Essel, den 16.02.2021
Liebe Vereinsmitglieder,
Wie im Schreiben vom 15.02.2021 mitgeteilt hat der Vorstand beschlossen die
Jahreshauptversammlung erst einmal zu verschieben und abzuwarten wie sich die aktuelle Lage
entwickelt.
Trotzdem möchten wir euch vorab ein kurzes Feedback zu 2020 geben:
Im Juni und im Oktober 2020 konnten wir trotz der Pandemie zwei kleine Dressurturniere ausrichten.
Auch wenn diese anders abliefen als gewohnt und leider keine Zuschauer erlaubt waren, hat sich die
Mühe gelohnt und wir konnten eine positive Bilanz erzielen. Uns ist bewusst, dass ein Turnier unter
Corona-Bedingungen nicht mit der gemeinschaftlichen Veranstaltung zu vergleichen ist, wie wir sie
bisher gewohnt waren. Ohne Springen und spannendem Stechen…, keine Großeltern und Verwandten,
die unsere kleinen Nachwuchsreiter anfeuern…, kein gemeinsames Feiern im Zelt. Daher ein
besonderes Dankeschön an alle Helfer, die trotzdem den Verein unterstützt und wieder zahlreiche
Überstunden geleistet haben.
Durch die Einnahmen unseres Turniers konnten wir für unsere Anlage sinnvolle Investitionen tätigen.
So wurde Ende des Jahres der Hallenboden begradigt und neuer Sand aufgefahren. Zudem konnten
wir endlich die Halle mit neuen LED-Strahlern ausstatten.
Darüber hinaus hat sich der Verein einen kleinen Traktor angeschafft, mit dem die Halle und die
Außenplätze regelmäßig gezogen werden können.
Ein weiteres Projekt, was derzeit in Betracht gezogen wird, ist eine Verbesserung des Bodes an den
Außenplätzen. Leider wurde eine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde abgelehnt. Wir hoffen
derzeit noch auf Förderungen vom Sportbund, die wir im letzten Jahr aufwendig beantragt haben. Da
der Umfang der Förderungen bisher unklar ist, gibt es hier noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung.
Natürlich ist es immer unser Ziel die Anlage mit unseren Möglichkeiten weiter zu verbessern. Aber es
muss auch jedem bewusst sein, dass die Einnahmen eines Reitvereins begrenzt sind. Daher sind wir
immer über jede ehrenamtliche Unterstützung dankbar.
Aus diesem Grund rufen wir auch hier nochmal auf den Vorstand oder den Turnierausschuss zu
unterstützen. Derzeit suchen wir noch einen Schriftwart und einen 2. Sportwart. Gerne darf auch
ohne Vorstellung eines konkreten Postens bei den Vorstandssitzungen oder dem
Turnierausschuss reingeschnuppert werden! Wir finden bestimmt die passende Aufgabe für
euch. Meldet euch doch bei uns 😊 … Jeder kann unterstützen!
Mit freundlichen Grüßen
Björn Wilcke
1.Vorsitzender
Miriam Schubert
2.Vorsitzende
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