
 

… Wusstest DU, dass ca. 380 Arbeitsstunden für unseren Reitertag nötig sind? 

…. Wusstest DU, dass ca. 250 Arbeitsstunden für den Voltigiertag nötig sind? 

In den letzten Jahren wurde im Reitverein einiges gearbeitet und renoviert und erneuert damit WIR  

tolle Bedingungen zum Trainieren unserer PFERDE haben!   

… Der Sandplatz wurde runderneuert: Neuer Belag, neue Umrandung, Bewässerung wurde installiert 

                                                      … die Beleuchtung in der Reithalle wurde gegen LED-Strahler ersetzt 

               … der Bodenbelag in der Reithalle wurde erneuert…. 

                                                                                           …und so vieles mehr.  

Das ist ein großes DANKE wert an ALLE, die mitgeholfen haben und Ihre ARBEITSSTUNDEN abgeleistet haben. 

ABER…. Auch im nächsten Jahr ist deine HILFE wichtig und absolut notwendig, damit WIR alle weiterhin eine schöne und gepflegte Anlage für uns 

und unsere Pferde zur Verfügung haben. 

In den letzten Jahren verbrachten einige von uns viel Zeit damit, Helfer für unsere Veranstaltungen zu aktivieren. WIR arbeiten an einer LÖSUNG 

– denn WIR alle profitieren von unseren Veranstaltungen ggf. durch Teilnahme oder in jedem Fall alle Vereinsmitglieder von den Einnahmen!!  

DAHER werden ab 2020 alle aktiven Vereinsmitglieder 5 Pflichtarbeitsstunden für die Veranstaltungen eingeführt, für alle jugendlichen aktiven 

Mitglieder 3 Stunden. Die übrigen abzuleistenden Arbeitsstunden könnt Ihr beliebig an Veranstaltungen und Arbeitsdiensten ablösen. 



Folgende Veranstaltungen werden 2020 auf unserer Anlage stattfinden:  

Trainingstag:  18. Juli 2020 

Reitertag:   19. Juli 2020 

Voltigiertag:   10. Oktober 2020 

DU darfst dir jetzt schon den Termin reservieren und dich eintragen – so kannst du jetzt schon deinen Veranstaltungs-Einsatz planen. 

DAS GEHT SO: Am Fremdreitereingang hängen vorläufige Listen aus. Bitte tragt Euch bis 29. FEBRUAR 2020 ein. 

Falls du in den nächsten Wochen keine Gelegenheit hast, dich persönlich einzutragen übernehmen wir das gerne für dich. 

Wir reservieren deine „Wunsch-Schicht“ unter Tel: 015141239787, Nadia Beck. 

Alle übrigen aktiven Vereinsmitglieder, die keinen speziellen Wunsch haben, wann Sie an o.g. Terminen die Arbeitsstunden ableisten möchten 

werden von uns rechtzeitig über die Schicht informiert.  

DAS HEIßT: Ihr erhaltet von uns eine Information, wann Ihr wo gebraucht werdet. Dieser Dienst wird verbindlich sein. Tausch oder Übergabe an 

Eure Eltern / Freunde, … ist natürlich möglich und wird Eurem Stundenkonto nach wie vor gutgeschrieben. 

Künftig werden wir mit DOODLE-Listen Termine für Arbeitsdienste und Veranstaltungen bekannt geben. Hierzu folgen weitere Informationen. 

Bei Fragen dürft Ihr Euch gerne an die Vorstandschaft wenden, dies wird ebenfalls an der Jahreshauptversammlung nochmal erläutert. 

Info zu Arbeitsstunden 2019: nicht abgeleistete werden im Frühjahr 2020 berechnet.  

Bitte werft Eure Stundennachweise bis spät. 31.01.2020 in den Vereinsbriefkasten.  

WIR ZÄHLEN AUF EUCH! 

 


