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Förderung „Moderne Sportstätte 2022“ 
Viele haben sicherlich bereits von der Förderung „Moderne Sportstätte 2022“ gehört. Unser 
Vorstand hat fünf Anträge zur Förderung gestellt, die alle genehmigt wurden. Neben einem 
neuen Sanitärcontainer, neuen Reithallenböden und Aufarbeitung des Voltigierhallenbodens, 
neuen Bewässerungsanlagen in beiden Hallen, einem neuen Mulcher für die Wiesen und einem 
Bodenplaner, wird unser Stall ein neues Dach bekommen. Außerdem werden neue Lichtbänder 
in der Reithalle eingebaut. Die gesamte Förderungssumme beläuft sich hierbei auf 240.842 €. 
Start der Sanierungsarbeiten ist voraussichtlich bereits Mitte/Ende Oktober. 

 

Gruppenaufteilung für die neue Saison 
Wie in jedem Jahr haben wir auch in diesem Jahr – trotz der besonderen Umstände – die 
Besetzung unserer Wettkampfgruppen neu aufgeteilt. Bei unserem „Casting“ am 04.09.2020 
hatten unsere Trainer der Wettkampfmannschaften die Chance, alle Voltigierer unserer 
Nachwuchsmannschaften zu sichten und konnten somit viele Voltigierer in unseren 
Wettkampfbereich aufnehmen. Da der Verein immer weiter wächst, haben wir ab sofort nun 
neun Wettkampfmannschaften in allen Leistungsklassen des Wettkampfsports und weiterhin 
sieben Nachwuchsmannschaften inklusive zweier „Mini-Gruppen“ mit Kindern ab 3 Jahren. 

 

 

Helfertag 2020 
Am 26.09.2020 fanden sich erneut viele Mitglieder auf unserer Anlage ein, um diese in winterfest 
zu machen. Hierfür möchten wir Danke sagen! Danke an alle Voltigierer, Reiter, Mütter, Väter 
und alle weiteren Helfer. Neben der Reparatur von Material und Pflege der Böden in der Reithalle 
und auf dem Reitplatz, wurden die Grünflächen gepflegt, der Pferdestall gesäubert, alle 
Materialräume und Sattelkammern aufgeräumt und unser Turnraum wieder eingeräumt. Ab 
sofort können wir diesen unter Auflagen wieder nutzen. Vielen Dank für eure Hilfe! Wir würden 
uns freuen auch beim nächsten Mal wieder auf eure Unterstützung zählen zu können.  
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Gerade wenn es nun wieder etwas kälter wird und das Krankheitsrisiko steigt, bitten wir euch 
nochmal um ein verantwortungsvolles Verhalten, falls ihr euch nicht fit fühlt. Wenn ihr erkältet 
seid oder einen grippalen Infekt habt, informiert bitte eure Trainer und bleibt vorerst zu Hause. 
Bitte denkt immer an eure Mitmenschen! Allen Schülern wünschen wir schöne Herbstferien. 
Bleibt gesund! 


