
Lange mussten wir alle darauf warten – doch die Leidenszeit nähert sich ihrem Ende: 
nach den monatelangen Corona-Lockdowns werden wir ab Mittwoch, den 2. Juni 
von 16 bis 21 Uhr das PFRV Reiter-Casino sowie die Außengastronomie wieder 
öffnen.  

Nach dem aktuell geltenden Stufenplan für sichere Öffnungsschritte sind durch all 
unsere Gäste folgende Regeln einzuhalten: 

 Casino-Besucher müssen einen Impfnachweis über die vollständige Impfung, der 
belegt, dass die zweite/letzte Impfung mindestens vor 14 Tagen erfolgt ist, oder 
ein  

 negatives Schnell- oder PCR-Test-Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein 
darf, vorlegen.  

 Gäste, die vollständig genesen sind und den Nachweis, dass die Genesung 
mindestens elf Tage, aber nicht länger als 180 Tage zurückliegt vorlegen, 
benötigen keinen Test. 

Generell gilt, dass alle unsere Gäste eine FFP2-Maske tragen müssen. An unseren 
Tischen ist nur jeder 2. Platz verfügbar - also höchstens 5 Personen pro Tisch mit 
1,5m Abstand, außen unter Einhaltung der AHA-Regeln. 

Zur schnellen, lückenlosen und datengeschützten Kontaktverfolgung setzt auch der 
Pforzheimer Reiterverein die dafür bundesweit genutzte Luca-App ein. Auf 
dem gesamten Gelände des PFRV muss Luca daher genutzt werden, um im 
Bedarfsfall dem Gesundheitsamt Enzkreis die sofortige Nachverfolgung von 
Kontakten zu ermöglichen. 

Die für das Luca-System notwendigen QR-Codes zum Checkin stehen an den 
Zugängen zum Scannen mit der Luca-App zur Verfügung. Das Auschecken geschieht 
nach Verlassen des Vereinsgeländes automatisch.   

Zusätzlich sollte auch die Corona-Warn-App  auf jedem Handy installiert sein und im 
Infektionsfall aktiv genutzt werden!  

Gäste des Reitercasinos die diese technischen Voraussetzungen nicht erfüllen 
können, müssen die vom Gesetz geforderten Daten zur Kontaktverfolgung in eine 
dafür ausliegende Liste eintragen, die allerdings dem Datenschutz nur in geringem 
Maße Genüge tun kann! Falls Gäste Luca auf ihrem Handy nachinstallieren wollen, 
hängt der dazu hilfreiche QR-Code an den Eingängen zum Abscannen mit dem 
Handy aus. 

Also werden oder vielmehr dürfen wir am kommenden Mittwoch aufmachen! Wir 
freuen uns auf euch, Christa und Leo       


