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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

nachdem das Jahr 2015 mittlerweile ein paar Monate alt ist, wollen wir euch mit unserem
ersten Infobrief in diesem Jahr wieder einmal über Termine und Planungen auf dem
Laufenden halten. Die wichtigsten Punkte wurden auch bereits im Rahmen der
Jahreshauptversammlung erwähnt.
Vorab möchten wir uns für die fleißigen Helfer auf den beiden Late-Entry Turnieren im
Frühjahr bedanken. Beide waren gut besucht und sind erfolgreich verlaufen.

1.
Unser Hinweis wie jedes Jahr:
Um Kosten zu sparen versuchen wir grundsätzlich alle Infobriefe per Email verschicken.
Leider hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass viele Anbieter z.B. gmx.de, web.de
usw. ihre Postfächer derart sensibel eingestellt haben, dass diese „Massenmails“ oft nicht bis
zum Posteingang durchkommen. Sie werden schon vorher aussortiert, oder landen im
SPAM-/Werbung- /Junk-Email-Ordner.
Bitte prüft daher regelmäßig eure SPAM-Ordner oder fragt ggf. beim Anbieter nach, was
man dafür tun kann, um unsere Emails zu erhalten.
Alle Einladungen, Informationen, Infobriefe und Veranstaltungen hängen außerdem in
Aufroth im Schaukasten des Reitclubs, werden auf unserer Homepage www.reitclubstraubing.de bekannt gegeben und stehen auf unserer Facebook-Seite.
Bei Änderungen der Emailadresse oder wenn ihr unsere Briefe noch per Post erhaltet, teilt
uns doch bitte eure aktuelle Emailadresse per Post (Anschrift siehe oben) oder Email mit:
reitclubstraubing@aol.com

Bankverbindung: Sparkasse Niederbayern-Mitte, BIC BYLADEM1SRG, IBAN DE79742500000000010967

2.
Wir möchten auch heuer wieder an die 10 Arbeitsstunden erinnern, die jedes aktive Mitglied
pro Jahr zu leisten hat und an alle appellieren, diese auch zu leisten!
Ein Verein lebt von der ehrenamtlichen Mitarbeit aller!
Möglichkeiten sind z.B.: Hufschlag schaufeln, Weg zur Halle kehren, Hilfe am Turnier,
Stangen streichen, Arbeitsdienste etc.
Jede Hilfe zu Gunsten des Vereins zählt!!

3.
Auch ein Dauerthema: Die Sauberkeit am Container und Grillplatz.
Diese ist nicht Aufgabe der Vorstandschaft, sondern aller Mitglieder, die ihn nutzen! Daher
bitte z.B. Geschirr abspülen und benutze Sachen wieder wegräumen, abgelaufene
Lebensmittel (z.B. im Kühlschrank) entsorgen, mitgebrachten Müll (insbesondere
Glasflaschen) mit nach Hause nehmen, Schirme nach Benutzung wieder zuklappen,
regelmäßig kehren usw.
Außerdem bekommen wir Probleme mit Mäusen im Container, wenn Lebensmittel offen
stehen gelassen werden. Bitte alles in den Kühlschrank stellen, mitnehmen oder wegwerfen,
was nicht mehr gebraucht wird.
Wir planen außerdem, den Container im Laufe dieses Jahres zu renovieren und dadurch
auch wieder gemütlicher zu gestalten.
Wir bitten außerdem ALLE Hundebesitzer auch mal die Haufen die auf dem ganzen
Gelände verteilt sind, einzusammeln auch wenn sie nicht gerade vom eigenen Hund sind.
Herumliegende Haufen sind unhygienisch und machen kein schönes Bild!

4.
Außerdem möchten wir (wie bereits letztes Jahr) darauf hinweisen, dass, falls sich Reiter in
der Halle oder auf dem Reitplatz befinden, die ihr nicht kennt, grundsätzlich jeder höflich
nachfragen kann, ob sie denn Vereinsmitglieder sind. Dies ist nicht nur Aufgabe der
Vorstandschaft, da wir ja auch nicht den ganzen Tag vor Ort sind.
Grundsätzlich gilt:
Der Sandplatz und die kleine Halle des Reitclubs stehen nur den Vereinsmitgliedern
zur Verfügung!!! (Aufnahmeanträge sind auf unserer Homepage und im Container am Hof
zu finden)
Nichtmitglieder haben die Nutzung vorher mit der Vorstandschaft abzuklären und es
fällt eine Nutzungsgebühr in Höhe von 5,00 EUR pro Nutzung an! Dabei gilt, dass es auf
die Mitgliedschaft des Reiters ankommt. Es genügt nicht, wenn der Pferdebesitzer
Vereinsmitglied ist.

5.
Noch ein Hinweis an alle Mitglieder, die uns keine Einzugsermächtigung erteilt haben oder
bei denen die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages im Februar aus den verschiedensten
Gründen nicht funktioniert hat:
Bitte überweist den Jahresbeitrag bis 20.05.2015 auf unser oben stehendes Konto (Bei den
Lastschriftrückläufern bitte inkl. Rücklastschrift- Gebühren, die dem Verein abgezogen
wurden).
Falls der Beitrag in dieser Frist nicht eingeht, sind wir gezwungen, eine Rechnung (inklusive
10,00EUR Bearbeitungsgebühr) zu erstellen!

6. Fahrschul-Kooperation:
Erfreulicherweise konnten wir mit der Fahrschule Sittl aus Straubing Sonderkonditionen für
unsere Vereinsmitglieder vereinbaren. Dies gilt insbesondere für Mitglieder, die einen
Anhängerführerschein nachträglich erwerben wollen oder auch für unsere jungen Mitglieder,
die erstmals den Führerschein machen (egal ob Auto, Motorrad usw.). Es gibt 25 € Rabatt
für jeden Führerschein und zusätzlich 25 € für die Vereinskasse. Die Fahrstunden für den
Anhängerführerschein können außerdem unter bestimmten Voraussetzungen mit dem
eigenen Hänger erfolgen, somit spart man sich hier auch noch Kosten.
Rabatt-Karten können bei der Vorstandschaft abgeholt werden.

7. Vereinskleidung:
Wir lassen gesammelte Stücke mit unserem Vereinslogo bedrucken!
Jeder kann sich selber Jacken, T-Shirts, Poloshirts, Pullis, Schabracken, Turniershirts usw.
kaufen – es sind keine Grenzen gesetzt!
Bitte bis 20.05.2015 die Sachen der Vorstandschaft geben! Wir lassen sie dann auf Wunsch
vorne mit dem Namen und hinten mit dem Reitclub-Straubing Logo beflocken, besticken
oder bedrucken.
Die Hälfte der Bedruckungskosten übernimmt der Verein!
Der Verein hat außerdem noch einen Restbestand an grünen Poloshirts mit Vereinslogo in
verschiedenen Größen. Diese würden wir an unsere Vereinsmitglieder verschenken. Bei
Interesse meldet euch einfach bei der Vorstandschaft.
Diese können gut zum Reiten, für Arbeitsdienste oder am Turnier von den Helfern getragen
werden!

8. Termine und Planungen:
Nach den beiden Late-Entry-Turnieren im Februar bzw. März findet das nächste Turnier erst
im September statt. Vom 04. – 06.09.2015 veranstalten wir die Verbandsmeisterschaften in

Dressur und Springen für Junioren, Junge Reiter und Ponyreiter. Das Turnier wird in der
Halle (Dressur) und auf dem Rasenplatz (Springen) stattfinden und vermutlich bis M
ausgetragen. Soweit sich ein Sponsor findet, sind wir auch für ein S-Springen zu haben. Also
haltet bitte Augen und Ohren nach möglichen Sponsoren offen.
Helfer und Kuchenspenden sind wie immer sehr willkommen! Ein entsprechender
Arbeitsdienst und weitere Informationen werden kurzfristig per Aushang bekannt gegeben.
Unser Ponyturnier werden wir künftig im 2-Jahres-Rhythmus halten.
Wie bereits angekündigt, haben wir bereits begonnen, einen Waschplatz beim Misthaufen zu
errichten. Der Wasseranschluss gehört dem Verein und kann daher von auswärtigen
Vereinsmitgliedern genutzt werden.
Unser traditionelles Sommerfest findet diesmal am Freitag, den 26. Juni ab 19 Uhr am
Container statt. Wie jedes Jahr werden wir Grillen und freuen uns über zahlreiches
Erscheinen. Getränke und Würstl spendiert wie immer der Verein; Salate und Nachspeisen
sowie Fleisch dürfen mitgebracht werden.
Auch unseren Volksfestbesuch wollen wir beibehalten. Am ersten Volksfestsonntag (9.
August) treffen wir uns um 17 Uhr im Reisinger-Festzelt. Wir bitten euch, pünktlich zu
kommen, damit wir auch genügend Tische belegen können. Die Reservierung verfällt
ansonsten. Wie immer werden wir auch Biermarken besorgen.
Wie bereits angekündigt, wollen wir dieses Jahr wieder einen Vereinsausflug organisieren.
Nach Kanufahrt, Klettergarten und Ritteressen in den letzten Jahren, sind wir für Ideen
immer offen. Ein aktueller Vorschlag wäre ein Besuch der Laser-Tag Arena in Straubing.
Nähere Infos folgen im Herbst.

Und zu guter Letzt unsere Stammtischtermine für das erste Halbjahr:
- 2. Mai ab 17 Uhr
- 4. Juni ab 19 Uhr
- Juli-Stammtisch = Sommerfest
- August-Stammtisch = Volksfest
Wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn viele zu den entsprechenden Terminen
kommen.
Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, könnt ihr euch gerne an uns wenden.
Wir wünschen euch ein gutes erstes Halbjahr 2015!!

Viele Grüße,
eure Vorstandschaft

