Liebe Vereinsmitglieder,

nach finalen gemeinsamen Gesprächen des Vorstands müssen wir euch leider mitteilen,
dass der Reit- und Voltigierbetrieb mit sofortiger Wirkung bis mindestens 30.04.2020
eingestellt ist. D.h., ab Donnerstag, den 19.03.2020 finden keinerlei Reitstunden, Volti usw.
mehr statt.
Die Betreuung unserer Schulpferde ist sichergestellt und wir bitten euch auch, zum Wohl
unser aller, von „Besuchen“ im Reitstall im o. g. Zeitraum Abstand zu nehmen.
Aufgrund der aktuellen Situation bedarf es manchmal täglich neuen Regelungen und
Anpassungen, wir müssen einfach am Puls reagieren und entscheiden. Insofern behalten wir
uns vor, jederzeit unsere Regelungen anzupassen.
Ob und wie der Reitbetrieb im Mai weitergeht, können wir derzeit noch nicht beurteilen und
melden uns hierzu sobald wir neue Informationen für euch haben.
Für April 2020 werden wir keine Beiträge für das Reiten und Voltigieren einziehen.
Eine kleine Bitte haben wir aber diesbezüglich an Euch: Da natürlich unsere Schulpferde
weiter unterhalten werden müssen, der Hufschmied, Futter usw. gezahlt werden müssen,
wären wir Euch sehr dankbar, wenn ihr uns mit einer Spende – gerne auch gegen
Spendenquittung – oder mit der Bereitschaft, euren monatlichen Beitrag für April trotzdem
einziehen zu lassen, etwas den finanziellen Druck nehmen könntet. Sofern ihr eine Spende
machen wollt oder wir weiter euren Beitrag auch im April einziehen dürfen, so lasst dies uns
bitte per E-Mail an mitgliederverwaltung@ruf-babenhausen.de wissen.
_________________________________________________________________________
Neben dem Schulbetrieb müssen wir außerdem, zunächst bis einschließlich 02.05.2020, alle
weiteren Termine absagen. Hierbei geht es um folgende Termine:
04.04. Jugend-JHV und Jahreshauptversammlung: auf unbestimmte Zeit verschoben Sobald wir einen neuen Termin festlegen können, werden wir neu einladen.
04.-11.04. Abzeichenlehrgang: auf unbestimmte Zeit verschoben - Sobald wir einen neuen
Termin festlegen können, werden wir euch informieren.
23.4. Theorieunterricht: abgesagt
18./25./30.4. Arbeitseinsätze: abgesagt

01.05. Fahrtunier: abgesagt - Derzeit keinerlei Ersatztermin für 2020 vorgesehen.
02.05. Arbeitseinsatz: abgesagt
Sobald wird weitere Festlegungen für die Termine nach dem 02.05.2020 haben, werden wir
euch umgehend informieren.

Wir bedanken uns bereits heute für eure Unterstützung, auch im Namen unserer Pferde, und
wünschen euch allen eine gesunde Zeit!
Euer Vorstand

