
 

 
Mitgliederinfo Mai 2020 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
ganz langsam gibt es kleine Lockerungen, was es uns ermöglicht zumindest den 
Reitunterricht wieder anlaufen zu lassen. 
Hierfür übernimmt Annika Schwertfeger den Posten des Hygieneschutzbeauftragten, den wir 
offiziell benennen müssen. 
Das bedeutet zunächst konkret: 
 
Der Gruppenunterricht bei Martina startet wieder am Montag, den 11.05.2020 um 19.30 Uhr. 
Der Jugendunterricht beginnt am Donnerstag, den 07.05.2020 zunächst mit einer Gruppe 
von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr. Ab der nächsten Woche werden voraussichtlich zwei Gruppen 
von 15 Uhr bis 16.30 Uhr möglich sein. 
Das Springtraining bei Regine wird ab Mittwoch, den 13.05.2020 um 17.30 Uhr am Waldbad 
losgehen. 
Die Sitzschulung bei Rebecca findet am 30.05.2020 ab 10 Uhr statt. 
Auch das Westerntraining am Samstag bei Kathrin startet wieder. Die Termine gibt Kathrin in 
der WhatsApp Gruppe bekannt.  
 
Der Unterricht findet grundsätzlich auf dem Außenreitplatz bzw. das Springtraining am alten 
Waldbad statt.  
Jeder Teilnehmer muss sich unbedingt für jeden Unterricht vorher bei Annika anmelden, 
da nur 4 Reiter gleichzeitig am Unterricht teilnehmen dürfen und namentlich dokumentiert 
werden müssen. 

Hierzu bitte bis spätestens 24 Std. vorher eine Mail an rufvanderbramau@gmx.de 
senden oder unter 0152-05770617 anrufen. 
Die allgemein gültigen Abstands- und Hygienevorschriften sind selbstverständlich 
einzuhalten.  
Zuschauer sind nicht erwünscht, um die Personenanzahl möglichst gering zu halten. 
Privater Unterricht ist bis auf Weiteres auf der gesamten Anlage des Vereins noch 
immer nicht gestattet!! Eine geforderte Überwachung zur Einhaltung der Regeln und 
Vorschriften ist uns hier nicht möglich. 
Auch die bisher geltenden Einschränkungen zur Nutzung der Halle bleiben weiter 
bestehen! 
 
Eine kleine Bitte noch zum Schluss: Bitte auf dem gesamten Gelände an der Halle 
Schritttempo fahren. Zum einen wegen der Staubentwicklung, wichtiger aber noch wegen 
der logopädischen Praxis, wo auch mal Kinder rumlaufen könnten. 
 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne unter rufvanderbramau@gmx.de an uns wenden.  

Wir hoffen auf Euer Verständnis. Gebt auf Euch acht und bleibt gesund. 

 
 
Der Vorstand 
Svenja Dahl, Anja Baur, Annika Schwertfeger 
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