Zürich, 1. Juni 2020

Das Reitgesellschafts-Leben erwacht aus der Quarantäne
Liebe RGW-Kameraden
Nach einer rund dreimonatigen Zwangspause verursacht durch ein kleines Virus
namens „Covid-19“ startet die RGW ihr Gesellschafts-Leben wieder auf. Dies hat
der Vorstand nach Bekanntwerden der weiteren behördlichen Lockerungsschritte sowie aufgrund der Informationen des Schweizerischen Pferdesportverbandes an seiner letzten Sitzung beschlossen.
Da Treffen von bis zu 30 Personen im öffentlichen Raum, Reiten in Gruppen sowie Reitlager wieder zugelassen sind und auch Restaurants ab dem 6. Juni 2020
wieder grössere Gruppen ohne Distanzregeln bewirten dürfen (allerdings nur
sitzende Konsumation), ist der Vorstand zum Schluss gelangt, dass unsere Anlässe wieder weitgehend im üblichen Rahmen stattfinden können. Die für Gästegruppen in Restaurants sowie beim Reiten in Gruppen gebotene Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit („Contact Tracing“) ist bei uns ohnehin kein Problem, da wir einerseits jeweils als geschlossene Gesellschaft unterwegs sind und
ausserdem eine Teilnehmerliste führen. Zusätzlich hat der Vorstand bestimmt,
dass zumindest die nächsten Anlässe im Juni und Juli unseren Mitgliedern sowie
den Kandidaten im Aufnahmeprozedere vorbehalten bleiben sollen. Selbstredend gilt es sodann weiterhin auch an unseren Anlässen, wo immer möglich
Distanz zu halten (Verzicht auf Händeschütteln etc.) sowie die üblichen Hygieneregeln zu beachten (Händewaschen etc.), um damit kollektiv zur weiteren
Verhinderung unnötiger Ansteckungen beizutragen.
Auch wenn die kommenden Anlässe problemlos unter Einhaltung der geltenden Regeln durchgeführt werden können, bleibt es natürlich Aufgabe jedes
einzelnen, in Kenntnis des Ablaufs und Verlaufs unserer Anlässe, selbstverantwortlich zu entscheiden, ob er unter den vorerwähnten Rahmenbedingungen
an unseren Anlässen bereits wieder teilnehmen möchte. Soweit Kameraden
aufgrund ihrer eigenen Situation (Alter, Gesundheitszustand etc.) und RestrisikoBeurteilung noch auf ein Mittun verzichten möchten, so dürfen diese angesichts
der gegebenen Unsicherheiten rund um das Virus „Covid-19“ selbstverständlich
mit dem Verständnis aller rechnen. Andererseits sind die an den Anlässen teilnehmenden Mitglieder aufgefordert, kameradschaftlich die für die Anlässe geltenden Regeln auch einzuhalten.
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Und so steigen wir wieder ins Jahresprogramm ein:
Flaacher-Ritt am 13. Juni 2020 (um eine Woche nach hinten verschoben): Der
„Sternen“ in Flaach öffnet eigens für uns nochmals seine Tore, was für den ersten Anlass ideal ist. Die Einladung geht Euch noch diese Tage zu. Anmeldetermin ist der Sonntagabend, 7. Juni 2020.
Reitexkursion nach Avenches vom 26. bis 28. Juni 2020: Findet wie vorgesehen
statt, soweit das Nationalgestüt/IENA wieder für Gruppen offen ist (was wahrscheinlich ist). Weitere Informationen folgen.
Auch der von Christian Keim geleitete monatliche Montagsstamm in der
„Schützenruh“, Zürich, kommt wieder zur Durchführung, erstmals am 8. Juni
2020.
Ich freue mich, dass wir uns nunmehr wieder persönlich gemeinsam bei unserem geliebten Hobby sehen dürfen, wie sich dies viele von uns schon lägst wieder gewünscht haben. Ich verbleibe in Vorfreude und
mit herzlichen Reitergrüssen!
Euer Präsident
gez. Thomas Keller
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