Web-Ansicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände und Betriebsleiter,
Westfalens Vereine und Betriebe sind - so der einhellige Tenor einer Telefonkonferenz der
Kreisreiterverbände mit Präsidium und Vorstand des Pferdesportverbands Westfaleneinigermaßen gut im „neuen“ Pferdesportalltag angekommen. Nahezu überall konnte das Training
aufgenommen werden und auch der Schulpferdebetrieb ist weitestgehend angelaufen.
Die Freude, endlich wieder trainieren zu dürfen, wiegt die Mühe der strengen Regeln allemal auf.
Diesen Eindruck haben uns jedenfalls die Jugendlichen vermittelt, die an den ersten Förder- und
Kaderlehrgänge des Verbandes teilgenommen haben. Ihre strahlenden Gesichtern war die hohe
Motivation und der Spaß am Sport deutlich anzusehen.
Auch mit der größten Motivation macht die Umsetzung der Infektionsschutzregeln Mühe. Zur
Unterstützung haben wir neues Material für Vereine und Betriebe zusammenzutragen. Vielleicht
kann es Ihnen vor Ort ein wenig nützlich sein.

N e u : D i e w i ch ti g ste n R e g e l n a l s Au sh a n g
Im Downloadbereich der PV-Internetseite finden Sie neue Plakatmotive zu allen relevanten Regeln
des neuen Corona-Alltags. Sie stehen Ihnen bei Bedarf zur freien Verfügung: für das schwarze
Brett, für die Homepage oder als „Denkzettel“ zum Verteilen.
Dieser Link führt Sie zu den Downloads.
Lassen Sie es uns wissen, wenn Ihnen Aussagen fehlen.
Wir ergänzen gern.

H a n d re i ch u n g fü r Ab ze i ch e n -An g e b o te
Abzeichen und Führerscheine sind den üblichen Freizeit- und Breitensportangeboten zuzuordnen.
Der Erwerb sportartspezifischer Kompetenz und Bildungsaspekte stehen im Mittelpunkt. Es gibt
keinen Grund, warum sie nicht wieder stattfinden sollten. Wie alle Angebote stehen sie natürlich
unter der Maßgabe des Infektionsschutzes.
Wir haben dazu eine kleine Handreichung zusammengestellt. In Mittelpunkt steht eine Checkliste,
die Sie bei der Planung und Organisation von Abzeichen-Angeboten in der Coronazphase
unterstützen möchte. Neben der Checkliste enthält das Dokument beispielsweise auch
Informationen zu wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie nützliche Links.
Hier geht es zum Download der Handreichung.

Wi ch ti g e En tsch e i d u n g e n i n d e r n e u e n Wo ch e
Der NRW-Stufenplan sieht zum 30. Mai weitere Lockerungen vor. Dazu gehört die Erlaubnis des
nicht-kontaktfreien Sports und der Wiederbeginn von Jugend- und Amateurwettkämpfen.
Heute hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einem Pressebriefing bestätigt, dass die
Landesregierung diese Entscheidungen in der neuen Woche fällen wird und das dies in
Abhängigkeit von der Entwicklung der Infektionszahlen geschehen wird.
Wir halten Sie informiert!
Ein schönes Wochenende wünscht,
Ihr Pferdespotverband Westfalen
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