Der Winter hatte uns im Griff….
und der Reitclub Speyer lag verschneit und ruhig dar.
Leider können wir zurzeit noch keinen regulären Reitunterricht im Schulbetrieb
abhalten. Die Corona Verordnung verbietet weiterhin Gruppenunterricht und
Unterricht in der geschlossenen Reithalle. Mit Einzelstunden und geführten Ausritten
hoffen wir all unseren Reitschülern dennoch ein wenig Stallzeit zu ermöglichen.
Unterstützung für die baldige Wiederaufnahme des regulären Reitunterrichts erhalten
wir von der Reiterlichen Vereinigung und dem Pferdesportverband Pfalz. Die
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und die ihr angeschlossenen
Landespferdesportverbände haben sich erneut direkt an die Ministerpräsidentinnen
und Ministerpräsidenten sowie Entscheidungsträger in den Staatskanzleien der
Bundesländer gewandt und sie aufgefordert, Training und Unterricht auch im Freizeitund Amateursport so bald wie möglich wieder zuzulassen. Die Zahl der Infektionen
mit dem Coronavirus sank in den vergangenen Tagen. Die Verbände drängen mit
guten Argumenten darauf, dass Reitschulen und Pferdebetriebe bei ersten
möglichen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden und
machen sich für die Rückkehr flächendeckenden Trainings und Unterrichts sowie
perspektivisch von Turnieren unter Infektionsschutzmaßnahmen stark.
Wir hoffen, dass wir bald wieder in einen normalen Betrieb starten können. Bis dahin
gilt der Dank an alle Reitschüler, die uns auch in diesen doch schwierigen Zeiten die
Treue halten und es so ermöglichen, dass wir unsere Schulpferde weiter bestens
versorgen können.
Es gibt auch gute Nachrichten:
Die Familie Bonnet, Verpächter der Anlage und Stallbetreiber, haben sich
entschlossen, Bonnetstall zukünftig an den Reitclub Speyer zu verpachten. Damit
geht eine Pachtverlängerung der kompletten Fläche und Stallungen für die nächsten
25 Jahre einher. Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Familie Bonnet für die gute
Pflege unserer Einstellerpferde und die jahrelange gute Zusammenarbeit recht
herzlich bedanken. Wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen, nun
die komplette Anlage mit allen Stallgebäuden unter der Regie des Reitclubs zu
führen.
Sobald es das Wetter und die Coronalage zulassen, werden wir auch mit den ersten
Arbeitseinsätzen starten, um die Anlage aus dem Winterschlaf zu holen. Für alle
Mitglieder, die Arbeitsstunden brauchen, ist auch unser Turnier am 07.-08. August
eine gute Gelegenheit Arbeitsstunden abzuleisten. Auch in den Wochen davor und
danach werden sehr viele Arbeiten zu erledigen sein. Schaut ans Schwarze-Brett
oder abonniert uns auf Facebook oder Instagram.
Wir freuen uns auf den Sommer, die hoffentlich kommende Normalität und auf weiter
25 Jahre Reitclub Speyer.
Bis bald!
Viele Grüße, Reitclub Speyer e.V. Vorstand

