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Liebe Mitglieder, 

nach wie vor sind wir von den durch die Corona-Krise verursachten Einschränkungen hart 

getroffen. Unser Schulbetrieb steht seit vielen Wochen still und unsere Pferde dürfen wie 

bereits im letzten Frühjahr nur nach einem streng limitierten „Notfallplan“ bewegt werden. 

Was im letzten Jahr neu und eine riesige Herausforderung für uns alle war, ist inzwischen 

beinahe zur Routine geworden. Wir halten zusammen und machen das Beste aus der 

Situation. Immerhin können wir zu unseren Pferden!  

An dieser Stelle möchten wir uns erneut bedanken für die Unterstützung und Solidarität 

vieler ReitschülerInnen, VoltigiererInnen und deren Eltern, die nicht nur wochenlang, 

manche mittlerweile sogar monatelang ihre Gebühren bezahlen, ohne dafür eine 

Gegenleistung zu bekommen. In dieser Zeit zeigt sich, dass vielen „ihr Verein“ am Herzen 

liegt und obwohl sicher einige Mitglieder persönlich ebenfalls von den Folgen der Corona-

Krise betroffen sind, mussten wir keinen ausserordentlichen Mitgliederschwund oder 

Beitragsrückforderungen verzeichnen. Lediglich Neuzugänge lassen sich in Corona-Zeiten 

kaum finden. 

Jetzt blicken wir aber optimistisch in Richtung Frühjahr und Sommer. Wir planen unsere 

Veranstaltungen und hoffen, dass diese tatsächlich stattfinden können. Den Auftakt macht 

unser Jugendturnier am 10. und 11. April 2021. 

Vorher steht jedoch noch die diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen von 

Vorstandschaft und Ausschuss an. Sie findet statt am Dienstag, den 23. März 2021 um 19.30 

Uhr – voraussichtlich in der Gigelberghalle. Sollte die Durchführung einer 

Präsenzveranstaltung aufgrund der geltenden Beschränkungen nicht möglich sein, werden 

wir die Versammlung wie bereits im vergangenen Jahr als Online-Konferenz durchführen. 

Bitte melden Sie sich, wie in der Einladung beschrieben, zur Mitgliederversammlung an – so 

verlangt es das zugrundeliegende Hygienekonzept. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer 

und hoffen, dass wir uns an diesem Abend endlich alle einmal wieder persönlich treffen 

können – wenn auch mit dem gebotenen Abstand. Die konkreten Rahmenbedingungen der 

Veranstaltung teilen wir mit, sobald absehbar ist, was die zu diesem Zeitpunkt gültige 

Corona-Verordnung uns ermöglicht. 
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Ein ganz anderes Thema, das uns seit Längerem umtreibt, ist unser Hallenboden. Das Sand-

Textilgemisch ist trotz hohem Pflegeaufwand jetzt verschleißbedingt in einem Zustand, der 

für den Reitbetrieb nicht mehr tragbar ist. Der Zeitpunkt könnte schwieriger nicht sein - seit 

einem Jahr fehlen uns Großteile der Einnahmen aus Schulbetrieb und Veranstaltungen und 

noch ist nicht absehbar, wann wir wieder auf „Normalniveau“ wirtschaften können. 

Trotzdem müssen wir im Sinne unserer Pferde jetzt handeln. Nach dem Vergleich 

verschiedener Anbieter und Optionen haben wir im Ausschuss beschlossen, den Boden 

unserer großen Halle komplett auszutauschen und den vorhandenen Boden der kleinen 

Halle mit zusätzlichem Material aufzubessern.  

Mit dieser Maßnahme kommen Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro auf uns zu – Sie 

können sich vorstellen, was das in Zeiten von Corona für den Verein bedeutet. 

Nichtsdestotrotz packen wir es an und erlauben uns, Sie – unsere Mitglieder - in diesen 

schwierigen Zeiten um eine Spende für unser Projekt zu bitten. Jeder Betrag hilft! Ihre 

Unterstützung erreicht uns auf unserem Spendenkonto DE41 6545 0070 0000 0600 02 bei 

der Kreissparkasse. Gerne erstellen wir Ihnen für Ihre Zuwendung eine Spendenquittung und 

sagen bereits jetzt im Namen unserer Pferde herzlichen Dank!  

Nun hoffen wir, dass in den nächsten Wochen Lockerungen der Beschränkungen absehbar 

werden und endlich wieder Normalität in den Alltag und unsere Vereinswelt einzieht. Wir 

alle vermissen das „Leben“ auf unserer Reitanlage, die Reitschüler, das geschäftige Treiben, 

wenn eine Veranstaltung bevorsteht. 

Aber all das kommt wieder – und darauf freuen wir uns! Wir haben viele Pläne und hoffen, 

dass Sie dem aktuellen Vorstandsteam auf unserer Mitgliederversammlung erneut Ihr 

Vertrauen aussprechen. Wir leiten den Verein gerne und mit viel Herzblut für Sie und 

möchten in den kommenden 3 Jahren zeigen, dass die Reitervereinigung ein Ort ist, an dem 

man sich wohlfühlt. Wo man gerne „zum Pferd“ kommt und seine Kinder gut aufgehoben 

weiß. Ein Ort, an dem uns alle eines verbindet: die Leidenschaft für unsere Pferde und 

diesen faszinierenden Sport. 

Wir sehen uns am 23. März!  

Bis dahin herzliche Grüße 

 

Michaela von Langsdorff 

für den Vorstand der RVG Biberach 
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