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Liebe Mitglieder,
was für ein Jahr! Das Corona-Virus hat die Bevölkerung fest im Griff und auch unsere kleine
Vereinswelt ist infolgedessen kräftig aus den Fugen geraten.
Mitte März mussten wir den Reitschulbetrieb der Corona-Verordnung zufolge komplett schließen.
Wochenlang durften wir unsere Pferde nur im Rahmen eines streng limitierten Notfallplans
versorgen – ein Zustand, der allen Beteiligten ein Höchstmaß an Disziplin und Nervenstärke
abverlangt hat. Eine Situation, die uns in vielen Momenten gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich
innerhalb der Gemeinschaft aufeinander verlassen zu können. Eine Bewährungsprobe für uns alle –
die wir gut gemeistert haben und doch nicht weniger froh waren, als wir uns im täglichen Stallalltag
endlich wieder in Richtung Normalität bewegen durften.
Nicht nur das Jugendturnier musste entfallen, ebenso haben wir uns zur Absage unserer
Sommer-Turniere entschlossen. Zu groß sind die Pandemie-bedingten Vorgaben, die die Anzahl der
anwesenden Personen weiterhin beschränken, hohe Anforderungen an die Einhaltung gültiger
Hygienekonzepte stellen und eine Bewirtung unserer Sportler und Gäste in gewohntem Maße
nahezu unmöglich machen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen!
Neben wirtschaftlichen Gründen hat letzten Endes jedoch vor allem die Verantwortung, in der wir
gegenüber der großen Anzahl unserer aktiven Helfer stehen, und deren Gefährdung wir unter den
gegebenen Bedingungen keinesfalls riskieren möchten, den Ausschlag gegeben.
Inzwischen läuft unser Schulbetrieb - unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und
Hygienemaßnahmen – erfreulicherweise wieder auf „Normalniveau“, die Ponyreitstunden finden
statt, die Voltigierer sind ins Training zurückgekehrt und unsere Jagdhornbläser konnten ihre Proben
wieder aufnehmen. Es ist wieder Leben im Verein - eine Wohltat für uns alle und ein weiterer guter
Schritt in Richtung Normalität.
Von ganzem Herzen bedanken möchten wir uns bei all unseren ReitschülerInnen, VoltigiererInnen
und deren Eltern. Danke, dass Sie uns in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben, dass Sie
durch die Weiterzahlung der laufenden Gebühren dazu beigetragen haben, dass der Unterhalt
unserer Schulpferde sichergestellt war, auch wenn diese sich wochenlang „ihre Brötchen“ nicht
selbst verdienen durften. Leider geht nicht jeder Schulbetrieb aus der Corona-Krise so unbeschadet
heraus wie wir. Für diese nicht selbstverständliche Unterstützung unseren verbindlichsten Dank!
Trotzdem müssen wir in diesem Jahr durch die ausgefallenen Veranstaltungen mit entgangenen
Einnahmen in Höhe von rund 15.000.- Euro rechnen, die es zu kompensieren gilt. Zwei unserer
Schulpferde wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und wir haben uns dazu
entschlossen, den Betrieb mittelfristig mit einer reduzierten Anzahl von nunmehr 7 Schulpferden
weiterlaufen zu lassen.

Auffangen werden wir diese Entscheidung mit dem weiteren Ausbau unseres Ponyschulbetriebs.
Inzwischen darf die Reitervereinigung 5 Ponys ihr Eigen nennen, die sich in den vergangenen Wochen
bereits in den täglichen Reitstunden beweisen konnten. Die Nachfrage ist riesig – wir freuen uns über
randvolle Sommerferienkurse und starten im neuen Schuljahr auch im Ponybereich mit monatlichen
Reit-Abonnements, wie sie sich bei unseren Großpferden bereits seit Jahren bewähren.
Mit einem im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erweiterten Kursangebot in den Sommerferien
verabschiedet sich unsere Reitlehrerin Carina Duelli dann zum 1. September in den Mutterschutz und
die daran anschließende Elternzeit. Es war uns von Anfang an bewusst, dass die Lücke, die sie
hinterlässt, nicht leicht zu schließen sein würde. In der Zeit ihrer Tätigkeit hat sich nicht nur der
Großpferdeschulbetrieb hervorragend entwickelt – wir konnten das „Online-Reitbuch“ einführen und
profitieren darüber hinaus zukünftig von einem von ihr eigens ausgearbeiteten, verbesserten
Konzept zur Nachwuchsförderung. Dieses ermöglicht bereits Kindern ab 6 Jahren den Einstieg bei
den Ponys und stellt eine nahtlose Weiterentwicklung der jungen ReiterInnen zu den Großpferden
sicher.
Umso mehr freuen wir uns daher, dass es gelungen ist, zur Überbrückung der Elternzeit eine
vereinsinterne Lösung zu finden: Lisa Buchhold, selbst von Kindesbeinen an Mitglied der
Reitervereinigung und aktive Turnierreiterin, hat sich bereiterklärt, nach Abschluss ihres Studiums
zum 1.9.2020 die Vertretung von Carina Duelli zu übernehmen.
Wir danken Carina für ihr Engagement und die erfolgreiche Tätigkeit in unserem Betrieb und hoffen
natürlich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit nach der Elternzeit.
Lisa wünschen wir einen guten Start und bestes Gelingen bei ihrer neuen Aufgabe!
Corona-bedingt steht auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung noch aus.
Wir möchten diese gern nachholen am Mittwoch, den 23. September um 19.30 Uhr.
Um den derzeitigen Anforderungen gerecht zu werden, müssen wir Sie in diesem Jahr um
verbindliche Anmeldung bitten, um je nach Teilnehmerzahl eine geeignete Räumlichkeit für die
Veranstaltung auswählen zu können. Bitte melden Sie sich bis spätestens 21. August an, wenn Sie an
der Versammlung teilnehmen möchten - per e-mail unter info@reitervereinigung-bc.de, alternativ
auf dem Postweg. Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen werden wir rechtzeitig mitteilen, wo
die Mitgliederversammlung stattfindet.
Liebe Mitglieder, genießen wir den Rest des Sommers, auch wenn er für uns Reiter in diesem Jahr so
ganz anders ist als gewohnt. Freuen wir uns schon heute auf die Turniere, die wir gemeinsam im Jahr
2021 auf die Beine stellen werden.
Danke für Ihre Treue, den Zusammenhalt der vergangenen Monate und das Gefühl, dass wir als
Verein gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.

Herzliche Grüße

Michaela von Langsdorff
für den Vorstand der Reitervereinigung Biberach e.V.

PS: Natürlich freuen wir uns in diesem Jahr mehr denn je über jede finanzielle Zuwendung.
Der kleinste Beitrag zählt! Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. Herzlichen Dank!

