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Geschätzte Eltern, Leiter, Voltis, Sponsoren, Freunde, Gönner
Leider hat uns dieses Jahr Covid 19 einen sehr grossen Schaden und einen immensen Aufwand in
unseren Voltige-Alltag gebracht. Mehr Einfluss hat Covid 19 jedoch auf die Gesundheit der
Bevölkerung, die Wirtschaft und vor allem auf unser Zusammenleben jetzt und danach.
Ich hoffe, dass wir in wenigen Wochen mehr darüber erfahren und wieder zu unserem Alltag
zurückkehren können.
Leider fielen unsere gewinnbringenden Frühjahrs-Anlässe wie Movie-Turnier, Offa, Shows, HV,
Trainingslager usw. dem Covid 19 zum Opfer.
Auch trainiert werden darf nicht mehr. Um die Massnahmen des BAG einhalten zu können sind
sämtliche Team- und Vereinstrainings nicht möglich. Die Voltis werden von ihren Trainerinnen
angehalten, sich zu Hause fit zu halten. Zudem sind wir verpflichtet, jedes unserer Pferde täglich
zu versorgen und zu bewegen. Unsere Bereiterin, Ramona Sigg, unsere Trainerinnen sowie die
erfahrenen Reiterinnen von Voltige Lütisburg tun ihr Bestes um unsere Pferde gesund und auf
ihrem Leistungsniveau halten zu können. Das bedeutet jedoch vor allem für die Trainerinnen
einen noch grösseren Aufwand.
Herzlichen Dank an Alle, die sich in diesen Zeiten noch mehr wie sonst für unsere Pferde
einsetzen!
Auch wir im Vorstand wurden gefordert mit der Eingabe ans BASPO für allfällige Entschädigungen.
Denn die Pferdepension, Hufschmied und Reithallenkosten sind auch ohne Training gleich
geblieben.
Wir hoffen, dass Sie liebe Sponsoren und Gönner uns trotzdem weiter unterstützen und freuen
uns jetzt schon auf gemütliche Anlässe nach der Corona Pandemie mit Voltige Lütisburg.
Wir wünschen Euch alles Gute mit bester Gesundheit.
Freundliche Grüsse
für den Vorstand, der Präsident
Kurt Bischofberger

Leider haben wir zur Zeit gar keine News. Ungewissheit und Absagen beherrschen das aktive
Vereinsleben. Es stehen Fragen im Raum, für die Keiner die richtige Antwort weiss.
Geduld, Disziplin und Hoffnung sind weiterhin gefragt.
Den kleinen Silberstreifen am Pandemie-Horizont nutzen jedoch Swiss Olympic und das BASPO
um eine Exit-Strategie auszuarbeiten, damit zumindest das Training baldmöglichst wieder
aufgenommen werden kann. Wir und auch alle anderen Sportler freuen sich riesig auf diesen
Tag. Hoffen wir, dass er bald kommt.
Bis dahin stecken wir den Kopf nicht in den Sand, halten uns an die Vorgaben und machen das
Beste draus!
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