
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisierte Info zum Corona Virus 2020 
 
 
 
 

Wichtige Nummern 
 

Büro 
08041 / 79 299 -0 

E-Mail 
info@gut-bohmerhof.de 

 
Steffi Rieger 

0172 / 89 43 805 
Uschi Heilingbrunner 

0176 / 18 19 02 20 
Stall 

Lisa Stoib 
0176 / 18 19 02 21 

Reitschule 
Monika Mutschlechner 

0176 / 18 19 02 24 
Team Beritt 
Andi Gutwald 

0176 / 18 19 02 25 
Technik 

Michael Jaud 
0176 / 18 19 02 22 

Hans Berger 
0176 / 18 19 02 23 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 

• Hände direkt nach Eintreffen im Stall, zwischendurch, und vor 
Verlassen des Stalls waschen!  

• Begrüßungsrituale auf ein simples „Hallo“ beschränken! 
• Husten und nießen in die Ellenbeuge. 
• Abstand halten zu anderen Menschen! 
• Kontakte vermeiden! 
• Das bilden von Gruppen (außer Familien) ist verboten! 
• Bei Krankheit verlangen wir das ihr zuhause bleibt! 
• Offizielle Mitteilungen sind zu beachten! 
• Wir appellieren an Euren gesunden Menschenverstand! 

Liebe Einsteller, 
leider müssen wir noch weitere Maßnahmen ergreifen. 

Die bestehenden Schutzmaßnahmen werden ausgeweitet 
und denen der Regierung angepasst! 

Es ist derzeit nur eine Ausgangsbeschränkung. Eine 
Bescheinigung des Einstellverhältnis haben wir bereits 
vorbereitet und händigen Euch diese gern aus. Aktuell 
wird keine benötigt. Falls eventuell doch wissen wir leider 
noch nicht ob diese greift! 

Wir nehmen diese Situation noch ernster und hoffen, dass 
ihr das auch tut! Wir wünschen uns, dass Ihr alle 
wohlbehalten und gesund bleibt. 

Euer Team Gut Bohmerhof 
 

Geänderte Stall Öffnungszeiten 
ü Montag bis Freitag von      7 Uhr bis 19 Uhr 
ü Wochenende und Feiertage von    7 Uhr bis 18 Uhr 

Falls diese Zeiten für einen einzelnen absolut nicht machbar sind, bitte 
bei Steffi Rieger melden!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere & aktualisierte Einschränkungen 
 

• Die Reitschule bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
• Die „Bohmerhof Stubn“ bleibt ebenfalls geschlossen. 
• Zutritt zum gesamten Gelände des Gut Bohmerhof ist nur noch den 

Mitarbeitern sowie den Einstellern gestattet.  
• Tierärzte und Hufschmiede haben natürlich Zutritt! Bitte Steffi 

Bescheid geben wann wer da ist, damit nicht jeder gleichzeitig da ist! 
Physiotherapeuten sind absolut nicht lebensnotwendig! 

• Gäste dürfen bis auf weiteres nicht mitgebracht werden. Kinder sollen 
möglichst zuhause bleiben. 

• Das Verlassen der Anlage zu Turnieren oder Kursen / Training wird 
bis auf weiteres untersagt. 

• Bitte die Zeit bei Eurem Pferd auf das nötigste beschränken. Wir 
geben unser bestes Eure Pferde nach wie vor optimal zu versorgen. 

• Spring- und Dressurunterricht wird bis auf weiteres abgesagt! 
• Beritt wird durchgeführt, sofern möglich, um Euch zu unterstützen. 
• Die vorrübergehenden Stall Öffnungszeiten sind zu beachten und 

einzuhalten. 
• Hunde sind bitte an der Leine zu führen! 
• Bitte nicht mehr wie jeweils 3 Reiter in der Halle oder auf dem Platz 

gleichzeitig. Falls notwendig, bitte kurz warten! 
• Nicht in Gruppen treffen! Eventuell wird sonst oder generell ein Plan 

erforderlich. 

 

Bitte haltet Euch an diese Maßnahmen! Wir möchten niemanden 
ermahnen müssen. Haltet Euch bitte auch in Eurem privaten Umfeld an 
die Beschränkungen damit wir hoffentlich bald wieder einen relativ 
normalen Tagesablauf haben können. 
Wir verfolgen die Entwicklung kontinuierlich und werden unsere 
Maßnahmen, wenn nötig nochmal anpassen und Euch informieren! 
Wir wünschen Euch das ihr gesund bleibt!  

 
Vielen Dank von Steffi 

& dem gesamten Team des Gut Bohmerhof 


