Protokoll Mitgliederversammlung 4. Februar 2020
Beginn:
20.15 Uhr im Casino
Anwesend: 15 Mitglieder/Einsteller/Reiter
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Personalsituation, Walter Göggelmann:
• Die Personalsituation ist derzeit stabil, Ricarda, Jette, Sascha und Familie Hartwich
(sonntags und Aushilfe) sind die Konstanten. Ann-Kathrin ist längstens bis in den
Herbst da, wir suchen derzeit schon eine/n neue/n Stallmitarbeiter/n was sich
schwierig gestaltet, an dieser Stelle die Bitte an Alle, die Augen und Ohren offen zu
halten.
• Wir suchen eine/n neue/n Auszubildende/n.
Informationen zum Reitbetrieb, Ricarda:
• Santo, Midas und Lilo sind fit.
• Comic läuft sehr gut, sowohl im Schulbetrieb als auch beim Voltigieren.
• Joker wurde von Pia Lübeck übernommen.
• Hagrids Gelenk wurde gespült und er hat, lt. Tierarzt, gute Aussichten wieder voll
einsatzfähig zu werden.
• Garry hatte erneut einen Rückfall, der Tierarzt sieht aber noch eine Chance für ihn,
deshalb geben wir ihn noch nicht auf.
• Für Stitch haben wir einige Interessenten.
Ricarda berichtet über die anstehenden Lehrgänge, Informationen hierzu auf unserer
Website
Der Lehrgang Bodenarbeit kam sehr gut an und soll wiederholt werden.
Eine Breitensportveranstaltung wird angedacht, hier sucht man nach einem Termin.
Info zum Frühjahrsturnier und Voltigiertag, Bewirtung und Schulpferdeturnier.
• Turnier: eine oder zwei Prüfungen werden schon am Freitag stattfinden, Beginn der
Prüfungen bereits mittags, die Ausschreibung wird zeitnah ins Netz gestellt.
• Voltigiertag: Caro will am Freitag Vorführungen darbieten. Spielerisches
Schauprogramm, um den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben sich zu
präsentieren.
• Bewirtung bereits am Freitag, wir erhoffen uns gute Einnahmen wegen erstem Mai.
• Nadine Luidthardt möchte einen Reiterflohmarkt ins Leben rufen.
• Das Schulpferdevergleichsturnier findet voraussichtlich am zweiten Sonntag im März
in Waiblingen statt. Weitere Informationen folgen.
Getätigte und geplante Investitionen 2019/20, Thomas Weissinger:
2019:
• Wir hatten einen Wasserschaden, Verlust von Wasser über einen (Ventil)Schaden
am Außenplatz. Die Stadt hat kulanterweise die Hälfte der Kosten erlassen. Dennoch
stehen noch über 5.000,00 € aus. Wir sind mit der Versicherung in Verhandlung.
• Die Remise wurde repariert und zwei Boxen eingebaut. („Überhang-Ponybox“ wird
sobald wir wieder Platz haben zurückgebaut.)
• Zäune, Richterhäuschen, Hauptwasserverteiler, Asphaltarbeiten,
Renovierungsmaterial (Farbe etc.) Gesamtkosten in 2019 ca. 45.000,00 €
2020:
• kleinere Sanierungsrestarbeiten (Streichen etc.) an der Anlage.
• Die Elektrifizierung wird derzeit überprüft, es werden da wahrscheinlich noch Kosten
auf uns zukommen.
• Sanierung Allwetterpaddocks
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Sanierung Reitböden, Investition Hallenboden große Halle, eine Auffrischung des
Bestandsboden ca. 8.000,00 €. Alternativ neuer Boden, ca. 25.000,00 €
Der jetzige Boden hat diverse Tücken, die in Folgeinvestitionen mündeten und ist
nicht zufriedenstellend im täglichen Gebrauch. Klaus Dieterich erläutert umfänglich
die Problematik. Die Anwesenden waren mehrheitlich der Meinung der Boden sollte
komplett erneuert werden. Maßnahmen zur Finanzierung wurden erörtert. Alle sind
aufgerufen sich Gedanken über die Finanzierung zu machen. Ein verbindliches
Angebot für einen Terratex Boden wird eingeholt.

Elektronisches Reitbuch/Mitgliederverwaltung, Klaus Dieterich:
Die Mitgliederverwaltung und somit das Reitbuch soll modernisiert werden. Der Entwickler
des derzeitigen Reitbuchs aktualisiert nichts mehr und wir sind von ihm abhängig. Unser
Rechner ist alt und störanfällig, die Mitgliederverwaltung mühselig.
Andere Reitvereine haben bereits ein neues Reitbuch/Mitgliederverwaltung, wir werden uns
über Kosten/Nutzen informieren und zu gegebener Zeit weiter darüber informieren.
Sonstiges:
• Den Müll (wie Folien, Plastikbehälter, leere Futtersäcke und Eimer etc. bitte nach
Hause nehmen und dort umweltverträglich getrennt entsorgen, der Reiterverein ist
hierfür nicht zuständig!
• Wenn möglich, bitte Porzellanbecher unter den Kaffeeautomaten stellen, das
funktioniert, hier können wir die Plastikbecher einsparen.
• Eine Entlüftung im Futtercontainer sollte installiert werden (Schwitzwasser). Tanja
Herrmann informiert sich darüber.
• Zur Info, wir haben ein neues Mitglied, Annika Stadt, sie ist keine Einstellerin aber
wahrscheinlich öfter auf der Anlage draußen zu sehen, sie ist Vielseitigkeitsreiterin,
ihr Vater sponsert neue Sprünge.
• Sauerkraut und Mayonnaise steht im Casino, beides kurz vor dem Ablaufdatum, bitte
gerne mitnehmen.
Nachträgliche Anmerkungen:
• Bitte die Arbeitszettel für 2019 zügig bei Thomas Weissinger einreichen.
• Bitte das Personal nicht eigenmächtig mit zusätzlichen Aufgaben betrauen, hierfür
ist Ricarda zuständig. Aber auch sie hat ein Anrecht auf ansprechfreie Zeiten,
bitte respektieren, wenn sie reitet oder Unterricht gibt, dass nicht
dazwischengefragt und unterbrochen wird. Sie hat keinen Vollzeitvertrag mit dem
Reiterverein, somit ist sie auch manchmal „Privat“ im Stall.
• Nochmals die große Bitte sich nicht eigenmächtig am Heu zu bedienen.
Der Vorstand und Ricarda bedanken sich bei denjenigen die da waren für das Interesse und
die konstruktiven Gespräche.

