Boberger Reitverein Hamburg e.V.
Lieber Mitglieder, Liebe Eltern, Liebe Freunde des BRV,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und mit den Reiserückkehrern steigen leider
auch die Corona-Fälle wieder an, teilweise wird sogar schon vom Beginn einer zweiten
Infektionswelle in Deutschland gesprochen.
Unser Verein hat die schwierige Zeit bisher, Gott sei Dank, gut überstanden und wir
möchten und müssen im Sinne aller Mitglieder und insbesondere der Pferde dafür Sorge
tragen, dass dies auch so bleibt. Der Schulbetrieb wird, Stand heute, nach den Ferien
wieder regulär anlaufen, hierzu folgt in den nächsten Tagen eine detaillierte Information.
Da die aktuellen Entwicklungen aber zeigen, dass die Gefahr Corona noch nicht gebannt
ist und es leichtsinnig und falsch wäre, sich in Sicherheit zu wiegen, aktualisieren wir
unsere Informationen zu diesem Thema:
1) Vereinsfremde Personen, Besucher und Begleitungen
Unseren Hof dürfen nur Mitarbeiter, Trainer, Einsteller, Reitbeteiligungen, Reitschüler
und Voltigierer (bei kleineren Kindern im Bedarfsfall auch ein Elternteil), Tierärzte,
Schmiede, Lieferanten, Handwerker und der Vorstand betreten. Kurz: Jeder, der ein
Pferd zu versorgen hat, ein Angebot im Rahmen des Schulbetriebs wahrnimmt oder auf
unserem Hof arbeitet. Dabei sind die Anwesenheitszeiten bitte so lang wie nötig, aber nur
so kurz wie möglich zu gestalten und die Anwesenheitslisten müssen genutzt werden
(Ausnahme: Teilnehmer des Schulbetriebs sind im Reitstundenbuch genannt, Mitarbeiter
im Dienstplan). Alle, die nicht zu einer der genannten Gruppen zählen, dürfen maximal
bis ans Hoftor kommen und den Hof nicht betreten.
2) Abstands- und Hygieneregeln
Aus gegebenem Anlass müssen wir darauf hinweisen, dass die Hygieneregeln weiter
bestehen. Dazu gehört die Abstandsregel (mindestens 1,5 Meter) die bitte immer
eingehalten werden muss. Noch immer gilt auch die Regel, sich beim Betreten und
Verlassen unseres Hofes die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Reiter und
Voltigierer im Schulbetrieb tragen bitte weiterhin Handschuhe und nutzen die Toilette
neben der Remise (Stall mit vier Boxen gegenüber von Halle I) und putzen ihre Pferde
außerhalb der Stallungen. Die Sattelkammern bleiben noch getrennt, die Holzschränke
können leider noch nicht wieder genutzt werden. Für die Einsteller und Reitbeteiligungen
gilt bitte weiterhin, dass die Stallgassen an Halle 1 nicht von Pferden und Reitern aus den
Stallungen an Halle II, aus der Remise oder dem Schulstall genutzt werden. Auch eine
Obergrenze für die Anzahl an Reitern und Pferden auf einem Platz gibt es noch, wobei
diese inzwischen bei max. 6 Reitern auf einer 20x40-Meter-Fläche liegt. Und schließlich
noch eine Selbstverständlichkeit: Wer krank ist, sich krank fühlt, mit erkrankten Personen
zusammenlebt oder wissentlich mit solchen zusammen war, bleibt dem Stall bitte fern.
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3) Reiserückkehrer
Besonders mit Blick auf die endenden Sommerferien, hier auch noch ein Wort zum
Thema Reiserückkehrer. Allen, die eine Reise in ein Corona-Risikogebiet unternommen
haben, ist der Zutritt zum Stall bis zum 15. Tag nach der Rückkehr untersagt. Gemäß §35
der Hamburgischen SARS-CoV2-Eindämmungsverordnung müssen sie sich ohnehin in
häusliche Quarantäne begeben, es sei denn, es wird ein Attest gemäß §36 der
Verordnung vorgelegt. Zu aktuell genannten Risikogebieten zählen unter anderem zum
Beispiel auch Ägypten, Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die
Dominikanische Republik, Kuba, Luxemburg, die Malediven, Mexiko, Russland, die
Türkei und die USA. Wer sich näher informieren möchte kann dies hier tun:
Aktuelle Verordnung zur Eindämmung von Corona der Stadt Hamburg:
https://www.hamburg.de/verordnung
Aktuelle Corona-Risikogebiete laut Robert-Koch-Institut:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheitfachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus
Wir bitten um Euer Verständnis und Eure Mithilfe, indem Ihr die Regeln einhaltet, denn
uns ist sehr daran gelegen, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Auch
müssen wir nach wie vor mit allen Mitteln sicherstellen, dass Ihr weiterhin reiten,
voltigieren und Eure Pferde versorgen könnt, bzw. wir deren Versorgung sicherstellen
können.
Damit alles gut geht, müssen wir zusammenhalten. Sprecht uns also gern an, wenn
Euch etwas bei uns auf dem Hof auffällt, das dieser Regelung nicht entspricht. Vielen
Dank!
Euer Vorstand

2

