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Christian verteilte Informationen zu den Lehrgängen des KRV Warendorfes und die Liste der für das 
4. Quartal angemeldeten Hallennutzer. Es wurde darauf hingewiesen, dass Unstimmigkeiten bei der 
Hallennutzung an die Kassierer gemeldet werden müssen.  

Es wurden die Gründe erläutert warum der Ponyunterricht bei Sabrina pausiert. Dieses liegt unter 
anderem daran, dass es auch dort immer wieder zu kurzfristigen Abmeldungen kommt und dieses zu 
einem nachvollziehbaren Frust bei der Reitlehrerin führt. Es wird somit der Versuch gestartet nach 
einer Pause mit frischem Elan in die Winterarbeit zu starten. Das Einführen einer Abmeldeliste bei 
Sabrina ist ein weiterer Lösungsversuch um Ansätze zur Optimierung zu finden. Es wurde in diesem 
Zusammenhang auch angesprochen, dass die Kommunikation in der Whatsapp Gruppe zu diesem 
Thema äußerst negativ aufgefallen ist und diese Thematik auch persönlich im Rahmen der 
Arbeitseinsätze hätte angesprochen werden können.  

Es wurde klargestellt, dass die Halle auch in den Unterrichtsfreien Zeiten zur Verfügung steht und 
natürlich von den Unterrichtsteilnehmern weiter genutzt werden kann.  

Christian wies noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass eine Abmeldung beim Reitlehrer nicht 
ausreichend ist, sondern für eine vollständige Abmeldung  vom Unterricht die Kassierer informiert 
werden müssen.   

Sabrina Wenning informierte darüber, dass wenn Reiter ausfallen ihre Stunden nicht immer 
zusammen gelegt werden können und es dann möglich ist, dass die Halle auch mal mit nur 2 Reitern 
belegt ist.  

Die Problematik mit dem fehlendem Nachwuchs wurde angesprochen und die Teilnehmer wurden 
aufgefordert sich Gedanken zu machen und gerne Ideen an den Vorstand heranzutragen.  

Um ein gutes Miteinander und motivierte Reitlehrer zu erhalten, wurde noch einmal ausdrücklich 
aufgefordert, dass An-/Abmeldung frühzeitiger erfolgen sollen, damit für alle Beteiligten eine 
einfacherer Koordination möglich ist.   

Eine erste Einteilung zu den Unterrichtseinheiten wurde verteilt und weitere Wünsche durch die 
Teilnehmer konnten aufgenommen werden. Wahrscheinlich wird es bei Jutta Brintrup neben dem 
Mittwoch einen weiteren Termin am Freitag Abend geben. Es ist hier aber zu berücksichtigen, dass 
Stunden nur dann möglich sind, wenn mind. 4 Personen diese besetzen, dieses gilt auch für alle 
anderen Unterrichtsstunden, wobei der Springunterricht bei Eva Deimel erst ab einer Anzahl von 6 
Personen (5,72) vollständig kostendeckend ist.  

Eva möchte gerne im November draußen Springen um den Winterzeitraum kürzer zu halten. Dieses 
soll Samstags stattfinden und die Stunden von Sabrina werden davor stattfinden. Es kam der 
Vorschlag auch ggf. früher wieder raus zu gehen, dieses muss dann mit Eva abgestimmt werden.  

Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass die Kosten für den Reitunterricht kostendeckend auf 
die Reitschüler verteilt werden, was zu unterschiedlichen Preisen führt.  

Es gibt nach dem jetzigen Plan zwei Tage an denen beide Hallen 45 Minuten und an einem Tag an 
dem beide Hallen 30 Minuten gleichzeitig belegt sind. Hier wird noch einmal geprüft, ob die 
Überschneidungen noch verkürzt werden können. Ein endgültiger Hallenbelegungsplan wird noch in 
diesem Monat veröffentlicht. Nachtrag: die Anzahl der Tage an denen es zu Überschneidungen 



Protokoll der Aktivenversammlung 

Dienstag 01.10.2019 um 19:00 Uhr 

 

Seite 2 

 

kommt konnte reduziert werden auf einen Tag, an dem beide Hallen allerdings 1 Stunde und 15 
Minuten beträgt.  

Für die anstehenden Mannschaftswettkämpfe wurde eine Liste in die Versammlung gegeben, in der 
die Kapazitäten für K+K Cup, Jugendturnier, Dressur- und Springpokal abgefragt wurden. Diese Liste 
wurde auch an der Halle noch einmal ausgehangen.  

Für das Mannschaftstraining zum K+K Cup schlug Jutta Brintrup Sonntags um 11 Uhr vor. Dieses muss 
aber dann mit den Teilnehmern noch einmal abgestimmt werden.  

Für die Lehrgänge vom KRV Warendorf und das Training für den Vierkampf wird es wieder eine Liste 
geben in der die Termine eingetragen werden und diese werden dann wie im letzten Jahr 
frühestmöglich kommuniziert.   

Es wurde noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass der Verein nur mit der Unterstützung aller 
Mitglieder ideale Trainingsbedingungen herstellen kann, dazu werden unter anderem immer wieder 
Freiwillige bei den Arbeitseinsätzen benötigt, damit sowohl die Anlage unterhalten werden kann und 
im Rahmen der Turniere/ der Osterparty ausreichend finanzielle Mittel generiert werden können, um 
z.B. neue Böden, Hindernismaterial etc.  zu beschaffen. Auch die Ausstattung des Vereins mit guten 
Trainern ist nur möglich, wenn alle Mitglieder unterstützend zur Seite stehen und im Rahmen des 
Vereinswettkampfes mit ausreichend Engagement dazu beitragen, dass dieses stattfinden kann und 
die Zuschauer zum Turnierplatz gelockt werden können. Es wurde diesbezüglich noch einmal 
herausgestellt, dass von 24 Teilnehmern am Springunterricht nur 5 Teilnehmer gefunden werden 
konnten, die sich freiwillig gemeldet haben. 

Da es ein paar Interessierte für eine Reitabzeichenprüfung gab, wird eine entsprechende Liste 
ausgehängt.  

Bernd hat einen großen Adventskranz gebaut. Dieser muss gebunden werden. Christian warb bereits 
darum, dass Freiwillige diesen mit Grün binden müssen, damit dieser in der Weihnachtszeit für 
besinnliche Stimmung sorgen kann. Der Festausschuss erklärte sich bereit das Binden zu 
übernehmen.  

Es wird eine zusätzliche Pressewartin zur Unterstützung von Carina Strauss benötigt, weil Silke Beier 
und Birgit Rebsch nicht mehr zur Verfügung stehen.  

Es wurde eine Liste mit häufig gestellten Fragen erstellt. Diese wird zeitnah veröffentlicht. Weitere 
Fragen können gerne an Annika Bloem geschickt werden. 

Aus der Runde wurde vorgeschlagen, dass der Außenplatz besser beleuchtet werden müsste, damit 
dieser auch im Winter öfter genutzt werden kann. Dieser Punkt ist dem Vorstand bekannt und wird, 
wenn möglich angegangen. Ob vorübergehend Abhilfe geschaffen werden kann, indem der Strahler 
höher aufgehangen wird, muss geprüft werden.  

Es wurde noch einmal erklärt, dass das Longieren ausschließlich in der kleinen Halle erlaubt ist. 
Weitere Regeln zum Lognieren können der Hallenordnung entnommen werden.   

Claudia erläuterte, dass das Thema Abmelden zum auf-, um- und abbauen fürs Springen ebenfalls 
nicht optimal läuft. Es sollte auch hier mehr Disziplin herrschen. Sabrina erwähnte, dass es natürlich 
auch schön wäre, dass die Personen, die die Sprünge außerhalb des Unterrichts nutzen ebenfalls 
beim ab-/um-/aufbau Engagement zeigen. Der Vorstand wird sich diesbezüglich Gedanken machen, 
wie das Einbinden möglich ist.  
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Freispringen ist wieder gewünscht. 

Es soll wenn möglich so sein, dass mit der Hallenbelegung flexibel umgegangen wird, sodass auch mal 
ein Tausch der Hallen möglich ist, wenn dieses erforderlich ist.  

Aus der Runde kam der Vorschlag zu einem Dressurlehrgang. Der Vorstand erläuterte, dass dieses in 
den letzten beiden Jahren nicht angenommen wurde und aus diesem Grund durch den Vorstand 
keine Organisation vorgenommen wird. Sylvia Eversmeyer möchte sich kümmern und wird 
entsprechende Vorarbeiten machen.  

Claudia sprach an, ob es nicht möglich wäre in der großen Halle einen Spiegel aufzuhängen. Es wurde 
erläutert, dass dieses bereits preislich angefragt wurde, aber aufgrund der finanziellen Belastungen 
des Vereins aktuell zurückgestellt wurde.   

Nach dem Laufen lassen/longieren sollen die Löcher zugeharkt werden.   

Die Äppelkarre steht aus gutem Grund nicht im vorderen Bereich, weil dort das ausleeren der Karre 
nicht problemlos möglich ist. Müssen Äppel vom Parkplatz entfernt werden, kann hierzu auch die 
Karre an der langen Seite der kleinen Halle genutzt werden.  

Christian warb noch einmal für den Herbstausritt und die Stiefelparty. 

Christian machte noch einmal darauf aufmerksam, dass in der Reithalle mit Kappe geritten werden 
sollte und warb für ein freundliches und rücksichtsvolles Miteinander.     


