Liebe Lützower, liebe Reitsportfreunde,

21.03.2020

aufgrund der fortschreitenden Verbreitung des Corona- Virus SARS CoV 2 und der aktuell
verschärften Vorgaben durch die Bundes- und Landesregierung sehen auch wir uns als
Verein und ich als Betreiberin in der Pflicht, mit gutem Beispiel voran zu gehen und
angemessene Maßnahmen zu ergreifen und diese umgehend umzusetzen.
Es ist der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gelungen, zusammen mit dem
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine länderübergreifende
Übereinkunft zu erzielen, dass Bewegung, Pflege und Gesundheitskontrolle bzw. -vorsorge
für die Pferde auch im Falle einer Ausgangssperre wegen Corona zwingend notwendig sind
im Sinne des Tierschutzgesetzes. Dazu zählt auch der Besuch von Tierarzt und Hufschmied.
Auch wenn uns die Entscheidung nicht leichtgefallen ist, wird das Erteilen von Reitunterricht
auf der gesamten Anlage des Reitvereins „von Lützow“ vorerst untersagt. Kontakte sind auf
das absolut Notwendige zu beschränken. Pferdebesitzer d.h. Einstaller können sich natürlich
um ihre Pferde kümmern und für die Pflege und Bewegung der Tiere sorgen.
Auch die sachgerechte Betreuung der Vereinspferde/Ponys ist gewährleistet. Pro Pferd sollte
sich aber immer nur eine Person kümmern, die für den jeweiligen Tag zuständig ist.
Verantwortlich auf der Anlage für die Koordination der Maßnahmen ist Frau Tiemann, die
Betreiberin.
Für die gesamte Anlage gelten ab sofort verschärfte Hygienevorschriften. Das bedeutet:
•
•
•
•
•
•

Direkt vor und nach dem Betreten der Anlage werden die Hände gründlich
gewaschen.
Alle halten einen Mindestabstand von 2 Metern zueinander, sowohl auf der
Stallgasse als auch in den Reithallen.
In den beiden kleinen Hallen dürfen nicht mehr als 4 Pferde gleichzeitig sein.
In der großen Halle dürfen nicht mehr als 6 Pferde gleichzeitig sein.
Zusammenkünfte jeder Art im Helferraum oder in der Cafeteria sind bis auf Weiteres
behördlich verboten.
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände keinesfalls betreten.

Wir bedanken uns für Euer Verständnis und hoffen sehr, auch im Sinne unserer Pferde, dass
Ihr gesund bleibt. Bitte helft Alle mit und tragt Euren Teil dazu bei, damit wir diese
schwierige Zeit gemeinsam gut überstehen.

Jessica Tiemann
Betreiberin der Vereinsanlage
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