
Liebe Vorsitzende, 
liebe Mitglieder,       16.03.2020  
      
. 
der Corona-Virus hat uns fest im Griff und erfordert unterstützende Maßnahmen, um seine 
Verbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Deshalb hat der WLSB folgende Maßnahmen 
beschlossen: 
 
Die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat auch für den Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) oberste Priorität. Um zur Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderung beizutragen und möglichst viele Menschen in unserem Wirkungskreis vor einer 
Ansteckung zu schützen, haben wir folgende Maßnahmen beschlossen: 
1. Alle WLSB-Veranstaltungen bis zum 31. März 2020 werden abgesagt. Damit vermeiden wir 
größere Menschenansammlungen, bei denen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. 
2. Da die Aus- und Fortbildung eine zentrale Aufgabe im Sport darstellt, haben wir mit Blick auf 
den Betrieb in unseren beiden Landessportschulen Albstadt und Ruit Kontakt mit den örtlichen 
Gesundheitsbehörden aufgenommen. Dabei geht es insbesondere um die Einschätzung, 
inwieweit durch die besonderen Gegebenheiten in den Landessportschulen (z. B. gemeinsame 
Verpflegung in der Mensa) ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gegeben ist. Sobald hier Erkenntnisse 
und Entscheidungen vorliegen, informieren wir umgehend über die Auswirkungen auf die Aus- 
und Fortbildungen des WLSB wie auch der Sportfachverbände an den beiden genannten 
Landessportschulen. Das Haupt- und Landgestüt Marbach ist für Lehrgänge und Besucher 
geschlossen. 
3. Alle Sitzungen von Gremien bis zum 31. März 2020, die nicht zwingend zur 
Aufrechterhaltung der Verbandsarbeit erforderlich sind, werden abgesagt. Bei erforderlichen 
Sitzungen sollten Telefonkonferenzen und Umlaufbeschlüsse in Erwägung gezogen werden. 
 
Der Schutz der Gesundheit hat für den WLSB oberste Priorität. Daher haben wir angesichts der 
teils unterschiedlichen Regelungen und Empfehlungen der regionalen Gesundheitsbehörden nun 
ein einheitliches Vorgehen im WLSB vereinbart. Sicherlich haben Sie für die damit verbundenen 
Einschränkungen Verständnis. 
 
Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass es kurzfristig zu Änderungen oder weiteren 
Maßnahmen kommen kann. Denn auch wir können die künftige Entwicklung und die daraus 
hervorgehenden Empfehlungen oder Vorgaben der Gesundheitsbehörden nicht abschätzen. 
 
Für uns im PSK heißt das, dass wir keine Sportveranstaltungen, Weiterbildungen und Sitzungen 
(Jahreshauptversammlungen usw.) bis auf weiteres durchführen. 
 
Vereinsbetrieb: 

1. Das Wohl unserer Pferde ist zu beachten und die tägliche Bewegungseinheit 
sicherzustellen 

2. Sozialkontakte verringern – bitte keine Treffen/ Ansammlungen in 
Vereinsheimen/Reiterstübchen oder Aufenthaltsräume. Keine Besucher auf den 
Reitanlagen! 

3. Nutzen Sie auch in den Ställen und Plätzen die gebotene Sorgfalt im Umgang 
untereinander. Beachten Sie die Hygienerichtlinien wie Handdesinfektion, kein 
Händeschütteln/ Drücken usw. Niesen nur in Taschentücher oder Armbeuge. Da wir 
auch zeitgleich die Grippezeit haben, ist nicht jeder, der niest oder hustet automatisch 
mit Corona infiziert. Wenn Sie erkältet sind, halten Sie Abstand zu dem Mitmenschen.  

4. Wer sich krank fühlt oder Symptome aufweist (leichtes Fieber, Schnupfen und Husten) 
hat auch außerhalb von Corona nichts im Stall oder Halle zu suchen! 



5. Reitunterricht Halle/Außenplatz ist aktuell vom WPSV nicht unterbunden. Der direkte 
Kontakt ist nicht gegeben, größere Gruppenstunden sollten jedoch unterbleiben. 

6. .Fremdreiter auf der Anlage: Auch hier gilt das Vorsichtsgebot – Beachtung des Tierwohl, 
Hygienerichtlinien einhalten 

7. Erstellen Sie Notfallplanungen, falls jemand erkrankt und sein Pferd/ Pferde nicht füttern 
und bewegen kann – Unterstützen Sie sich gegenseitig! 

8. Genaue Richtlinien können nur das Gesundheitsamt bzw. die Gemeinde erlassen. 
Diese Anordnungen können von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein! Bitte 
jeweils dort erfragen! Im Fall der Landeshauptstadt Stuttgart müssen die Reitvereine 
Sondergenehmigungen für den Betrieb beantragen. s.u.  

 
14.03.2020 17:00 Aktuelles 
Die Landeshauptstadt Stuttgart untersagt zum Schutz der Bevölkerung wegen der 
Corona-Infektionen mit sofortiger Wirkung und bis auf Widerruf den gesamten 
Trainings- und Sportbetrieb in allen Turn- und Sporthallen, auf allen 
Vereinssportanlagen, in sonstigen Vereinsräumen und in Fitnessstudios aller Art. 
Der Betrieb der Anlagen auch zu individuellen Trainingszwecken wird durch eine 
Allgemeinverfügung des Amts für öffentliche Ordnung untersagt, teilte das Amt für Sport und 
Bewegung am Samstag, 14. März, mit. Das gilt auch für private Yoga- und Pilatesstudios. 
 
Einzig ausgenommen sind Rehabilitationssport und Physiotherapie soweit ärztlich verordnet und 
auch nur für Personen ohne Infektionsanzeichen. 
 
Damit soll erreicht werden, dass der enge Kontakt beim Sport in Vereinen oder Studios 
unterbunden wird und sich das Coronavirus dabei nicht verbreiten kann. Die Untersagung folgt 
dem dringenden Appell der Gesundheitsbehörden, soziale Kontakte auf das nötige Minimum zu 
reduzieren. Oberstes Ziel bleibt es, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des 
Coronavirus zu verlangsamen. 
 
Die Verfügung wird nach Fertigstellung veröffentlicht. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund durch diese verrückte Zeit kommen. Achten Sie alle 
aufeinander und behalten Sie die nötige Gelassenheit. Sobald von Verbandsseite Informationen 
kommen, werde ich sie umgehend weiterleiten. 
 
 
Freundlich grüßt Sie 
 
 
Harald Brandl 
- Präsident - 

 
Tel:                 0152 0156 9741 
Mail: harald.brandl@bw.aok.de 
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