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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vorstandsmitglieder und Betriebsleiter,

 

es gibt erneut eine gute Nachricht für Pferdesportvereine in Not.

Am Mittwoch hat der NRW-Landtag ein weiteres Hilfspaket für den Sport geschnürt. Es soll
besonders den ideellen Bereich der Vereine in den Blick nehmen. Damit dürfen nun auch solche
Vereine auf Unterstützung hoffen, die nicht unternehmerisch tätig sind. Letztere können seit dem
vergangenen Freitag Mittel aus der NRW-Soforthilfe beantragen. Soweit es dem
Pferdesportverband Westfalen bekannt ist, haben das bereits etliche Reitvereine erfolgreich getan
und vielfach sehr zeitnah nach der Antragsstellung eine Förderzusage von der zuständigen
Bezirksregierung erhalten.

Das nun aufgelegte neue Programm hat ein Volumen von zehn Millionen Euro.
Näherens erfahren Sie in dieser  Videobotschaft , in der Staatssekretärin Andrea Milz und LSB-
Präsident Stefan Klett die gute Nachricht persönlich überbringen.

Zu den Förderkriterien und  Einzelheiten werden wir Sie informieren, sobald diese bekannt werden.
 

Angepasste  Regelung für d ie  Verlängerung der DOSB-Tra inerl izenzAngepasste  Regelung für d ie  Verlängerung der DOSB-Tra inerl izenz
Fortbildungen zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz dürfen derzeit aus
Infektionsschutzgründen nicht stattfinden. Trainerinnen und Trainer, deren DOSB-Lizenz in diesem
Jahr abläuft, sorgen sich vielleicht, weil sie noch die notwendigen Lerneinheiten absolvieren
müssen.
Hierzu hat der DOSB jetzt mitgeteilt, dass die Trainerlizenzen, die bis zum 31. Dezember 2020
ungültig werden, auch ohne absolvierte Fortbildungen um ein zusätzliches Jahr (ab dem Tag des
letzten Gültigkeitstages) verlängert werden können.

Eine vorübergehende Regeländerung gilt auch für Teilnehmer an  Trainerqualifizierungen im
Modulsystem. Hierzu darf man sich jetzt  maximal drei Jahre  (statt zwei Jahre) Zeit nehmen.

TV-Tipp: WDR Loka lze i t Münsterland be im ZRFV Neuenki rchenTV-Tipp: WDR Loka lze i t Münsterland be im ZRFV Neuenki rchen
Das WDR-Format "Lokalzeit Münsterland" hat den ZRFV Neuenkirchen besucht und dem Vorstand
bei der Bewältigung des "Corona-Alltags" über die Schulter geschaut. Voraussichtlich wird der
Beitrag am Freitag gesendet, sofern nicht kurzfristig aktuelle Themen die Aussendung verschieben.

 
FN warnt vor Fake-News zur Corona-KriseFN warnt vor Fake-News zur Corona-Krise
Vorsichtshalber möchten wir hier eine Warnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung teilen.
Scheinbar werden unter Verwendung des FN-Namens und des FN-Logos Falschmeldungen zu
Corona-Fragen verbreitet. Vorsorglich sollten die Meldungen daher auf der Internetseite der FN
überprüft werden:   www.pferd-aktuell.de/coronavirus
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