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Info
Liebe Mitglieder,
im Rahmen unserer regelmäßigen Risikobewertung bezüglich des Coronavirus (Alle Infos zu
SARS CoV 2) haben wir heute folgende Entscheidungen getroffen:



Ab sofort fallen unsere beiden Einsteigerkurse bis nach den Osterferien aus. Im
Gegensatz zum normalen Reitunterricht herscht hier ein viel engerer Kontakt zwischen
den Reitschülern aber auch zwischen unseren Ausbildern und den Kindern.
Ab sofort ist der Zutritt zu unserer Anlage beschränkt. Zutrittsberechigt sind
folgende Personengruppen:
o Reitschüler und Mitglieder sowie deren Angehörige (keine Freunde)
o Mitarbeiter
o Lieferanten und Dienstleister (Schmied, Tierarzt)

Unser Casino bleibt weiterhin dienstags und freitags geöffnet, der Bewirtungsdienst sowie der
Besuch sind selbstverständlich freiwillig. Wir gehen davon aus, dass die Besucher sich an die
allseits bekannten Hygieneregeln (Hygienehinweise BZgA) halten, mehr Abstand als üblich
einhalten und vor und nach (sowie bei längerer Dauer während) dem Dienst kräftig lüften.
Wie bereits geschrieben, bitten wir um Rücksichtnahme: Es geht bei all diesen Maßnahmen
nicht nur um den Eigenschutz sondern vor allem um den Schutz anderer. Daher gehen wir
davon aus, dass Personen die krank sind oder sich nicht gut fühlen zuhause bleiben. Ebenso
bitten wir Rückkehrer aus den vom RKI festgelegten Risikogebieten (Link zu den
Risikogebieten) um die Einhaltung der häuslichen Hygiene oder, sollte ein Stallbesuch
unumgänglich sein, um erhöhte Aufmerksamkeit (bspw. mehr Abstand, Warnung anderer
Personen, kein Stallbesuch während der Stoßzeiten). Wir bitten insbesondere auch um
erhöhte Aufmerksamkeit beim Kontakt mit unseren Mitarbeitern, deren Gesundheit hat
zur Aufrechterhaltung des Pensionsbetriebs für uns höchste Priorität.
Nach den heutigen Ereignissen (Grenzschließungen, Einschränkungen im öffentlichen Leben in
Bayern) gehen wir davon aus, dass sich auch bei uns in den nächsten Tagen neue Situationen
ergeben werden. Wir verfolgen und analysieren diese und informieren weiterhin regelmäßig
über diesen Kanal.
Viele Grüße
Thomas Fellner
Vorsitzender

