ihren Anträgen auf Fördermittel zu oft ins Leere laufen. 
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Der Pferdesport ist keine Kontaktsportart. Jeder reitet für sich. Ein großer Sicher- 
heitsabstand liegt beim Reiten in der Natur der Sache. 

 
 
Angesichts bundesweit sinkender Inzidenzen bitten wir Sie eindringlich, für die 

Sportart Reiten auch im Freizeit- und Amateurbereich die Unterrichtserteilung in 

Gruppen sowie die Teilnahme am Wettkampfbetrieb zu ermöglichen. Das ist wichtig 

für die wirtschaftliche Zukunft unserer Vereine und Betriebe. Das ist wichtig für das 

physische und psychische Befinden unserer Mitglieder; insbesondere der vielen Kin- 
der und Jugendlichen, die unter fehlenden sozialen Kontakten leiden. Nach wie vor 
wollen und werden wir uns der Verantwortung für den Infektionsschutz stellen und 

unseren Beitrag zu einer sicheren Rückkehr in den Sportbetrieb leisten. Bitte ermög- 
lichen Sie uns diese Rückkehr so schnell wie möglich. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. Harald Hohmann 

Vorsitzender 


