INFORMATION
Liebe Hallennutzer des RFV Brettachtal,
seit 02. November 2020 haben wir leider wieder verschärfte Corona-Regeln für den
Reitbetrieb umsetzen müssen. Unter anderem wurde die Anzahl der Reiter begrenzt, die
gleichzeitig in der Reithalle reiten dürfen.

Um die Hallenbelegung besser organisieren zu können,
möchten wir euch anbieten, dass ihr euch euer
Zeitfenster in der Reithalle über Doodle verbindlich
buchen könnt.
Dies wird ab 08.11.2020 möglich sein.
Das funktioniert wie folgt:
Ihr erhaltet von Nadia Beck über eure E-Mailadresse eine Einladung zu „Doodle“
(Bitte schaut gegebenenfalls auch in eurem Spam-Ordner nach)
Klickt auf den Link in der E-Mail und meldet euch bei Doodle an, es ist keine Vergabe eines
Passwortes o.ä. nötig, lediglich Euer Name muss eingetragen werden.
Ihr könnt euch dann immer für den folgenden Tag im Zeitraum zwischen 7 und 22 Uhr euer
Zeitfenster in der Reithalle buchen. Ein Zeitfenster ist jeweils eine Stunde zur vollen Uhrzeit
(also von 7-8 Uhr, von 8-9 Uhr, usw.)
In jedes Zeitfenster können sich maximal 2 Reiter gleichzeitig einbuchen.
Die Listen werden täglich für den Folgetag um 16.00 Uhr eingestellt.
Es wäre am besten, wenn jeder, der ein Zeitfenster buchen möchte, dies bis um 20 Uhr des
Vortages tut. (also Montag zwischen16 und 20 Uhr für Dienstag, Dienstag zwischen 16 und
20 Uhr für Mittwoch usw.)
Natürlich dürfen diejenigen, die mehrere Pferde zu bewegen haben, sich auch mehrere
Zeitfenster buchen.

Die Buchung ist kein Muss und absolut freiwillig!
Natürlich darf jeder die Reithalle auch ohne Buchung eines Zeitfensters benutzen.
Sollten jedoch zu viele gleichzeitig in die Reithalle wollen, hat natürlich dann derjenige das
Vorrecht, der sich ein Zeitfenster gebucht hat.

INFORMATION
Wir hoffen natürlich, dass niemand sich übermäßig viel Zeit einfach mal bucht, sondern
dass jeder sich auch wirklich nur die Zeit nimmt, die tatsächlich benötigt wird.
Wer Hilfe bei der Anmeldung oder dem Umgang mit Doodle benötigt, darf sich jederzeit
gerne an Nadia Beck (Tel. 0151-41239787) wenden.
Wir hoffen, dass wir mit diesem System eine Überbelegung der Reithalle und lange
Wartezeiten weitestgehend vermeiden können (vor allem wenn es jetzt wieder kälter und
nasser wird).
Deshalb wäre es toll, wenn viele von euch sich daran beteiligen, damit wir gemeinsam gut
durch diese anstrengende Corona-Zeit kommen.

Viele Grüße
Eure Vorstandschaft

Bretzfeld, den 06.11.2020
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