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Liebe Mitglieder,
dieses Mal nutzen wir den Newsletter etwas anders und wollen euch auch in dieser
Ausnahmezeit gerne über die Situation im Stall auf dem Laufenden halten.
Bereits am 14.03. wurde im gesamten Verein das Voltigiertraining eingestellt und die
Versorgung unserer Pferde auf das Nötigste reduziert – unsere Anlage ist also wirklich ruhig
geworden.
Durch einen Erlass der Landesregierung und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist es uns
möglich, eine „Notversorgung“ der Pferde zu gewährleisten. Auch im Falle einer Ausgangssperre
wäre dies weiterhin gesichert.
Uns wurden strenge Regeln auferlegt, wie Zeitpläne, Anwesenheitslisten und die Sperrung der
Anlage für Unbefugte. Eine Nutzung unserer Anlage ist zurzeit nur noch zur Wahrung des
Tierschutzes möglich, der eine artgerechte Bewegung und Versorgung vorsieht. Vom
alltäglichen „Training“ der Pferde – auch außerhalb der Voltigierstunden – sind auch wir noch
weit entfernt.
Nichtsdestotrotz werden natürlich alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um unsere Pferde
gesund und fit zu halten. Hierzu zählt die tägliche Verpflegung, der Hufschmied oder auch wenn
nötig mal ein Tierarztbesuch. Unseren Pferden geht es gut und auch sie freuen sich sicher schon
darauf, wenn wir bald wieder in den normalen Vereinsbetrieb einsteigen können.
Wir hoffen, dass wir bald alles überstanden haben und freuen uns, wenn wir endlich wieder in
unseren geliebten Sport zurückkehren können, unsere Freunde und Teampartner wiedersehen
und unsere Anlage wieder mit Leben füllen.
Bis dahin halten wir euch gerne weiterhin über alles in unserem Betrieb auf dem neuesten Stand
und hoffen, dass es euch und euren Familien und Freunden weiterhin gut geht.
Solltet ihr Fragen oder Anliegen haben, erreicht ihr uns mit einer Antwort auf diese Mail oder
unter der bekannten Mailadresse vvkoelnduennwald@gmail.com.
Bleibt gesund und viele Grüße!
Der Vorstand

Termine April 2020
Alle Termine im April sind abgesagt!
Hierzu zählen auch die Jahreshauptversammlung und der Aufräumtag. Um Ersatztermine
werden wir uns kümmern und euch dann darüber informieren.

