An alle Mitglieder

Februar 2020

Infobrief 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
wir möchten euch mit unserem Infobrief wieder über Termine und Planungen auf dem
Laufenden halten.
1. Kommunikation
Um Kosten zu sparen versuchen wir grundsätzlich alle Infos per Email zu
verschicken.
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- und Instagram-Seite.
Unsere Homepage wurde komplett überarbeitet, schaut doch mal rein!
Hier findet ihr Infos zu
- unserer Vereinssatzung
- unserer Hallen-/Reitplatzordnung
- unser kleines Regelwerk für Mitglieder
- und Infos zum neuen Hallenboden
Bitte lest die Informationen genau durch, sie erleichtern das Vereinsleben für uns alle.
Um alle unsere Infos zu erhalten, könnt ihr unsere Facebook-Seite liken oder uns auf
Instagram folgen☺
Bei Änderungen der Emailadresse oder wenn ihr unsere Briefe noch per Post erhaltet,
teilt uns doch bitte eure aktuelle Emailadresse per Email unter info@reitclubstraubing.de mit.
Außerdem haben wir 2 WhatsApp Gruppen. Wer noch nicht dabei ist, lässt uns einfach
seine Handynummer zukommen, wir fügen euch umgehend hinzu. Dies ist eine gute und
einfache Möglichkeit, schnell Informationen mit euch zu teilen.

2. Sauberkeit am Container und Grillplatz
Diese ist nicht Aufgabe der Vorstandschaft, sondern aller Mitglieder, die ihn nutzen!
Daher bitte z.B. Geschirr abspülen und benutzte Sachen wieder wegräumen,
abgelaufene Lebensmittel entsorgen, mitgebrachten Müll (insbesondere Glasflaschen)
mit nach Hause nehmen, Schirme nach Benutzung wieder zuklappen, regelmäßig kehren
usw.
Außerdem haben 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 bitten ALLE Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auf der
gesamten Anlage (nicht nur Vereinsgelände) einzusammeln. Auch Haufen die nicht vom
eigenen Hund sind, bitte entfernen.
Dafür stehen sogar Tüten am Container zur Verfügung. Hundekot ist unhygienisch und
macht kein schönes Bild.
3. Nutzung Reithalle/Sandplatz:
Wir möchten daran erinnern, dass sich jeder bei Betreten der Halle in die
Hallennutzungsliste auf der Innenseite des Hallentores einzutragen hat.
Außerdem darf Reitunterricht nur von Vereinsmitgliedern genommen werden.
Zusätzlich sind Unterrichtseinheiten in die Hallenbelegungstafel an der Außenseite des
Hallentores und in der TimeTree App einzutragen.
Nachträgliche Änderungen können nur noch erfolgen, wenn der gewünschte Zeitraum
noch frei ist und sich nicht bereits jemand anderes eingetragen hat!
Grundsätzlich gilt:
Falls sich Reiter in der Halle oder auf dem Reitplatz befinden, die ihr nicht kennt, soll
grundsätzlich jeder höflich den Namen erfragen und ob sie denn Vereinsmitglieder sind.
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 jede 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.
Außerdem ist es wie bereits erwähnt, nicht gestattet, dass Nichtmitglieder auf unserer
Reitanlage Unterricht nehmen.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund der Verunreinigung durch
Hundekot in der Reithalle, Leinenpflicht besteht!

4. Vereinskleidung:
Wir lassen regelmäßig gesammelte Stücke mit unserem Vereinslogo bedrucken!
Jeder kann sich selbst Jacken, T-Shirts, Poloshirts, Pullis, Schabracken, Turniershirts
usw. kaufen.
Bitte 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.
Auf Wunsch können wir auch wieder einheitliche Polo-Shirts und Jacken bestellen.
Die Bedruckungskosten übernimmt der Verein!
5. Das von uns anlässlich unseres 60-jährigen Jubiläums entworfene Reiter-Pickerl
fürs Auto kann bei Carola (0175/5677140) für 10,00€ erworben werden.
6. Termine und Planungen:
 Reitabzeichenprüfung am 18.03.2020, Vorbereitungskurs: 26./27.02.2020
Anmeldungen bis 09. Februar an Sabrina Mühlbauer: 0160/5655784
 Es finden voraussichtlich an folgenden Wochenenden Arbeitsdienste für unser Turnier
statt:
18./19. April, 25./26. April, 01./02./03. Mai, 07. Mai 2020
Bitte immer auf die Aushänge, die Homepage und Facebook achten. Die Termine
können sich noch ändern.
 Vom 08.05.-10.05.2020 veranstalten wir traditionell die Verbandsmeisterschaften im
Springen für Reiter, Junioren, Junge Reiter und Ponyreiter, heuer erstmalig bereits im
Mai.
Unser Turnier wird auf dem Rasenplatz stattfinden und bis Klasse S* ausgetragen.
Haltet bitte Augen und Ohren nach möglichen Sponsoren offen.
Helfer und Kuchenspenden sind wie immer sehr willkommen! Entsprechende
Informationen werden kurzfristig per Aushang und auf der Homepage sowie auf
Facebook bekannt gegeben.
 Arbeitsdienste: Es sind 2-3 Arbeitsdienste geplant, bei denen die Reitclub-Anlage auf
Vordermann gebracht wird. Das Datum geben wir jeweils kurzfristig, je nach
Wetterlage, bekannt. Bitte die Aushänge im Stall, auf der Homepage und in Facebook
beachten!

 Wir wollen wieder einen Sommer-Grillabend abhalten. Der voraussichtliche Termin ist
am Samstag den 18.07.2020 ab 19 Uhr. Familienmitglieder sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.
Neben dem eigenen Grillgut dürfen gerne Salate und Nachspeisen für die
Allgemeinheit mitgebracht werden.
 Auch unseren Volksfestbesuch wollen wir beibehalten.
Am ersten Volksfestsonntag (09. August) treffen wir uns um 18 Uhr, heuer im
Wenisch-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.
 Des Weiteren ist von 10.10.-11.10.2020 wieder ein Dressurturnier in Planung.
 Weitere Termine:
-

Helferessen im Oktober

-

Kirchenritt im November

-

Nikolaus-Ritt mit anschließender Weihnachtsfeier SO, 06.12.2020

-

06.01.2021 Hl.-3-Königs-Trainingsspringen

7. Arbeitsstunden:
Wir möchten an die Regelung der Arbeitsstunden erinnern und hier nochmal erklären.
Grundsätzliches:
Alle aktiven Mitglieder bis zum Alter von 60 Jahren haben 10 Arbeitsstunden pro Jahr zu
leisten.
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde sind 5,00 € an den Verein zu entrichten.
Die Regelung wurde zuletzt mit Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 13.01.2011
erneuert.
Warum gibt es diese Regelung?
Die Durchführung von Turnieren ist eine wesentliche Einnahmequelle für den Verein.
Allein mit den Mitgliedsbeiträgen können die laufenden Kosten bzw. notwendige
Investitionen zum Erhalt der (dem Reitclub gehörenden) Anlagenteile nicht finanziert
werden.
Ein Turnier macht aber viel Arbeit. Damit diese Arbeit nicht von den wenigen immer
gleichen Helfern gestemmt werden muss, wurden die Arbeitsstunden eingeführt.

Zudem werden an den Arbeitsdiensten die dem Reitclub gehörenden Anlagenteile
gepflegt.
Bin ich aktives Mitglied?
- ich zahle einen der folgenden Beiträge: Erwachsene 90,00€/ Ehegatten 40,00€/
Minderjährige, Schüler etc. 40,00€
und
- ich nutze den Verein folgendermaßen: ich starte auf Turnieren, Leistungsschauen
etc. im Namen des Reitclub Straubing e.V.
und/oder
- ich nutze die Reitanlage wie Halle, Reitplatz, Container etc. des Vereins (nur
aktive Mitglieder, die die oben genannten Beiträge entrichten, sind dazu
berechtigt!)
Wie in der Jahreshauptversammlung am 03.02.2017 beschlossen, meldet ab sofort
jedes aktive Mitglied eigenständig seine Arbeiten (ab 30 Minuten) zu Gunsten des
Vereins an Ines oder Carola.
Die 5 € pro nicht geleisteter Arbeitsstunde werden im darauffolgenden Jahr mit
dem Mitgliedsbeitrag vom Konto abgebucht.
Allerdings sind natürlich Mitglieder, die zwar keine Arbeitsstunden leisten, aber
den Verein bereits durch Spendengelder unterstützen, nicht von der Regelung
betroffen!

Wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn viele zu den entsprechenden Terminen
kommen.
Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden.
Viele Grüße,
eure Vorstandschaft

