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Ponyhof 19. März 2020: Information wie weiter für unsere Reitschüler und Kursbesucher  
 
Abzuschätzen, wie es mit der Corona-Epidemie in der Schweiz weiter geht, ist sehr schwierig. 
Ebenso kennen wir die zukünftigen behördlichen Anordnungen nicht. Wir hoffen für alle betroffenen 
Risikopersonen und das Pflegepersonal, dass es nicht so schlimm kommt wie in Italien. 
Wenn jetzt alle Bewohner der Schweiz, ob jung oder alt die geltenden Empfehlungen und 
Vorschriften konsequent einhalten, kann die Welle gedrückt werden. Das ist das Ziel! 
 
Stand heute gilt für uns: 
Kein Reitunterricht bis auf weiteres. Besucht unsere Homepage, Iris hat tolle Ideen für Euch.  
Sobald wir die Erlaubnis der Behörden haben, nehmen wir den Reitunterricht sofort wieder auf. 
 
Leider fallen Ferienkurse, Tages-Camp und Lager der Frühlingsferien voraussichtlich aus,  
wir sagen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ab, wir hoffen, dass sich die Situation früher 
bessert. Kurse GA Pferd mit Diplom, kombiniertes Brevet, Silbertest sind unterbrochen oder 
verschoben. Das Prüfungsdatum vom 19. April fällt aus heutiger Sicht weg.  
Sobald wir Kurse und Reitunterricht wieder aufnehmen dürfen, informieren wir Euch sofort. 
 
Als reine Reitschule ist es für uns in der heutigen Situation wie zum Beispiel für einen Zoo:  
Null % Einnahmen bei 100% Kosten! Dabei sind wir durch die tägliche Aufgabe unseren 
Reitschulponys und -Pferden die nötige Bewegung zu verschaffen, zusätzlich stark gefordert. 
Ob und in welcher Form wir von finanzieller Unterstützung durch den Bund (SECO) unterstützt 
werden, wissen wir zur Zeit nicht; Kurzarbeit beantragen können wir nicht, denn wir arbeiten ja voll. 
 
Darum unsere Bitte an unsere Kunden: 

1) Abos 1. Quartal :  
Wir bitten Sie, auf eine Rückvergütung für die drei Wochen bis zu den Frühlingsferien zu 
verzichten. Dafür sind wir Ihnen äusserst dankbar! Sie tragen damit kurzfristig zur nötigen 
Liquidität unseres Unternehmens bei. 

2) Gebuchte Kurse:  
Ferienkurse,  GA Pferd-Intensivwoche, Tages-Camps, Silbertest-Kurs und Kombiniertes Brevet 
SVPS . Wir verschieben diese Kurse auf unbestimmte Zeit. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie im Moment keine Rückzahlung verlangen. Das hilft sehr. Wer noch nicht bezahlt hat, darf 
das natürlich gerne noch machen. Auch das, wäre eine grosse und ganz tolle Geste 
gegenüber dem Ponyhof! 

3) Abos 2. Quartal: 
Wir stellen keine Rechnungen bis wir wissen, wann wir die Reitschule öffnen dürfen. Wenn 
Sie uns bereits jetzt unterstützen wollen, teilen Sie uns das mit, wir senden Ihnen die 
Rechnung fürs 2. Quartal per Mail.  

4) Pantenschaft für ein Pony/Pferd: 
Da wir keine Ahnung haben, wie lange wir keinen Unterricht anbieten dürfen und die Kosten 
auf dem normalen Niveau weiter laufen, haben wir uns folgendes ausgedacht: 
Jeder der möchte kann eine Patenschaft übernehmen. Wir sind sehr dankbar für jeden 
Betrag! Jeder kann selber wählen für wie lange er welchen Prozentsatz einer Patenschaft für 
welches Pony übernehmen möchte; 1% kostet Fr. 12.50 pro Monat. Wir freuen uns sehr, 
wenn möglichst viele Reitschüler/Familien ab 1. April eine Patenschaft übernehmen würden. 
So können wir die Zeit der Unsicherheit trotz allem mit Zuversicht angehen!  
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