
Hallo, liebe Vereinsmitglieder! 
 
Hier kommt der aktuelle Infobrief im Januar 2020. Der Vorstand und die Betriebsleitung             
haben den Jahresanfang genutzt, um das Kalenderjahr 2020 zu planen und die Termine für              
diverse Veranstaltungen festzulegen. 

Auf der Homepage befinden sich alle aktuellen Termine für Reitabzeichen-, Dressur-,           
Spring- und Regionallehrgänge auf unserer Reitanlage sowie die Termine für die drei            
geplanten Turniere. Dazu zählen auch unser Dressurturnier (01.-02.August 2020) und das           
Springturnier 14 Tage später. 

Helferlisten und Zeiteinteilungen werden zeitnah vor den jeweiligen Veranstaltungen         
ausgehängt. Natürlich wird das Helfen als Arbeitsstunden angerechnet. 

Der Januar bringt auch neue Springstundenzeiten mit sich. Gerne können sich auch Externe             
zu den Terminen anmelden und gegen einen kleine Reitstundengebühr mitmachen. Am           
Montag findet alle 14 Tage der Springunterricht von Andreas Weiser in der Zeit von 18.00               
Uhr bis 20.00 Uhr statt. Jeden Dienstag findet in der großen Halle bei Jessica Timmas die                
Springgymnastik von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Im Wechsel mit Herrn Weiser führt an               
jedem zweiten MIttwoch Herr Klapproth seinen Springunterricht durch, auch in der zeit von             
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Vor und nach den Springzeiten ist die Halle jeweils 30 Minuten zum                 
Auf- und Abbau freizuhalten. 

Wir klären aktuell für insgesamt 12 Flurstücke, auf denen Weiden eingerichtet werden            
können, die eingetragenen Besitzer, deren Pachtverträge und die Möglichkeit für uns, die            
Weiden in der Sommersaison zu nutzen. Das gestaltet sich nicht einfach. Unser Ziel ist, bis               
Mitte Februar eine Klärung mit allen zu erreichen und bis Ende Februar die Nutzung              
schriftlich festzuhalten. Wir bitten Euch, solange noch keine Einzelabsprachen zu treffen, um            
das Thema über den Vorstand, in dem Falle Stefan Lankowski, zu konzentrieren.  

Unsere Betriebsleiterin ist ab März dabei, die Weidesaison zu planen. Interessenten für            
Weidezeiten mögen zunächst den Zeitplan dafür abwarten und sich dann für die            
gewünschten Zeiten eintragen. Die regelmäßiges Nutzung der Weiden erfolgt gegen eine           
Gebühr, die der Preisliste zu entnehmen ist.  

Bei Fragen zu Terminen, bei Anmeldungen zu Springstunden oder anderen Veranstaltungen           
nutzen Sie bitte die auf der Homepage angegebene Email-Adresse oder wenden Sie sich             
direkt an Frau Markmann in den angegebenen Bürozeiten oder an Frau Selle. 

 

 

Wir sehen uns am Madamenweg 96! 

 


