
Inzidenzwert Zulässig gem. 14. BayIfSMV Bedeutung für den Reitsport (Stand. 16.11.2021) 

Von 35 und mehr 
3G-Regelung 
Mit Testnachweis, 
geimpft oder genesen. 
§ 3 der 14. Bayerischen 
Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung 
(14. BayIfSMV) 
 
 

Überschreitet die Zahl an 
Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100 000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen (7-Tage-
Inzidenz) den Wert von 35, so 
darf im Hinblick auf 
geschlossene Räume der 
Zugang nur nach der 3G-
Regelung (geimpft, genesen 
oder getestet nach § 3 der 
Verordnung erfolgen. 

Mit Testnachweis: 
- keine Personenbeschränkung im Freien 

 
- Reitsport und Unterricht ist im Freien 

uneingeschränkt möglich 
 

- In geschlossenen Räumen und Reithallen(*1) 
gilt die 3G-Regelung. Zutritt nur für geimpfte, 
genesene und getestete mit den entsprechenden 
Nachweisen(*2). 

- Für geimpfte, genesene und getestete ist 
Reitsport und Reitunterricht auch in Reithallen 
zulässig.  
 

- Die Beschränkung der Personenzahl in 
geschlossenen Räumen wurde aufgehoben. 
 

- Der Betriebsinhaber oder Veranstalter hat ab 
100 Personen ein standort- und sportart-
spezifischen Schutz- und Hygienekonzept nach 
§ 6 zu erstellen. 
Das Rahmenkonzept Sport ist dabei zu 
beachten 
 

- In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht 
(nur noch medizinische Masken keine FFP2) 
Während der Sportausübung besteht keine 
Maskenpflicht. 
 
(*1) laut telefonischer Auskunft des Landwirtschafts-
ministeriums gelten alle Reithallen wieder als 
geschlossene Räume. Die Ausnahme für 
halb/teiloffene Hallen wurde wieder aufgehoben. 

 
(*2) Von getesteten Personen ist ein schriftlicher 
oder elektronischer negativer Testnachweis 
hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufgrund 
 
1. eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines 
Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäure-
amplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden 
durchgeführt wurde, 
 
2. eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 
Stunden durchgeführt wurde, oder 
 
3. eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht  
vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung 
durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 
Stunden durchgeführt wurde,  
 
zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 
entspricht. 
Getesteten Personen stehen gleich: 

      1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag; 
      2. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen   
          Testungen im Rahmen des Schulbesuchs  
          unterliegen; 
      3. noch nicht eingeschulte Kinder. 
 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-615/


Von 35 und mehr 
 
3G-Regelung 
ohne Testnachweis 
nicht geimpft oder 
genesen 
 
§ 3 der Verordnung 

Sport ist im freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Reitsport und Unterricht ist im Freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Der Zutritt zu geschlossenen Räumen (auch 
Reithallen (*1 oben) darf gemäß der 3G-
Regelung nach § 3 der Verordnung nur 
geimpften, genesenen und getesteten mit den 
entsprechenden Nachweisen(*2 oben) gewährt 
werden. 

- Der Betriebsinhaber oder Veranstalter hat ab 
100 Personen ein standort- und sportart-
spezifischen Schutz- und Hygienekonzept nach 
§ 6 zu erstellen. 
Das Rahmenkonzept Sport ist dabei zu beachten 

- In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht (nur 
noch medizinische Masken keine FFP2) 
Während der Sportausübung besteht keine 
Maskenpflicht. 
 
Näheres siehe oben bei mit 3G-Regelung mit 
Testnachweis 

Unter 35 
 
§ 3 der Verordnung 
 
 

Sport jeder Art ohne 
Personenbegrenzung 
gestattet. 
 
 

- Reitsport und Unterricht ist im Freien und in  
  Hallen möglich 
- keine Testpflicht 
- im Freien und in gesch. Räumen keine 
  Personenbeschränkung mehr. 
- Der Betriebsinhaber oder Veranstalter hat ab 
100 Personen ein standort- und sportart-
spezifischen Schutz- und Hygienekonzept nach 
§ 6 zu erstellen. 
Das Rahmenkonzept Sport ist dabei zu 
beachten 

Krankenhausampel 
           Gelb 

Sport ist im freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Reitsport und Unterricht ist im Freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Der Zutritt zu geschlossenen Räumen (auch 
Reithallen (*1 oben) nur noch für 3G Plus, 
Geimpft, Genesen oder PCR-Test 

- In geschl. Räumen gilt FFP 2 Maskenpflicht 
Während der Sportausübung besteht keine 
Maskenpflicht. 

Krankenhausampel  
          Rot 
 
 
 

Sport ist im freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Reitsport und Unterricht ist im Freien 
uneingeschränkt möglich. 

- Der Zutritt zu geschlossenen Räumen (auch 
Reithallen (*1 oben) nur noch für 2G, 
Geimpft oder Genesen. 

- In geschl. Räumen gilt FFP 2 Maskenpflicht 
Während der Sportausübung besteht keine 
Maskenpflicht. 

Tierschutzgemäße 
Bewegung der Pferde 
ist immer unabhängig 
vom Inzidenzwert 
zulässig. 

 Abgrenzung Reitsport / Bewegung von Pferden 
aus Gründen des Tierwohls 
Die Versorgung, Pflege und Bewegung der Tiere 
muss aus Gründen des Tierwohls gewährleistet 
sein. Pferdebesitzer oder von ihnen Beauftragte 
dürfen für die gebotene Bewegung der Pferde 
(Reiten, Bodenarbeit, Longieren usw.) auch 
Reitanlagen nutzen. 
Der Zugang zu Reitanlagen zu diesem Zweck muss 
aus unserer Sicht daher auch ohne Test möglich 
sein. 
Fraglich ist, ob dafür auch Reithallen ohne Test 
genutzt werden dürfen, wenn eine andere 
geeignete Bewegungsmöglichkeit vorhanden ist. 
 



Was gilt grundsätzlich 
für überdachte, an 
mindestens einer Seite 
aber vollständig offenen 
Sportstätte (z.B. teil-
/halboffene Reithallen)?  

 Die bisherige Ausnahme für teil-/halboffene 
Reithallen wurde zurückgenommen. 
Alle Reithallen gelten wieder als geschlossene 
Räume mit der entsprechenden 3G-Regelung. 
 

Was gilt für 
Reittherapie?  
 

 - Reittherapie ist im Freien und in Hallen  
  uneingeschränkt möglich 
- in Reithallen gilt die 3G-Regelung nach § 3 
- in geschlossenen Räumen besteht Maskenpflicht 
  (medizinisch nicht mehr FFP2)  
 

 
Reitturniere und 
Veranstaltungen im 
Amateursport 

 
Das StMI hat eine Information 
zur Zulässigkeit von 
Reitturnieren während der 
Corona-Pandemie 
herausgegeben. Siehe Link 
rechts. 

 
 
StMI Reitturniere 
 
 
 
 

Was gilt für 
Veranstaltungen, 
Vereinsversammlungen, 
Aus- und Fortbildung, 
Stammtische u.s.w. 
 
 
 

  
- Öffentliche und private Veranstaltungen bis zu 
1000 Personen sind im Freien und in 
geschlossenen Räumen grundsätzlich zulässig.  
 
- Ab einer Inzidenz von über 35 gelten in 
geschlossenen Räumen die 3G-Regeln  
- in geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht 
außerhalb des festen Sitz-, Steh- oder 
Arbeitsplatzes (§ 2) 

Was gilt für Wanderritte 
und geführte Ritte 
 
 

 - Wanderritte und geführte Ritte können 
  uneingeschränkt stattfinden 
- für den Ritt besteht keine Testpflicht 
- Für die Übernachtung und Nutzung der  
  Gastronomie gelten die dazu erlassenen 
  Bestimmungen nach § 10 und 11 der Verordnung 
  wie für jeden anderen Gast. 

Weitere Informationen Bayer. Innenministerium 
 
 
Bayer. 
Gesundheitsministerium 
 
 
Bayer. 
Landwirtschaftsministerium 
 
 
Rahmenkonzept Sport 
 
 
Aktuelle 
Infektionsschutzverordnung 
 
 
Begründung zur 14. 
Infektionsschutzverordnung 
 
 
Verkündungsplattform der 
Vorschriften 

https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/fa
q/index.php 
 
 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-
gestellte-fragen/ 
 
 
https://www.stmelf.bayern.de/coronavirus 

 
 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-
401/ 
 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-
615/ 
 
 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-
616/ 
 
 
https://www.verkuendung-bayern.de/ 
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