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REWE – Scheine für Vereine
Es geht in die letzte Runde!! Gerne könnt ihr die Scheine bei euren
Trainern abgeben oder im Briefkasten einwerfen, wenn ihr sie nicht
selber einscannen wollt. Bisher habt ihr schon fleißig gesammelt
aber bis zum Ende des Jahres ist noch Endspurt angesagt!
Letztes Jahr konnten wir bei der Aktion eine Airtrack-Matte für uns
gewinnen. Mal sehen wie viele Scheine wir dieses Jahr schaffen…

Training in Corona-Zeiten:
Auch in diesem Lockdown sind unsere Trainer wieder kreativ um allen Sportlern ein bisschen
das Trainingsgefühl nach Hause zu bringen.
Unser Nachwuchs hat im November donnerstags fleißig trainiert. Gemeinsam mit unseren
Nachwuchstrainern wurde eine Stunde lang geturnt, sich gedehnt und Spaß gehabt, bevor die
kleinen Sportler noch ein paar Fragen stellen konnten. Auch im Dezember haben wir weitere
Trainingseinheiten geplant, welche wir euch in der Corona Update Mail mitgeteilt haben.
Neben einer sportlichen Einheit wird es im Dezember eine kleine Theoriestunde zum
Voltigiersport geben und zum Abschluss dieses Jahres wird vor den Ferien noch einmal
gemeinsam mit euren Trainern trainiert, beziehungsweise in diesem Fall getanzt!
Auch für unsere Wettkampfgruppen gab es neben den teaminterenen Zoom Einheiten im
November einige Specials - unter anderem zum Thema Ernährung, Fitness oder Motivation
und Zielsetzung. Für den Dezember sind weitere Einheiten geplant, welche wir euch in der
Update Mail bereits mitgeteilt haben. Neben Fitness mit dem RPP, gibt es ein Tanzeinheit mit
Franzi und ein Training mit Josef.
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Modernisierung der Anlage
Dank der Förderung, die wir im Rahmen der "Modernen Sportstätte 2022" erhalten, konnten
wir mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Wie bereits angekündigt wurde ein neuer
Sanitärcontainer, ein Mulcher für unsere Wiesen sowie ein neuer Planer für den Traktor
gekauft.
Vor vier Wochen haben dann die aufwändigen Sanierungen begonnen. Die Dachdecker der
Firma Adams konnten bereits die Sanierung des Stalldach abschließen. Die gesamte Dachfläche
wurde neu gemacht und es wurden weitere Lichtfenster eingebaut, damit mehr Helligkeit in
den Innenstall kommt. Weiter geht es für die Dachdecker nun mit dem Austausch des alten
Lichtbandes in der Reithalle, damit auch diese wieder mehr Tageslicht erhält.
Vor 14 Tagen begann dann die Installation der neuen Bewässerungsanlage für die Reithalle
und der „vollautomatische Comfort Bewässerungsanlage“ für die Voltigierhalle durch die Firma
Buchholz.
"Der Grüne Sand" hat uns parallel mit dem noch vorhandenen Reithallensand das
Dressurviereck neu befüllt, den Boden in der Voltigierhalle neu gelasert und geglättet und in
der Reithalle einen komplett neuen Reitsand inklusive Holzschnitzel verlegt.
Der Stall wurde bereits von außen neu gestrichen und erstrahlt schon in neuem Glanz.
Weitere Sanierungen folgen und wir freuen uns - mit Beendung des weiteren Lockdown - allen
Mitgliedern unsere modernisierte Anlage zeigen zu können. Einen ersten Eindruck, könnt ihr
schon den Bildern im Anhang entnehmen..

Wir wünschen euch Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!!

