Wichtige Informationen Patrouillenritt 2020
Liebe Reiterinnen und Reiter
COVID-19 begleitet uns durchs 2020. Dieses Jahr ist vieles anders. Trotzdem freuen wir
uns, den Ritt durchzuführen, was aber einige Veränderungen und Anpassungen mit sich
bringt.
Da unklar ist, wie sich das Virus verhält, werden wir folgende Änderungen wahrnehmen.
Änderungen 2020:
Ø Anstelle des Menüs erhaltet ihr ein Lunchpaket mit einem Sandwich, einem
Getränk und etwas Süssem. Unterwegs gibt es wie gewohnt eine kleine
Zwischenverpflegung.
Ø Die Rangverkündigung findet nicht statt. Jeder Teilnehmer erhält am Ende
des Ritt`s den Flots und ein kleines Präsent. Die Plaketten werden einem
Reiter pro Patrouille per Post zugestellt, wie gewohnt werden die ersten 15
Patrouillen rangiert. Zusätzlich erhalten die Bestplatzierten einen Preis in Form
eines Gutscheines. Die Pokale und der Wanderpreis können abgeholt oder
verschickt werden, wir empfehlen das Abholen (Bruchgefahr).
Ø Die Rangliste kann am Abend nach dem Ritt auf der Webseite angeschaut werden,
es werden keine Ranglisten verschickt.
Schutz und Hygienemassnahmen:
Ø Desinfektionsmittel wird ausreichend zu Verfügung gestellt.
Ø Die Sanitär Anlagen werden regelmässig gereinigt
Ø Wir werden die zum Zeitpunkt aktuellen Schutz und
Hygienemassnahmen des BAG’s umsetzen und bitten alle Teilnehmer,
sich daran zu halten. (das aktuelle Konzept befindet sich vor dem Ritt auf
unserer Webseite)
Zusätzliche Informationen Verpflegung/Festwirtschaft
Ø Das Lunchpaket wird draussen abgegeben. Es besteht aber die Möglichkeit,
die Festwirtschaft wie gewohnt zu besuchen. Hier gilt das aktuelle
Schutzkonzept des Gastgewerbes. Das bedeutet, dass pro Gruppe eine
Person die Kontaktdaten angeben muss.
Je nach Verlauf von COVID-19 ist es möglich, dass unser Patrouillenritt kurzfristig
abgesagt werden muss. Wenn der Anlass nicht durchgeführt werden darf, wird euch
das komplette Startgeld zurückerstattet. Zurzeit sind wir jedoch positiv gestimmt, den
jährlichen Ritt durchführen zu können. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen
und hoffen auf gutes Wetter!
Wir danken bereits jetzt für euer Verständnis und eure Mithilfe beim Umsetzen der
Massnahmen am 28 Patrouillenritt des Reitvereins Seftigen.
Bleibt gesund und bis bald
Es grüsst, dass Organisationskomitee

