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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vorstandsmitglieder der westfälischen Pferdesportvereine,

die Auswirkungen der Corona-Krise werden nun zunehmend sichtbar.
Besorgt sind besonders Vereine und Betriebe mit Schulpferden. Deren Angebote sind von den
gestrigen Beschränkungen durch Bundesregierung stark betroffen. Sorgen bereiten die fehlenden
Einnahmen, die durch die Ausfälle erwartet werden. Kurzfristig müssen zudem Lösungen für die
notwendige Versorgung und Bewegung der Schulpferde gefunden werden.

Uns haben heute zahlreiche Mails und Anrufe erreicht, in denen Vereine und Betriebe ihre Sorgen
dargestellt haben. Dafür sind wir dankbar, denn es hilft, einen guten Überblick über die Probleme
und Herausforderungen zu erhalten. Bisher ist es allerdings nur selten möglich, die erhoffte Antwort
oder Lösung unmittelbar zu liefern. Vielmehr ist es notwendig, die Fragen und Problemstellungen
systematisch anzugehen. Damit haben wir begonnen.

Besonders häufig erreichen uns Fragen zu den Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung. Leider
stehen dazu noch keine verlässlichen Informationen zur Verfügung. Wir halten Sie informiert, sofern
und sobald sich das ändert.
 
Terminversch iebungen von Turn ierenTerminversch iebungen von Turn ieren
Es spricht für die positive, zupackende Grundhaltung der Westfalen, dass einige Vereine sich bei
notwendigen Turnierabsagen unmittelbar Gedanken über einen alternativen Veranstaltungstermin
machen. Darüber freuen wir uns! Mit Blick auf den bestehenden Terminkalender bedarf eine
mögliche Neu-Terminierung einer sorgfältigen Abstimmung. Vereine, die einen Nachholtermin
anviesieren, werden gebeten, Kontakt zur KLW aufzunehmen.
 
Feh lerhafter L ink im Newsle tter vom 16.3 .2020Fehlerhafter L ink im Newsle tter vom 16.3 .2020
Leider enthielt der Newsletter vom 16.3.2020 einen nicht funktionierenden Link. Hier kommt nun
der zweite Versuch.  Dieser Link führt zum FN-Positionspapier mit Gedanken zur Versorgung und
Bewegung der Pferde unter der Maßgabe der gestern von der Bundesregierung ausgesprochenen
Einschränkungen.
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