Info :: Reitbuch Reit- und Fahrverein Schwäbisch Hall

rfv-schwaebisch-hall@mail05.reitbuch.com <rfv-schwaebischhall@mail05.reitbuch.com>

19. März 2020 um
10:48

Antwort an: Reitbuch Admin <reitbuch@reitverein-schwaebisch-hall.de>

reitbuch.com

Reitbuch Reit- und Fahrverein Schwäbisch Hall

Info
Liebe Mitglieder,
ich hoffe, jeder hat gestern die Ansprache unserer Bundeskanzlerin verfolgt.
Wer dies nicht hat, dem empfehle ich dringend dies hier nachzuholen.
Die Bundeskanzlerin hat in ruhigen und klaren Worten unter anderem auf
genaus das hingewiesen, was wir in unserer Kommunikation auch immer wieder
wiederholen: All die Schutzmaßnahmen sind nicht nur für unseren Eigenschutz,
sondern vor allem auch für unsere Mitmenschen, unsere Freunde und unsere
Familien wichtig.
Wir als Vorstand unseres Vereins sind froh und dankbar, dass unsere Mitglieder
sich zum großen Teil an die von uns kommunizierten Schutzmaßnahmen halten.
Denn nur so können wir unseren Reitbetrieb, der ja in erster Linie der
Bewegung der Pferde dient, aufrechterhalten.
Was leider noch nicht so gut funktioniert, ist der Abstand in den
Sattelkammern. Daher hier nochmal die eindringliche Bitte:
Mit Ausnahme der Sattelkammer im großen Stall darf immer nur eine
Person in den Sattelkammern sein. In der großen Sattelkammer dürfen
maximal zwei Personen zeitgleich sein.
Ebenso verbietet sich durch die bekanntgegebenen Maßnahmen
(Verlassen des Hofes nach der Pferdeversorgung) das zuschauen beim
Reiten oder in den Reitstunden.
Um unsere Bundeskanzlerin sinngemäß zu zitieren: Wir beobachten die
Entwicklung und die Einhaltung der Maßnahmen und regeln bei Bedarf nach nach unten aber auch nach oben.
Wir hoffen, dass wir keine Zutrittsbeschränkungen mit Zutrittszeiten einführen
müssen. Falls dies jedoch nötig werden sollte, so sind wir darauf vorbereitet

und können dies mit einem Vorlauf von wenigen Stunden umsetzen.
Jeder von uns sollte sich eines klar machen: Wir sind die einzige Sportart die
aktuell noch betrieben werden darf. Alle Sport- und Freizeitanlagen sind
geschlossen, nur wir dürfen weiterhin unserem Sport nachgehen und unsere
Pferde versorgen. Setzt dies durch euer Verhalten nicht aufs Spiel.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Fellner
Vorsitzender

