Liebe Alle
ich hoffe Ihr seid gesund, das Wichtigste wohl im Moment in dieser nicht sehr einfachen Zeit. Zudem
hilft das Wetter nicht gerade. Wir hoffen, die Kälte ist bald vorbei, so dass das Training wieder so
richtig Spass macht !
Einige von Euch sind beunruhigt wegen den Ritten. Viele werden abgesagt und in Frankreich sind die
Ritte im Moment bis auf Weiteres nur für professionelle Reiter. Dazu möchte ich eine Erklärung
abgeben, für Alle die gerne in Frankreich an einem Ritt teilnehmen möchten :
Nationale Ritte : Genau so wie internationale Ritte, dürfen diese Ritte im Moment nur von Profireiter
geritten werden. Was heisst das ? Wer ist Profi und wer nicht ? Professionell ist Derjenige, der davon
leben muss. Also muss nach dem Anmelden über den nationalen Verband die Beweise gesendet
werden : Dies ist ein Handelsregisterauszug für Stallbesitzer, Arbeitsvertrag von einem Angestellten
oder Versicherungsnachweis des Angestellten. Alles andere geht nicht. Dazu wird es auch keine
Ausnahmen geben.
Internationale Ritte : Wir haben mit den Organisatoren von den nächsten Ritten gesprochen, vor allem
Fontainebleau, der Ritt interessiert ja einige Leute. Auch dort gilt nur Profis. Wir haben ausgehandelt,
dass Alle die einen Kadervertrag haben, mit einem Schreiben vom SVPS die Erlaubnis erhalten werden,
dort zu starten. Falls es noch andere Reiter hat, die unbedingt dort starten wollen, möchte ich bitten,
dass Ihr Euch an mich wendet und wir werden Abklärungen treffen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------WM Pisa :
Wir haben die offizielle Einladung bekommen und das Programm ist auf der FEI Seite aufgeschaltet,
für diejenigen die interessiert sind dies nachzulesen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SM Senioren :
Wir haben die SM Senioren in Buch (D) geplant am 5. Juni 2021 über ein CEI** 120 km Ritt, auch unter
Vorbehalt, ob der Ritt überhaupt stattfindet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soweit die News von meiner Seite, sobald ich wieder mehr Infos habe, melde ich mich wieder.
Bis dahin, Allen alles Gute und hoffentlich bis bald !
Liebe Grüsse Gaby von Felten Ginesta
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