Web-Ansicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vorstandsmitglieder der westfälischen Pferdesportvereine,
die aktuelle Corona-Krise verlangt Vorstandsmitgliedern und Leitern von Pferdebetrieben viel ab.
Sie müssen zahlreiche Situationen abwägen und Entscheidungen treffen, die weitreichende
Auswirkungen haben. Der Pferdesportverband Westfalen möchte Sie dabei bestmöglich
unterstützen und stellt daher seine Kommunikation um. Beginnend mit dieser Aussendung erhalten
Sie nun wesentlich häufiger als gewohnt, notfalls auch mehrmals täglich, diesen Newsletter.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund,
Ihr Pferdesportverband Westfalen

In d i e se r Au sg a b e :
Neuer Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen
Turnierabsagen bei der Landeskommission melden

N e u e r Erl a ss zu r D u rch fü h ru n g vo n Ve ra n sta l tu n g e n mi t w e n i g e r a l s 1 0 0 0 Pe rso n e n
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen (MAGS) hat am
Freitagnachmittag (13.3.2020), eine weitere einschränkende Regelung veröffentlicht. Sie ergänzt
den bereits bekannten Erlass zum Verbot von Großveranstaltungen ab 1000 Personen. Betroffen
sind nun alle Veranstaltungen, auch wenn weniger als 1000 Personen teilnehmen. Der bis dahin
bestehende Ermessensspielraum der zuständigen Behörden wird deutlich eingeschränkt. In der
Regel wird eine Absage oder mindestens eine Verschiebung von Veranstaltungen die Folge sein.
Ausgenommen sind lediglich notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und vorsorge
dienen. Im Hinblick auf Turniere und andere Veranstaltungen von Pferdesportvereinen werden sich
diese Ausnahmekriterien nicht anwenden lassen.
Der Erlass wird damit einem vollständigen Stopp aller Veranstaltungen im Pferdesport
gleichkommen. Diese Änderung der Sachlage kann dazu führen, dass die zuständigen Behörden
bereits ausgesprochene Genehmigungen wieder zurücknehmen oder eine laufende Veranstaltung
vorzeitig beenden. Das ist an diesem Wochenende mehrfach geschehen.
Der Erlass beinhaltet kein Zeitfenster und ist bis auf Weiteres gültig.
Den Wortlaut des Erlasses finden Sie auf der Homepage des MAGS.
Link zum Erlass

Tu rn i e ra b sa g e n b e i d e r KL W me l d e n
Bitte beachten Sie, dass keine automatische Absage von Turnieren möglich ist. Wenn Sie eine
Turnierveranstaltung abmelden müssen, senden Sie bitte eine kurze Mail an die Kommission für
Pferdeleistungsprüfungen in Westfalen (KLW). Die Mitarbeiter leiten die Meldung an die FN weiter,
damit das Turnier im Nennung-Online-System der FN entsprechend gekennzeichnet wird.
E-Mail-Kontakte für Abmeldungen:
Sandra Kiffe: kiffe@pv-muenster.de
Ulrich Kohaus: kohaus@pv-muenster.de
Editha Ludewig: ludewig@pv-muenster.de
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