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Corora Regelung in DEUTSCHLAND:

wir gehen davon aus, dass du am Mittwoch mit Spannung auf die Ergebnisse der jüngsten MPK (Ministerpräsidentenkonferenz) 
gewartet habt. Wir auch...  

Wie zu erwarten war, wird es einerseits Lockerungen geben können, andererseits gibt es große regionale Unterschiede. Es gibt 
einen "Stufenplan", der unsere HIPPOLINI Angebote einbinden könnte und somit u.U. sogar wieder möglich macht. Außerdem 
werden Kinder unter 14 Jahre endlich einmal in besonderer Weise berücksichtigt. 

Ab Montag richtet sich die Öffnungsstrategie nach dem Inzidenzwert deiner Region. Maßgeblich soll der Wert von 50 und 100 
sein, von dem es abhängt mit wieviel Personen kontaktloser Sport wieder betrieben werden darf.
Der Wortlaut "in kleinen Gruppen....bis zu 10 Personen...bis zu 20 Personen...." gibt uns Hoffnung.
Unser HIPPOLINI Konzept, bzw. das Ersatzkonzept wäre in diesem Fall umsetzbar und darf  wieder angeboten werden. Die FN 
hat in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht, dass eine Reithalle als freie Fläche gesehen werden darf, es sich also 
nicht um geschlossene Räume handelt.

Wir wissen, dass es regionale Unterschiede gibt und das auch "kontaktlos" unterschiedlich ausgelegt wird. 

Schau daher bitte genau, welche Regeln bei dir gelten und frage im Zweifel bei deinem Ordnungsamt.

Wir sind sehr froh, dass Sportstätten wieder öffnen dürfen und somit unsere HIPPOLINI Angebote langsam hochgefahren werden 
könnten. 

Wir wünschen DIR weiterhin alles Gute und viel Kraft. Wenn du Fragen habt, melde dich gerne bei der Geschäftsstelle!

Dein Vorstand
Text: Stefanie Tennigkeit,  Bild: Nicole Hugger, Thelwell

Wie das geht? Auf der Seite: www.bildungspraemie.info findet Ihr alle Infos
und hier: www.bildungspraemie.info/de/vorab-check-23.php könnt Ihr
ganz schnell und einfach einen Vorab-Check machen.
Gutes Gelingen und bis bald
Iluna 
Text: Iluna Jockheck

News aus dem Vorstand:

Text+Foto: Nicole Hugger
Bild: Funpot.net

Aus unserer Tagesordnung der JHV 2021:

"Neuwahlen 2. Vorsitz w/m/div, 1.Kasse w/m/div, Beauftragter/e der Fachrichtungen w/
m/div und eines Kassenprüfers w/m/div"

Nachdem unsere schöne JHV in diesem Jahr leider ausfallen muss können wir nur 
"kommissarische" Posten vergeben bis zur Wahl auf der JHV 2022.

Unsere 2. Vorsitzende, Kathleen Ullrich-Metzner, unsere 1. Kasse, Nicole Hugger, sowie 
unsere beiden Kassenprüfer Silke Jäger-Nagelschmidt und Eva-Maria Hübenthal würden  
ihre Posten gerne weiter führen.
Darüber freuen wir uns sehr! Vielen DANK für eure Mitarbeit und Hilfe!

Die Beauftrage der Fachrichtungen, Elke Roth-Persch möchte ihren Posten zur Verfügung 
stellen. 
Liebe ELKE, wir danken DIR von Herzen für deine Ideen, deine Arbeit und die Zeit im 
Vorstand! Du warst und bist uns eine liebe Kollegin. Es war schön mit dir! DANKE!

Kommissarisch als Beauftrage der Fachrichtungen begrüßen wir: Franziska Müller, sie war 
bereits als Kassenprüfer tätig. 
Unserem Aufruf im Newsletter zur Mitarbeit im Vorstand folgte Sylvia Sailer. Ihren 
Tätigkeitsbereich stellen wir noch vor.
Ein herzliches DANKESCHÖN an unsere zwei neuen Vorstandsmitglieder. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit euch!

Corona-Regelung in ÖSTERREICH:
unsere KollegINNEN in Österreich richten sich in der Hauptsache hiernach:
www.ra-ollinger.at/aktuelles/covid-19-coronavirus-update-fuer-die-pferdewelt/

Momentan ist nur Einzelunterricht bzw. max. 2 Haushalte erlaubt (Trainer ist ein Haushalt). 
Beaufsichtigen darfst du bis zu 6 Minderjährige aber eben nur einen Haushalt unterrichten. 
Und das alles nur im Freien und der Trainer muss eine FFP2 Maske tragen. Die Kinder beim 
Sport nicht.
Ab 8.3. ist der Unterricht auch in der Halle erlaubt insofern sie an 3 Seiten offen ist.
Text: Raphaela Polt

Corona-Regelung in der SCHWEIZ
Quelle: www.fnch.ch/de/Pferd/Aktuell/Coronavirus/Coronavirus-und-Pferdesport.html
Der behördlich verordnete Mindestabstand zwischen den Personen – auch zu Pferd –muss eingehalten werden können. Es 
dürfen sich maximal 5 Personen in einer Reithalle aufhalten. Auf Aussenplätzen und bei Ausritten ist die Gruppengrösse auf 
15 Personen beschränkt (Kinder und Jugendliche bis und mit Jahrgang 2001 ausgenommen). In dieser Zählung sind Reiter, 
Trainer und jede andere anwesende Person eingeschlossen. Das Reitmaterial, insbesondere die Zügel der Reitschulpferde, 
ist nach jedem Gebrauch zu desinfizieren.
Text: Nicole Hugger

Hallo liebe HIPPOLINIs
Corona hat viele Seiten und wir freuen uns sehr, hier eine aufzeigen zu können, die für Euch lukrativ sein kann: Mit dem 
Prämiengutschein können Eure Aus-, und Weiterbildungen mit 50 % und maximal 500,- € gefördert werden.

Das Bundesprogramm Bildungsprämie wurde um ein Jahr verlängert. Erwerbstätige können Prämiengutscheine der 
Bildungsprämie noch bis Ende 2021 erhalten. Dabei bleiben die Förderkonditionen unverändert. Mit der Verlängerung 
begegnet das BMBF den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Weiterbildungs-, und auch dem Beschäftigungsmarkt.

Für uns und Euch heißt das: Die Aus-, und Weiterbildungsangebote des HIPPOLINI Instituts entsprechen den aktuellen 
Förderrichtlinien – wir konnten 2020 Prämiengutscheine annehmen und 2021 auch!




