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Wiederaufnahme Trainingsbetrieb
Ab dieser Woche beginnt bei uns wieder das Voltigiertraining auf der Anlage –
jedoch weiterhin mit Einschränkungen.
Es gilt für alle Mitglieder auf der gesamten Anlage die Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Unsere Trainer tragen während des gesamten Trainings
ihre Maske, die Sportler können diese auf dem Pferd ablegen – beim
Grundlagentraining ist diese ebenfalls zu tragen.
Alle Sportler über 14 Jahre müssen einen Mindestabstand von 5 Metern
zueinander halten.
Im Einfahrtsbereich befindet sich eine Station mit Desinfektionsmittel. Beim
Betreten der Anlage muss sich jeder die Hände dort desinfizieren.
Eine Anwesenheitsliste liegt ebenfalls dort aus, wird jedoch von den Trainern der
Gruppen geführt.
Nachwuchsgruppen - E-Gruppe - A-Gruppe
Das Training findet auf dem Dressurviereck unter freiem Himmel mit der gesamten
Gruppe und zwei Trainern statt. Sollte es regnen wird das Training in die
Voltigierhalle verlegt. Diese bietet durch die Netze viel Frischluft. Die
Kinder dürfen vorerst nur zur Trainingsstunde gebracht und pünktlich wieder
abgeholt werden. Eltern bitten wir nicht auf der Anlage zu warten. Ebenso ist es
vorerst nicht möglich, die Kinder beim Vorbereiten der Pferde einzubinden.
Wettkampfgruppen II, JT 3, 4.
Das Training findet in mehreren Kleingruppen statt. Die Sportler unter 14 Jahren
können gemeinsam trainieren. Die Sportler Ü14 werden in weitere Kleingruppen
aufgeteilt. Die Trainer nehmen hier die Aufteilung vor und teilen dies den
Voltigierern mit. Ein Abstand von 5 Metern wird hier jederzeit eingehalten.
1B, JT 2
Als Mitglied des Landeskaders trainieren die Sportler wie bereits zuletzt ebenfalls
in Kleingruppen
1A, JT1
Als Mitglied des Bundeskaders trainieren die Teams weiterhin wie zuletzt.
Es gibt verschiedene Trainingsstationen, die Einteilung der Trainingszeiten wurden
vorgeplant und die Aufteilung der Sportler in die Kleingruppen liegt in der Hand
der Trainer der jeweiligen Gruppen.
Wichtig ist, dass die Voltigierer direkt zur jeweiligen Trainingsstation gehen und
sowohl pünktlich vor Ort sind, als auch pünktlich wieder abgeholt werden.
Wir sind sehr dankbar für euren Rückhalt und das Verständnis in den letzten
Monaten und freuen uns, gemeinsam mit euch unsere Anlage schrittweise
wieder mit Leben zu füllen.
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Herpes Virus EHV-1
Leider ereilt uns eine weitere Pandemie.
In Spanien (Valencia) ist auf einem großen Reitturnier das Herpes-Virus (EHV-1)
ausgebrochen, worunter schon viele Pferde ihr Leben lassen mussten.
Darunter sind einige Pferde, die das Virus bereits mit nach Deutschland
gebracht haben, sodass es sich schon in unserer unmittelbaren Umgebung
verbreiten konnte. Internationale und nationale Wettkämpfe im Reitsport
wurden auf Grundlage des schlimmsten EHV-1-Ausbruchs der vergangenen
Jahrzehnte in 10 Ländern Europas vorerst bis zum 28. März 2021 untersagt.
Deshalb bitten wir Euch, sofern ihr euch noch an anderen Reitställen aufhaltet,
eure gesamte Bekleidung zu wechseln und eure Hände zu desinfizieren, bevor
ihr die Anlage betretet! Wir verlangen von allen Mitgliedern ein hohes Maß an
Verantwortungsbereitschaft im Umgang mit dieser Situation, um einen Übertritt
auf unseren Stall zu vermeiden.
Auch, wenn alle unsere Pferde gegen das Virus geimpft sind, kann diese
Impfung den Ausbruch von EHV-1 nicht sicher verhindern.
Wir bitten, jede Auffälligkeit zu melden und weiterhin aufmerksam zu bleiben.
Informationen über das EHV-1:
Vor allem EHV 1 kann das Nervensystem schädigen (paretisch-paralytischer
Verlauf). Die Folge: Lähmungserscheinungen und Koordinationsstörungen.
Anfangs macht sich die Krankheit nur durch leichtes Fieber bemerkbar. Einige
Tage später zeigen die Pferde einen schwankenden, unkoordinierten Gang
oder gleich Lähmungserscheinungen, insbesondere der Hinterhand. Der Grund:
Es kommt zu Einblutungen ins Rückenmark und dadurch zu Funktionsstörungen
bis hin zum Absterben bestimmter Nervenbereiche. Dies wird auch als EHM
(Equine Herpesvirus-Myeloenzephalopathie) bezeichnet.

Auch wenn in jeglicher Hinsicht Vorsicht geboten ist, freuen wir uns euch
endlich wieder auf der Anlage sehen zu können!
Bleibt gesund!

