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Huhu liebe O-Ritt-Freunde      ! 

Der 03.10.2020 rückt langsam näher und deshalb melden wir uns nun einmal mit den 

wichtigsten Informationen. 

Leider steht der diesjährige Orientierungsritt wie wohl auch alle anderen Veranstaltungen in 

diesem Jahr unter dem Zeichen von Corona. Wir versuchen natürlich trotzdem, das Beste 

daraus zu machen. Damit das gelingt, müssen ein paar Dinge unbedingt beachtet werden.  

Um am 03.10.2020 eine Menschenansammlung in der Meldestelle zu vermeiden, möchten 

wir Euch bitten, am Tag zuvor (02.10.2020) im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

telefonisch unter 0157/84333664 Startbereitschaft zu erklären. Damit wir beim Start 

größere Abstände gewährleisten können wäre es außerdem wichtig, dass alle Mannschaften 

wirklich pünktlich da sind und ihre Startzeit unbedingt einhalten können. Außerdem 

möchten wir alle Mannschaften noch einmal bitten, sofern noch nicht geschehen, fehlende 

Dokumente (Anmeldeformulare, Lavesformulare, Einverständniserklärungen) möglichst 

schnell an uns zu senden und das Geld zu überweisen, da wir am 03.10.2020 weder 

Dokumente noch Geld annehmen werden. Mannschaften, die bis zum 25.10.2020 nicht alle 

Dokumente eingereicht und das Geld überwiesen haben, können leider nicht starten. 

Leider müssen wir Euch darum bitten, in diesem Jahr auf das Mitbringen eines Fanclubs zur 

Siegerehrung, die um 19:30 Uhr stattfinden wird, zu verzichten, da mit allen Reitern bereits 

sehr viele Leute in der Halle sind und die derzeit erforderlichen Abstände sonst leider nicht 

eingehalten werden können. Außerdem möchten wir darum bitten, zur Veranstaltung und 

zur Siegerehrung eine Mundnasenbedeckung mitzubringen und diese in geschlossenen 

Räumen zu tragen, wenn kein Abstand eingehalten werden kann. 

Die vorläufige Zeiteinteilung ist auf der Homepage des Vereins veröffentlicht, wir behalten 

uns aber vor, noch kurzfristige Änderungen im Fall von Absagen o.ä. vorzunehmen. 

Eventuelle Änderungen hinsichtlich der Corona-Situation werdet ihr ebenfalls auf der 

Homepage finden können. 

Zuletzt möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wir einen Kostümpreis vergeben 

werden und ihr Euch also gerne verkleiden dürft      ! 

In diesem Sinne hoffen wir auf einen schönen Orientierungsritt bei bestem Wetter und auf 

einen hoffentlich lustigen Tag trotz der schwierigen Umstände!  

Sonnige Grüße 

Die Ponypost 

 


