So kann es weiter gehen
Auf Basis der Empfehlung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und des
hessischen Pferdesportverbandes hat der Voltigier- und Reitverein Hermershausen
e.V. ein Konzept für die Wiederaufnahme von Voltigieren, Reiten und Ferienkurse
erarbeitet. Dieses Konzept sowie ein Vertrag wird allen Eltern bei Anmeldung
zugestellt.
Die Ansprechpartnerin für Infektionsschutz im Verein ist Julia Höhl.

Voltigieren wird vor den Sommerferien noch nicht wieder möglich sein. Die
Bestimmungen sehen vor, dass lediglich eine Longenführerin anwesend ist und die
Voltigiererinnen eigenständig aufspringen müssen. Es ist allerdings ein Volticamp in
den Sommerferien geplant, sofern sich die Kontaktbeschränkungen weiter lockern.
Reitstunden für bereits angemeldete Kinder oder Jugendliche sind ab 23.Mai 2020
wieder möglich. Hierbei ist zu beachten, dass der Mindestabstand bei allen
Aktivitäten eingehalten werden muss und die Hygienevorschriften unter Anleitung
umgesetzt werden. Da auch hier die Kinder eigenständig auf- und absitzen müssen,
ist dies unter Zuhilfenahme eines Hockers vorher zu üben. Durch die besonderen
Umstände in Coronazeiten können die Trainerin nur ein Kind unterrichten und
beaufsichtigen. Das erhöht die Zeiten und Kosten für die Reitstunden und kann mit
der Trainerin individuell besprochen werden.
Ab sofort sind Anmeldungen für die Sommerferien möglich. Wir behalten uns vor,
kurzfristig zu entscheiden ob wir Einzelunterricht erteilen oder ob wir eine
Kleingruppe betreuen. Nach den aktuellen Vorgaben (Stand 10.5.2020) ist nur
Einzelunterricht möglich. Anmeldungen für die ersten 4 Ferienwochen (6. bis 31.Juli)
mit Zeitwünschen bitte an voltihermershausen@yahoo.de
- Reitstunden 1. – 3. Ferienwoche (6. - 24.07)
- Volticamp
4. Ferienwoche, je nach Teilnehmerzahl und geltenden
Bestimmungen können 2 Kurse mit je 3 Tagen angeboten
werden (20.-22.07 & 23.-25.07.)

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Pandemiesituation macht es nötig, das
Infektionsgeschehen ständig zu beobachten, alle Auflagen der zuständigen
Behörden zu beachten und Veranstaltungen kurzfristig abzusagen oder konzeptionell
zu verändern.

Wir sind froh, dass wir mit unseren Pferden so viel im Freien
arbeiten können und euch deswegen bald wieder hier zu begrüßen.

