21.März 2020
Liebe Mitglieder und Freunde des URC St.Georg Wels-Thalheim!
Wir alle erleben derzeit eine schwierige und herausfordernde Zeit! Das Corona-Virus Covid-19
beherrscht uns derzeit 24 Stunden lang und wahrscheinlich noch mehrere Monate.
Seit Mittwoch 11. März steht unser gesamter Reit- und Voltigierbetrieb still. War es vorerst eine
eigene Vorsichtsmaßnahme, fühlen wir uns nunmehr den gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz
unserer Sportler und Mitglieder, aber auch deren Freunde und Angehörigen verpflichtet. STAY AT
HOME bedeutet für uns, dass auch wir zu Hause bleiben müssen.
Einzige Ausnahme ist derzeit die Betreuung unserer 10 Pferde, die neben Reini Gmeilbauer Gabi
Lindner und ich übernommen haben. Betreuung heißt derzeit Ausmisten, Füttern und Pflege und
Bewegung, falls ein Koppelgang nicht möglich ist. Wir legen dabei großen Wert, nur einzeln im Stall
zu erscheinen, um uns nicht gegenseitig der Gefahr des Ansteckens auszusetzen und damit durch
Quarantänemaßnahmen das Chaos noch zu erhöhen.
Ich darf daher an dieser Stelle vorrangig ersuchen, unsere Pferde derzeit, insbesondere solange die
Maßnahmen der Bundesregierung gelten, nicht zu besuchen, wir sorgen uns nach den derzeitigen
Möglichkeiten bestens um sie.
Allerdings bedeutet der Stillstand unseres Betriebes auch ein gewaltiges finanzielles Minus für
unseren Verein. Die Pferde brauchen weiterhin einen Stall, sie brauchen weiterhin Futter,
Hufschmied und Tierarzt. Leider können wir unsere Pferde nicht zur Kurzarbeit anmelden!
Wir wissen natürlich auch um die schlechte finanzielle Lage der Wirtschaft, in die sie Covid -19
gebracht hat. Wir wollen aber trotzdem oder gerade deshalb Firmen und Gewerbetreibenden
anbieten, bei uns für ihren Betrieb zu werben, sei es auf unserer Homepage, in den Sozialen Medien
oder durch Bandenwerbung in unserer Reithalle. Wir sind froh auch über Kleinbeträge ab EUR 100,--!
Natürlich stellen wir für die Bereitstellung der Werbefläche Rechnungen aus, die auch in die
Buchhaltung der Werbenden einfließen können.
Wenn ihr uns diesbezüglich weiterhelfen könnt, lasst es uns wissen unter E-Mail:
www.urc.wels@gmx.at ! Betreff: Werbung
Eine weitere Möglichkeit, uns derzeit zu unterstützen, ist der vorzeitige Ankauf von Reit- und
Voltigierkarten. Ab Wiedereröffnung unseres Betriebes können diese dann selbstverständlich
realisiert werden, eine zeitliche Begrenzung gibt es selbstverständlich in diesem Fall nicht. Sollte
jemand Karten während des Betriebsstillstandes kaufen wollen, schickt bitte ein E-Mail an:
www.urc.wels@gmx.at und bezahlt den Kartenpreis auf unser Konto

Raiffeisenbank Wels IBAN: AT52 3468 0000 0501 6167 BIC: RZOOAT2L680

Ihr bekommt nach Einzahlung eine Bestätigung und erhaltet die Karten bei der ersten Stunde ab
Wiedereröffnung.
Bitte macht viel von diesem Angebot Gebrauch, ihr helft damit allen unseren Pferden!
Vorrangig gilt natürlich für uns alle, aber auch unsere Pferde:

GESUND BLEIBEN und STAY AT HOME!

Dr. Franz Haas, Obmann

