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Steinfurt, 01.01.2021
Liebe Vereinsmitglieder,
wie Ihr sicherlich mitbekommen habt gelten ab Montag verschärfte Regelungen im Umgang mit der
Covid-19-Pandemie.
In diesem Zusammenhang möchten wir vom Vorstand noch einmal daran erinnern, dass wir alle als
Reitverein im Vergleich zu anderen Vereinen insgesamt sehr bevorteilt durch diese Krise gehen, da
wir unseren „Sport“ insofern weiter ausüben dürfen, weil das Bewegen unserer Tiere aus
Tierschutzgründen erlaubt worden ist.
Trotzdem sind uns hierfür durch die Corona-Schutzverordnung Regeln auferlegt worden, die wir auch
weiterhin zu beachten haben.
Im Großen und Ganzen funktioniert das bei uns auch sehr gut, trotzdem möchten wir vom Vorstand
vor allem noch einmal Einzelne Punkte in Erinnerung rufen:


Unsere Anlage ist, so schwer es in diesen Zeiten auch fallen mag, leider immer noch kein
Freizeittreffpunkt, sondern das Bewegen/Pflegen der Pferde hat im Vordergrund zu stehen.
Nach den Vorschlägen der FN sollten hierzu 2 Stunden zur Pflege und Bewegung des Pferdes
ausreichen. Bitte haltet euch nicht unnötig länger an der Halle auf.



Vermeidet bitte auch weiterhin Gruppenbildungen, sei es auf der Stallgasse, Sattelkammer,
oder anderswo, die allseits bekannten AHA-Regelungen gelten natürlich auch auf dem
Vereinsgelände.



Die Halle und der Außenplatz sind weiterhin je für 4 Personen zum Reiten und/oder
Beaufsichtigen freigegeben, nicht zum Treffen in der Ecke.



Für all diejenigen, die es aufgrund der aktuellen Lage können: Weicht bitte auf Zeiten aus zu
denen die Halle nicht stark besucht ist. Auch vormittags oder am frühen Nachmittag kann
man gut reiten. Das entzerrt die Lage in den frühen Abendstunden.



Zur Rückverfolgung bei doch einmal einem positiven Fall ist es auch weiterhin notwendig,
dass ihr euch in die aushängenden Anwesenheitslisten eintragt.

Sollten sich durch die verschärften Regelungen ab Montag doch weitere Einschränkungen für uns
ergeben oder seitens der FN andere Handlungsempfehlungen veröffentlicht werden, werden wir diese
an euch weitergeben.
Wir hoffen, dass wir diese langwierige Zeit trotzdem „gemeinsam“ gut überstehen und wünschen
euch auf diesem Wege auch noch einmal einen guten Start in das Jahr 2021.
Euer Vorstand

