Liebe Vereinsmitglieder,
durch den erneuten Lockdown wird das jährlich geplante Weihnachtsreiten am
20.12.2020 nicht stattfinden können.
Dennoch

wollen

wir

zusammen

auf

das

ungewöhnliche

und

mit

vielen

Herausforderungen versehene Jahr zurückblicken.
Wie gewöhnlich hat das Jahr 2020 mit dem traditionellen Neujahrsritt begonnen.
Nun hatte der Corona-Virus auch Deutschland und dadurch auch uns erreicht und
nach langem Überlegen mussten wir bzw. der Hundeverein im März das Hundeturnier,
das auf der Reitanlage stattgefunden hätte, absagen.
Danach ist die Jahreshauptversammlung auf dem Terminplan gelistet gewesen, die
leider auf Grund des ersten Lockdowns auf einen Ersatztermin verschoben werden
musste. Dieser Ersatztermin am 06.11.2020 musste hinsichtlich für den Zeitraum
geltenden Corona-Verordnungen spontan abgesagt werden. Trotzdem mussten einige
Themen besprochen werden und es gab eine Online-Umfrage zur Änderung der
Aufnahmegebühr sowie über das Herabsetzen des Alters für Arbeitsstunden. Beide
Änderungen sind umgesetzt und auf der Homepage nachzulesen.
Die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 wird zusammen mit der
Jahreshauptversammlung für das Jahr 2020 stattfinden.
Um den Corona-Virus aus unserer Sicht soweit wie möglich einzugrenzen, hatten wir
den Reitunterricht auf den Schulpferden für einen gewissen Zeitraum eingestellt.
Leider hatte der Lockdown zur Folge, dass die darauffolgenden Arbeitsdienste für den
Frühjahrsputz und die Turniervorbereitungen für das erste Westernturnier und das
alljährliche Dressur- und Springturnier abgesagt werden musste. Sportlich stand die
Pferdewelt still, alle Turniere und Veranstaltungen wurden bis Ende Juni eingestellt.
Ein außerplanmäßiger Arbeitsdienst zur Pflege der Reitanlage, konnte durch die
geltenden Hygienemaßnahmen am 06.06.2020 stattfinden.
Im August konnte der geplante Horse Agility Lehrgang nicht durchgeführt werden.
Für das Westernturnier, bei diesem der Verein erstmals der Veranstalter war, konnte
ein neuer Termin festgelegt werden. Durch eine reichliche Planung sowie einem
genehmigten Hygienekonzept konnte dies mit vollem Erfolg umgesetzt werden.
Das zweite im Terminkalender stehende Hundeturnier und die Vorbereitungen im
November, mussten aufgrund der Pandemie gestrichen werden.

Zum Ende des Jahres zwingt uns Corona nochmals an unsere Grenzen. Einige von
Euch hat dieses Jahr sehr mitgenommen, da war die reduzierte Zeit beim Pferd sicher
eines der kleineren Probleme. Umso mehr wünschen wir uns, dass es im nächsten
Jahr für jeden einzelnen gut läuft und wir in dieser Vorweihnachtszeit an die wichtigen
Dinge denken: Gesundheit und Zeit mit unseren Liebsten.
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und wünschen allen
Mitgliedern trotzdem eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start
ins neue Jahr.
Bleibt gesund!

Euer Vorstand
i.A. Stefanie Schrogel

