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Tierschutz sichern, Reithallen von der Zertifikatspflicht ausnehmen 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
 
Vor dem Hintergrund der laufenden Konsultationen bei Ihnen im Kanton und bei der GDK 
bezüglich der weiteren Verschärfung der COVID-19-Schutzmassnahmen wenden wir uns mit 
einem besonderen Anliegen an Sie. Wir als Zentralschweizerischer Kavallerie- und 
Pferdesportverband (ZKV) vertreten die Interessen von 150 Pferdesportvereinen aus acht 
Kantonen (Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden) mit mehr als 
13 500 angeschlossenen Reiterinnen und Reitern. Zu unseren Verpflichtungen gehört es, 
dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Wahrung des Pferdewohls gemäss 
Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz gewährleistet sind. 
 
Die Regionalverbände wie auch unser nationaler Dachverband, der Schweizerische Verband 
für Pferdesport (SVPS), stehen vollkommen hinter plausiblen Massnahmen zur Bekämpfung 
der Pandemie. Die derzeitigen Massnahmen sind verständlich, jedoch aus epidemiologischer 
Sicht für Reithallen mit der Auferlegung der Zertifikatsplicht nicht nachvollziehbar. In unseren 
Reithallen besteht kein Ansteckungsrisiko, denn sie sind weder beheizt noch isoliert und 
bieten ein grosses Volumen mit konstanter Frischluftzufuhr. 
 
Aus diesen Erwägungen ersuchen wir Sie, Reithallen von der Zertifikatspflicht 
auszunehmen. 
 
Der Pferdesport-Dachverband in Deutschland hat seinerseits die Weisung herausgegeben, 
dass sich in einer Reithalle mit einem Grundriss von 20×40 Metern – das entspricht einer 
kleinen Normreithalle – maximal fünf Reiterinnen und Reiter aufhalten dürfen. Ist die Fläche 
grösser, dürfen sich entsprechend mehr Personen in der Reithalle befinden. Da Reithallen 
meist hohe Decken aufweisen, ist das Volumen pro Reiterin bzw. pro Reiter sehr gross. 
Zudem werden beim Reiten naturgemäss grosse Abstände eingehalten, sowohl zwischen 
den Reitenden als auch gegenüber den Unterrichtenden. 
 
 
Für uns geht es nicht primär darum, unseren Sport ausüben zu können. Vielmehr sind wir 
gemäss Tierschutzgesetzgebung verpflichtet, unseren Pferden ausreichend Bewegung zu 
verschaffen. Pferdeleute sind verantwortungsbewusste Menschen, die für sich kein 
«Sonderzügli» beanspruchen wollen! Auch wir sehen, wie andere Berufszweige unter der 
aktuellen Situation leiden. Aber es ist unsere Pflicht, uns für das Wohlergehen unserer 
Pferde und deren Sicherheit einzusetzen. 
 
Sollte die 2G-Regel eingeführt werden, bleibt für eine Vielzahl von Reiterinnen und Reitern 
nur noch das Bewegen der Pferde im Gelände möglich, tagsüber oder auch nachts, was das 
Unfallrisiko sicherlich stark erhöhen und in der Folge die Spitäler womöglich noch mehr 
belasten würde. 
 
Wer sich nun gleichwohl zur Impfung entschliesst, ist auch während der Zeit bis zum Erhalt 
des Zertifikats von obgenanntem Problem mit allen Einschränkungen betroffen. 
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Angesichts des anerkannt geringen Ansteckungsrisikos beim Bewegen der Pferde in der 
Reithalle könnte hier – wie im vergangenen Jahr – die Anzahl anwesender Personen 
beschränkt und von einer Zertifikatspflicht abgesehen werden. Im Kanton Luzern wird dies 
bereits so gehandhabt: Das Reiten ohne Zertifikat in kleiner Personenanzahl mit Führen von 
Anwesenheitslisten ist hier erlaubt. 
 
Sollte eine solche Entbindung von der Zertifikatspflicht in kleinen Personengruppen für Sie 
nicht machbar sein, bitten wir Sie, zumindest das Einzelreiten in einem gewissen 
Handlungsspielraum wie Personenbeschränkungen auf einer gegebenen Fläche mit Führen 
von Anwesenheitslisten zu bewilligen.  
 
Gerne würden wir den uns angeschlossenen Vereinen eine entsprechende Weisung 
zukommen lassen, damit in allen Kantonen die gleichen Vorgaben für die Pferdebranche 
umgesetzt werden. 
 
Wir müssen gemeinsam verhindern, dass der Breitensport zu einem Lockdown gezwungen 
wird. Der Tierschutz steht bei unserem Anliegen im Fokus.  
 
Gerne stehen wir für weitere Auskünfte und Erläuterungen zu Ihrer Verfügung und bedanken 
uns im Voraus, dass Sie unsere Anliegen in den Beratungen mit der Bundesregierung 
berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
 
 
 
Bruno Invernizzi 
Präsident ZKV 


