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Reitbuch Reit- und Fahrverein Schwäbisch Hall

Info
Liebe Mitglieder,

die aktuellen Entwicklungen sind erschreckend. Das Coronavirus breitet sich weiter aus, die
Fallzahlen steigen exponentiell. Und gerade hier, in unserer Nachbarschaft, in Pfedelbach,
Kupferzell und Untermünkheim, sind landesweite Hotspots.

Wir haben daher weitere, unseren Betrieb einschränkende, Maßnahmen beschlossen, die ab
Montag, den 23.03., in Kraft treten.

1. Der Reitschulbetrieb wird vollumfänglich eingestellt
2. Der Zutritt zu unserer Anlage wird eingeschränkt. Dies ist der einzige Weg eine
komplette Schließung zu verhindern.

Praktisch wird dies so funktionieren:








Wir werden über unser Reitbuch die Anlagennutzung regeln indem wir für jede Halle,
für den Platz und fürs Ausreiten Termine im Reitbuch anlegen in die man sich eintragen
kann. Die Zeitfenster werden pro Pferd 2 Stunden betragen. Diese 2 Stunden sind die
maximale Zeit, die man mit dem Pferd auf der Anlage verbringen kann. Es geht uns hier
zum einen darum, beim Reiten auf der Anlage Abstände einzuhalten, und zum anderen
um die Beschränkung der Personen auf dem Hof
Bsp: Zeitfenster 14-16 Uhr für die große Halle gewählt. D.h. 14-14.30 Pferd richten,
14.30-15.30 reiten, 15.30-Pferd nachversorgen. Bei den Zeitfenstern fürs laufen lassen
haben wir daher den Termin erst ab viertel nach eingestellt.
Eintragen kann man sich zwei Tage im Voraus ab 20 Uhr. Jedes Pferd darf nur einmal
pro Tag eingetragen werden.
Die Zeitspanne ist unbedingt strikt einzuhalten, um die Anzahl der Personen, die
gleichzeitig auf der Anlage sind zu reduzieren.
Wer sein Pferd führt, trägt sich für den Außenplatz ein
Die Tagesliste wird vorm Büro aushängen. Vor dem Verlassen des Hofs unterschreibt
jede/r auf der Tagesliste hinter seinem/ihrem Namen.

Wir bitten darum, sich rücksichtsvoll einzutragen. Das soll heißen: Schüler beispielsweise, die ja
aktuell schulfrei haben, sollen nach Möglichkeit nicht dann kommen, wenn „normale“
Arbeitnehmer Feierabend haben. Wir bitten hier um gegenseitige Rücksichtnahme und behalten
uns ein regulierendes Eingreifen vor.

Schmied- und Tierarzttermine sind vorab per Mail an info@rfv-sha.de anzumelden und dürfen
nur nach Bestätigung stattfinden. Ausgenommen hiervon sind Termine in Notfällen, bspw. bei
einer Kolik. Hier bitten wir jedoch auch um eine Info per Mail an obige Adresse, die Bestätigung
kann dann entfallen.

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin, dass ein Zutritt zur Anlage nur nach
vorheriger Anmeldung und nur durch die eingetragene Person erfolgen kann. Unsere
Mitarbeiter sind bevollmächtigt und angewiesen, Personen der Anlage zu verweisen und
das Hausrecht auszuüben. Sollte ein/e Zweitreiter/in das Pferd nicht eintragen können,
so bitten wir um eine Nachricht des Besitzers/der Besitzerin. Wir werden das betreffende
Pferd dann der Person zuweisen.

Im Interesse aller bitten wir um Verständnis und um strikte Einhaltung dieser Maßnahmen. Wie
uns die letzten Tage gezeigt haben, haben einige wenige noch nicht verstanden um was es
geht. Es geht um den Schutz unserer Freunde und unserer Familien. Und darum, dass wir trotz
der aktuellen Lage noch selbst zu unseren Pferden kommen dürfen. Wir sind hier privilegiert,
wir dürfen trotz Ausgangsbeschränkungen und Sperrung von Sportanlagen noch unserem
Hobby nachkommen. Riskiert dieses Privileg nicht durch egoistisches Verhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Fellner
Vorsitzender

Liebe Mitglieder,
ein wichtiges Detail haben wir leider vergessen zu erwähnen, aber im Reitbuch schon so
eingestellt:
Die maximale Pferdezahl beträgt
 in der großen Halle 5
 in der kleinen Halle 3
 auf dem Außenplatz 6
 fürs ausreiten 4

Viele Grüße
Thomas Fellner

