
Hallo, liebe Vereinsmitglieder! 
 
Hier kommt der aktuelle Infobrief für den Juni 2020.  

Gerne möchten wir sagen, daß die schwierige Corona-Zeit hinter uns          
liegt, aber diese Aussage ist verfrüht. Mit Augenmaß und in Abstimmung           
mit der Stadt Braunschweig führen wir stufenweise die Restriktionen der          
Corona-Phase zurück, Lockerungen finden passend zum Stufenplan der        
Stadt bisher etwa wochenweise statt.  

Aber wir sind uns auch bewusst, dass es jeder Zeit wieder zu            
Einschränkungen kommen könnte, sollten die Fallzahlen ansteigen.       
Vorerst können wir festhalten, daß unsere Maßnahmen wichtig und         
richtig waren und auch bleiben. Sie haben uns erfolgreich vor möglichen           
Infektionen geschützt. Deshalb gilt es jetzt, in diesem Bereich nicht          
nachzulassen und weiterhin auf die Einhaltung der Abstands- und         
Hygieneregeln zu achten. Auch die Anwesenheitslisten und       
Bewegungspläne sind weiterhin zu führen.  

Alle geltenden, aktuellen Regeln befinden sich tagesaktuell auf der         
Homepage. 

Zur Zeit planen wir folgende Lockerungsstufen: 

1. Die Stallsperrung zu den Fütterungszeiten ist ab dem 25.05.2020         
aufgehoben. 

2. Die Durchführung von Reitstunden mit begrenzter Personenzahl in        
den Hallen ab 25.05.2020 ist erlaubt. Dabei sind Zuschauer und          
Besucher nicht erlaubt. Auf die Anweisungen der Betreuer und des          
Personals ist zu achten. Die Umkleideräume dürfen weiterhin nicht         
genutzt werden. 

3. Die Aufhebung der Ein-Betreuer-ein-Pferd-Regel ist für den       
04.06.2020 geplant. 

4. Die Weidegänge sind nach gegebenem Plan erlaubt. 

Die Planung des Boxenumbaus im Innenstall geht weiter voran. Der          
Förderantrag befindet sich in der Diskussion mit dem Sportreferat der          
Stadt Braunschweig. 



Folgende Lehrgänge sind geplant. Die Anmeldung erfolgt über die         
bekannte E Mail-Adresse. 

❏ 06. / 07.06.2020 Dressurlehrgang 
❏ 18. / 19.07.2020 Dressurlehrgang 
❏ 22. - 26.07.2020 Sommerferienlehrgang  

Dressur und Springen 
❏ Herbstferien Abzeichenlehrgang 

Die Mitgliederversammlung findet voraussichtlich am 24.06.2020 statt,       
sofern es die Lockerungsmaßnahmen der Stufe 5 (Datum offen)         
zulassen. Dies gilt ebenfalls für die geplante Einstellerversammlung. 

Unsere Stallmitarbeiter bitten um Unterstützung:  

Bei Benutzung der Reitanlage ist unbedingt darauf zu achten, die Hallen           
und Plätze sauber zu halten.  
Bitte die Hufe vor dem Putzen in der Box auskratzen.  
Die Mistkarren sind immer stark frequentiert und sollten deshalb bei          
Bedarf von jedem Beteiligten einmal geleert werden.  

Decken, Putztaschen und anderes Equipment sollten nach Benutzung        
stets in die Schränke geräumt werden, damit nichts auf dem Hof oder in             
den Gängen herumliegt. 

Pferde, die eine Bemerbehandlung erhalten, sollen nicht auf der         
Stallgasse stehen. Bitte hierfür die Putzboxen verwenden. 

Noch sind Besen, Schaufeln und Rechen in der Box vor der           
Sattelkammer untergebracht. Eine ausgiebige Benutzung ist unbedingt       
erwünscht, besonders nach dem Putzen.  

Bleiben Sie gesund und schon bald werden wir uns am Madamenweg 
96 wiedersehen! 

 


