
Aufnahme in das Zuchtbuch  
 
Bei der Vorstellung der Pferde bittet der Bayerische Zuchtverband für Kleinpferde und 
Spezialpferde e.V. (BZVKS) darum, die vom Veranstalter/Betreiber der Anlage 
vorgegebenen behördlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.  
 
Zur weiteren Eindämmung der Pandemie wird besonders das Tragen eines Mundschutzes 
sowie die Einhaltung der vorgegebenen Mindestabstände zu weiteren Teilnehmern 
gewünscht.  
 
Anbei einige detaillierte Angaben:  
 
Einhaltung der grundsätzlichen Hygieneregeln im Rahmen der Corona-Krise:  
 
- Hygiene-Manager:  
o Hier wird eine geeignete Person benannt  
o Er / Sie ist verantwortlich für das Einhalten aller Vorgaben  
- Einhaltung von Sicherheitsabständen von mindestens 1,5 - 2m durch alle an der Prüfung 
beteiligten Personen  
- Aufforderung zum Tragen von selbst mitgebrachten Mund-Nasenschutz-Masken für alle 
beteiligten Personen beim Unterschreiten eines Mindestab-stands von 2 m,  
- Bei zusätzlichem Bedarf werden weitere Masken durch den Veranstalter bereitgestellt  
- Bereitstellung von Desinfektionsmittel,  
- Es werden ausreichend geeignete Möglichkeiten geschaffen zum Hände-waschen  
- Kein Verkauf von Speisen und Getränken  
 
Einschränkung der Anwesenheit von Teilnehmern und Besuchern: 
  
- Zugelassen sind ausschließlich 2 Personen, die unmittelbar mit der Prüfung verbunden sind  
- Diese müssen gesund sein und frei sein von Erkältungskrankheiten oder Fieber  
- Bei Bedarf erfolgt eine dementsprechende Überprüfung durch den Hygienemanager  
 
- Vorführer und 1 Helfer:  
o zu der Prüfung sind nur professionelle Vorführer als Teilnehmer zu-gelassen, maximal mit 
einem Helfer  
o alle Helfer sind Mitglieder derselben Wohn- oder Arbeitssituation  
- Zuschauer:  
o Sind nicht zugelassen, diese Prüfung ist nicht öffentlich  
 
Unterbringung der Pferde  
- Nicht erlaubt  
 
Prüfungsablauf:  
Geplant ist, dass die Prüfung insgesamt 1,5 Stunden dauert (incl. An- und Ab-reise):  
o Spätnachmittag Anreise, zeitlich getaktet, um so wenig Personen wie möglich auf dem 
Gelände zu haben  
o Es dürfen maximal 2 Pferde zeitgleich vorbereitet werden.  
o Anschließend erfolgt das Vermessen und die Eingangskontrolle der Pferde  
o Die Prüfung beginnt mit 2 Kommissionsteilnehmern, die im Abstand von 3 Metern 
zueinander und zum Vorsteller und seinem Helfer stehen.  
o Nach der Urteilsverkündung muss sofort aufgeladen werden und der Hof verlassen 
werden, damit der nächste Teilnehmer abladen kann und sein Pferd vorbereiten kann  
o In der Zwischenzeit/Wartezeit müssen die Aussteller in ihren Autos warten und dürfen nur 
auf „Genehmigung“ aussteigen.  
 


