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Info
Liebe Mitglieder,
der gestrige Tag war eine Zäsur: Wir alle müssen uns für eine gewisse Zeit von unserem
gewohnten Lebensstil verabschieden.
Die Bundesregierung hat gestern Maßnahmen beschlossen, die das öffentliche Leben stark
einschränken. Auch wir sind durch die Schließung der Sportstätten sowie der Einstellung des
Vereinslebens hiervon betroffen. Allerdings gilt für uns auch das Tierschutzgesetz, das eine
ordentliche Versorgung und ausreichende Bewegung der Pferde vorschreibt.
Wir haben daher folgende Entscheidungen getroffen:










Der Reitunterricht findet mit Einschränkungen weiterhin statt
o Reitschüler, die ihr Pferd nicht alleine putzen und satteln können oder/und, aus
welchen Gründen auch immer, nicht alleine aufs Pferd kommen müssen
vorläufig dem Unterricht fernbleiben.
o Eltern dürfen Ihre Kinder bringen und abholen, aber dem Unterricht nicht
zuschauen. Wer dies für sein Kind nicht möchte, muss es vom Unterricht
abmelden
Der Zutritt zu unserer Anlage ist ausschließlich Pferdebesitzern, Zweitreitern und
Reitschülern gestattet.
Zusätzlich zum Casino wird auch der Jugendraum geschlossen
Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage sind die Hände zu waschen, ebenso vor
dem Verlassen
Von anderen Personen ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten
o Dies gilt auch in den Sattelkammern. Sollte dies aufgrund der Größe der
Sattelkammer nicht möglich sein, ist nur einer Person der Zutritt gestattet.
Sollte dies nicht auf freiwilliger Basis funktionieren, werden wir hier geeignete
Maßnahmen einführen
Die Anlage ist nach dem ordentlichen Versorgen des Pferdes zu verlassen, ein längerer
Aufenthalt zur Pflege sozialer Kontakte ist nicht gestattet.
Die Höchstzahl an Personen pro Halle ist begrenzt auf:
o Kleine Halle: 4 Personen
o Große Halle: 6 Personen
o Außenplatz: 10 Personen

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz von uns allen und der Aufrechterhaltung des
Reitbetriebs.
Sollten Sie oder Ihr Kind dem Unterricht fernbleiben müssen, so erfahren Sie dies durch eine
Stornierung der Reitstunden. Wer freiwillig auf die Teilnahme verzichtet, storniert bitte seine

nächste Stunde mit dem Hinweis „Freiwillig“. In diesen Fällen werden wir selbstverständlich
keine Gebühren mehr einziehen und den Stammplatz bis zur Beruhigung der Situation
reservieren. Bitte sehen Sie im Falle eines Ausschlusses von Diskussionen ab, unsere
Reitlehrer befolgen unsere Anweisungen und haben hier keine Handlungsvollmacht.
Im Interesse aller bitten wir Sie um Verständnis und Einhaltung der Maßnahmen. Was passiert
wenn sich einzelne nicht an die Maßnahmen halten, sieht man in Frankreich und Teilen
Österreichs.
Bitte halten Sie sich nicht länger als nötig auf der Anlage auf, ansonsten müssen wir die
Zutrittszeiten beschränken.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Vorstand auf unserer Anlage das
Hausrecht hat und dieses bei Bedarf auch ausüben wird.
Wenn jeder Einzelne sich etwas einschränkt und zurück nimmt, dann werden wir diese Situation
gemeinsam überstehen.
Viele Grüße
Thomas Fellner
Vorsitzender

