STALLPOST NR. 3/2021
Liebe Mitglieder,
da wir im Landkreis Lörrach seit einiger Zeit unter einem Inzidenzwert von 100 liegen, gilt bei
uns jetzt auch die 1. Öffnungsstufe, das bedeutet, dass wir theoretisch für alle wieder

Gruppen-Reitunterricht anbieten dürfen, allerdings nur auf dem Außenplatz und
momentan noch bei Vorlage eines negativen Testergebnisses.
Wichtiger Hinweis dazu:
Wir wollen natürlich gerne so bald wie möglich wieder starten, müssen dabei aber u.a. den
derzeitigen Zustand des Platzes berücksichtigen. Etwas Regen von oben ist beim Reiten sicher
nicht das Problem, aber nach den Regenfällen der letzten Tage steht leider ein Teil des Platzes
unter Wasser und ist in diesem Zustand von einer größeren Gruppe nicht bereitbar. Die
Wettervorhersage für die nächsten Tage sieht auch nicht wirklich rosig aus, so dass der Platz
sich vermutlich nicht ganz so schnell wieder erholen und für Gruppenunterricht einsetzbar sein
wird. Zusätzlich spielt auch der Wind in diesen Tagen eine Rolle, der doch einige der Pferde
draußen unruhig macht, was wir Euch nach dieser langen Reitpause nicht uneingeschränkt
zumuten möchten.
Wir planen auf jeden Fall den baldigen Start des Gruppenunterrichts, müssen dazu aber die
Entwicklung des Wetters und damit die Bereitbarkeit des Platzes über einen gewissen Zeitraum
besser abschätzen können, denn ein Ausweichen in die Halle ist derzeit noch nicht erlaubt. Wir
beobachten das Geschehen laufend und werden auf jeden Fall mit den Gruppenstunden

sofort wieder einsteigen, sobald es uns möglich ist!
Wir werden Euch über Änderungen informieren, möchten Euch aber bitten, dass Ihr Euch zum
aktuellen Stand auch über die homepage informiert, diese werden wir laufend aktuell halten mit
Meldungen zu weiteren Öffnungen.
Bis dahin wird in den nächsten Tagen zunächst alles so weiterlaufen wie in den letzten Wochen,
mit Einzelstunden und Kleingruppen für Kinder bis 13 Jahre.
Den Plan mit Einzelstunden für die nächste Woche werden wir online stellen, möchten jedoch
gleich darauf hinweisen, dass diese Termine evtl. auch kurzfristig teilweise abgesagt werden
müssen, wenn wir spontan mit dem Gruppenunterricht für alle wieder beginnen!
Wenn sich die nächste Zeit gut entwickelt, sind wir auch optimistisch, dass wir das

Voltigieren mit Hygienemaßnahmen demnächst wieder aufnehmen können – dafür noch ein
ganz kleines bisschen Geduld!
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