
 
 
 
 
 

! WICHTIG – BITTE UNBEDINGT LESEN! 
INFOS & HYGIENEKONZEPT „HERPES“ 

VORERST VERBINDLICH GÜLTIG BIS 28.MÄRZ 2021: 
 

Neben Corona stellt uns Pferdeleuten nun auch der Ausbruch des Herpes Virus EHV 1 
vorrangig ausgebrochen auf einem internationalen Turnier in Valencia vor besondere 

Herausforderungen. 
 Aktuell ist verantwortungsvolles Handeln zum Schutz aller Pferde angesagt, um möglichst 

schnell die Verbreitung einzudämmen bzw. zu stoppen.  
Die FN und der BRFV haben bereits Handlungsempfehlungen herausgegeben und auch 

Veranstaltungsverbote bis vorerst 28.3.2021 ausgesprochen. 
 

************************************************************************  
Wir, der PSV Roggenburg e.V. haben uns mit Anlagenbetreibern aus dem Landkreis 

abgesprochen, mit Tierärzten beraten, und wollen weitgehend in der Umsetzung der 
Leitlinien eine „gemeinsame Linie fahren“, die wie folgt aussieht:  

 
Auch Menschen können das Virus über Hände, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände 

übertragen. Deshalb sind auch hier Hygiene und Desinfektion (am Hofeingang) besonders 
wichtig!  

Einsteller und Reiter, welche hier im Verein ein Pferd betreuen, dürfen bis mindestens Ende 
März keine fremden Reitanlagen (kleine private Ställe mit bis zu 6 Pferden, die symptomfrei 

sind, ausgenommen) besuchen oder anderweitig Kontakt zu auswärtigen Pferden haben 
(Probereiten, Reiten von Pferden auf versch. Reitanlagen …) 

 
 – Es dürfen bis (vorerst) 28.3.21 keine fremden Pferde auf die Reitanlage, bis Ende März 

werden auch keine neuen Pferde eingestallt  
– Die Pferde, welche sich im Moment auf der Reitanlage befinden, bleiben auf der Anlage 

bzw. Pferde, welche die Anlage verlassen, dürfen nur nach absolvierter Quarantäne 
zurückkehren.  

– JEDE PERSON, welche die Anlage des PSV Roggenburg e.V.  betritt, muss sich bitte einmalig 
umgehend in die Liste „Bestätigung - Aufklärung Herpesvirus 2021“ eintragen und 

unterschreiben! Hier unterschreibt jeder Anwesende, dass er das FN-INFOBLATT und dieses 
HERPES-HYGIENEKONZEPT gelesen hat und sich im Sinne des Hygieneschutzes und der 

Herpesbekämpfung daran hält.  
 – Besuche von EXTERNEN PERSONEN, wie Tierärzten, Hufschmieden, Sattlern, Physio... 

bitte auf das absolut Notwendigste reduzieren. Diese externen Personen müssen sich 
ebenfalls in die Liste „Bestätigung – Aufklärung Herpesvirus 2021“ eintragen.  

– Gesamtzustand des Pferdes und Fressverhalten des Pferdes täglich kritisch überprüfen und 
regelmäßiges Fiebermessen (Pferden ist Fieber sehr oft nicht offensichtlich anzumerken!) 

Sollte ein Pferd husten, deutliche Abgeschlagenheit zeigen, Nasenausfluss und/oder Fieber 



haben, so ist das Pferd umgehend zu separieren, ein Tierarzt zu verständigen und der 
Sachverhalt der Vereinsführung zu melden! 

 – Das Ausreiten mit Pferden aus anderen Beständen ist untersagt! 
– Eigenes Putzzeug benutzen 

 
 

Es ist durchaus klar, dass alle inzwischen, was Regeln betrifft etwas 
„coronamüde“ sind.  

Es geht hier aber nun, zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen für den Menschen 
(Coronaregeln) nun um den Schutz unserer geliebten Vierbeiner (Herpes) 

 – ALTERNATIVLOS! 
 
 
 
 

DER VORSTAND 


