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Liebe Mitglieder,
heute haben sich die Ereignisse in Sachen Corona überschlagen.
Österreich stellt ganze Gebiete unter Quarantäne, Baden-Württemberg verbietet
Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern und schließt alle Schulen und Kitas und viele
Städte schließen Bäder, Kinos und Kneipen.
Viele Menschen sind verunsichert, auch weil in den (a)sozialen Medien viele Halb- und
Unwahrheiten verbreitet werden. Uns als Vereinsführung erreichen auch viele Fragen und wir
spüren die Verunsicherung unserer Mitglieder, gerade auch weil viele Sportvereine ihre
Angebote vorübergehend einstellen
Wie in unserer letzten Mail schon geschrieben, sehen wir uns hygienisch gut aufgestellt. Wir
haben auch gestern eine neue Lieferung mit Hygienematerial erhalten, so dass uns die Seife
und das Toilettenpapier nicht so schnell ausgeht.
Wir haben intensiv diskutiert, wie wir in unserem Verein mit der Situation umgehen.
Hauptberuflich sind einige von uns auch tief in dem Thema drin und im Kontakt mit den
Gesundheitsbehörden.
Unsere Risikobewertung hat folgendes ergeben:




Beim Putzen und Reiten ist man in keinem geschlossenen Raum und hat in der Regel
über 2 m Abstand zu anderen Personen
Unsere Stallmitarbeiter arbeiten auch nicht in geschlossenen Räumen und in der Regel
allein, unsere Reitlehrer haben i.d.R. auch genügend Abstand zu den Reitschülern
Im Casino ist man enger in Kontakt, aber der Besuch steht jedem frei

Wir werden daher unseren Reitunterricht in vollem Umfang fortsetzen, der
Theorieuntericht fürs Reitabzeichen wird morgen noch einmal stattfinden, anschließend
machen wir voraussichtlich Selbststudium.
Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Mitglieder die sich krank fühlen oder krank sind,
nicht in den Stall kommen. Ebenso gehen wir davon aus, dass sich alle in besonderem Maße
an die Hygieneanweisungen halten. Wir haben diesbezüglich auf unserer Anlage auch mehrere
Aushänge zur Hygiene gemacht.
Zum Schluss bitten wir eindringlich darum, ruhig und besonnen mit der Situation umzugehen

und nicht nur an sich selbst sondern auch an seine Mitmenschen zu denken.
Wir als Vorstand werden die Situation weiterhin genau beobachten und bei Bedarf
entsprechend reagieren.
Viele Grüße und bleibt Gesund
Thomas Fellner
Vorsitzende

