
Liebe Freunde der BIG DD Ranch,

aus aktuellem Anlass teilen wir Euch Folgendes mit:

Ab sofort ( 18.03.2020 ) und bis auf Widerruf gelten auf der BIG DD Ranch die hier 
festgelegten Regelungen:

– der Aufenthalt der Pferdebesitzer sollte sich auf ein Minimum (Versorgen und 
Bewegen des Pferde) beschränken

– bitte am Tag nur eine Person pro Pferd auf die Anlage (dieses auch mit den 
Reitbeteiligungen absprechen)

– auf eine ausreichende Handhygiene achten: sorgfältiges Händewaschen 
mindestens 20 Sekunden lang 

– an unserem öffentlichen Waschbecken wird kein Handtuch aufgehangen oder 
Desinfektion bereit gestellt. Bitte selbst mitbringen!

– nicht in die Hand niesen, sondern in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 
Taschentücher sollten danach sofort entsorgt werden. Beim Niesen sollte 
mindestens ein Meter Abstand von anderen Personen eingehalten werden. 
Zusätzlich solle man sich so gut wie möglich von ihnen wegdrehen und danach 
gründlich die Hände waschen. 

– Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5m einhalten, insbesondere zu 
unserem Personal

– es sollte sich immer nur nur eine Person in einer Sattelkammer aufhalten
– In der Reithalle sollten sich nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig aufhalten
– keine Zuschauer oder Gäste auf der Tribüne
– bei jeglichen Krankheitssymptomen darf die Anlage nicht mehr betreten werden
– sollte ein Pferdebesitzer unter Quarantäne gestellt werden, bitte schnellstmöglich

mit uns in Verbindung setzen, damit wir alles rund um sein Pferd absprechen 
können

– Reitunterricht wird auf Reiter/Pferdepaare beschränkt, die hier bei uns auf der 
Anlage stehen

Wir folgen damit den Empfehlungen der FN und natürlich auch den Anweisungen der 
Regierung.
Jedem sollte bewusst sein, je konsequenter wir die Anweisungen einhalten, um so 
schneller bekommen wir die Pandemie unter Kontrolle und es müssen nicht noch härtere 
Maßnahmen ergriffen werden ( Ausgangssperre).
Da sich die Lage fast täglich ändert, haben wir eine Whats App Gruppe 
,,BIG DD Ranch -Einstaller“ ins Leben gerufen.
Natürlich machen wir auch Aushänge, auf Facebook und unserer Internetseite werden 
ebenfalls regelmäßig Neuigkeiten veröffentlicht.
Auch wenn diese Zeit hart und unvorhersehbar erscheint, sind wir uns sicher, das wir es 
gemeinsam durchstehen. 
Haltet zusammen, helft euch, geht verantwortungsvoll miteinander um und vor allem 
bleibt gesund.

Euer Team der Ranch sowie Hartmut und Martina


