Renn- u. Reitverein Südliche Weinstraße Herxheim e.V.
St. Christophorusstr. 14, 76863 Herxheim

Liebe Mitglieder,

Herxheim, im Dezember 2017

ein weiteres Vereinsjahr liegt hinter uns. Allen unseren Sportlerinnen und Sportlern, die im
Turnier- und Wettkampfsport aktiv sind, gratulieren wir herzlich zu ihren Erfolgen.
Verein ist aber mehr als Leistungs- und Turniersport; ganz wichtig ist hier die
Nachwuchsarbeit, die wir im Voltigieren mit eigenen Ausbildern und Trainern leisten und
für die wir im Reitsport mit dem Schulbetrieb von Katja Graf kooperieren. Allen, die sich
hier engagieren ein herzliches Dankeschön!
Verein ist aber auch das Mit- und Füreinander aller Mitglieder zur Unterstützung des
Vereins, der wir alle zusammen sind, um die Ausübung der sportlichen Aktivitäten zu
ermöglichen, die Vereinsanlage in Schuss zu halten und beides stetig fortzuentwickeln.
Hier ist sicherlich noch „Luft nach oben“ und wir appellieren an alle, sich tatkräftig, gerne
auch spartenübergreifend, einzubringen, um ein aktives und freudiges Vereinsleben auf
die Beine zu stellen. Wie wir alle wissen, bedeutet Stillstand gleich Rückschritt und wer
möchte das schon!
Veränderungen sind nicht immer erfreulich, aber unverzichtbar und so kündigt sich das
Jahr 2018 schon heute als ein Jahr der Veränderungen an.
Um weiterhin Zuschüsse zu Beschaffungen und Baumaßnahmen in Anspruch nehmen zu
können, ist die vom Landessportbund geforderte Beitragserhöhung umzusetzen. Wie
von der Mitgliederversammlung am 26.02.2016 beschlossen, verzichten wir auf die
Einführung der temporären Zwischenstufe und führen bereits zum 01.01.2018 die
endgültigen Mindestbeitragssätze für aktive Jugendliche (48 Euro) und Erwachsene (72
Euro) ein.
Aufgrund stetig steigender Kosten ist es leider auch unumgänglich, ab dem nächsten Jahr
die Anlagennutzungsgebühr anzupassen. Voraussichtlich fallen hier ab Januar 2018 für
das erste eigene Pferd 150€ und für das zweite eigene Pferd 80€ an. Alle weiteren
eigenen Pferde sind frei, müssen aber weiterhin namentlich angemeldet werden.

Preisanpassungen sind auch im Pensionsbetrieb unvermeidbar. Nach Abschluss der
Kalkulationsarbeiten

werden

die

neuen

Entgelte

festgesetzt

und

die

Einsteller

entsprechend unterrichtet.
Neben diesen monetären Anpassungen stehen voraussichtlich auch Veränderungen im
Vorstandsgremium an, da einige der Mitglieder bereits geäußert haben, sich nicht mehr
zur Wahl zu stellen. Von der Vereinsspitze bis hin zu den Jugendvertretern kündigen sich
Vakanzen an, für die es engagierte Mitglieder zu finden gilt, die Aufgaben und
Verantwortung übernehmen können und wollen. Die Entscheidungen hierüber werden
letztlich am 02. Februar 2018 von der Mitgliederversammlung getroffen. Da die
Fortentwicklung des Vereins allen Mitgliedern am Herzen liegen sollte, gehen wir davon
aus, dass alle stimmberechtigten Mitglieder ihre satzungsgemäßen Rechte wahrnehmen,
an diesem Abend aktiv an der Weichenstellung mitwirken und zumindest einige sich auch
zur Übernahme von Pflichten und Verantwortung bereit erklären.
Folgende Veranstaltungen sind bisher für 2018 geplant:
19.
Januar
Jugendversammlung mit Neuwahlen
02.
Februar
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
17./18.
Februar
Lehrgang Landeskader Voltigieren
23.-25.
Februar
Springlehrgang des PSV Pfalz
03./04.
März
Parcoursspringen mit Reiner Neuhard
09.-11.
März
Hallenspringturnier
17.
März
Hallendressurturnier
April
Frühlingsfest
31.7- 03.08. Juli/August Voltifreizeit
17.-19.
August
Freiland Springturnier
15./16.
September Pfalzmeisterschaft Voltigieren
Zur Jugendversammlung mit Neuwahlen der Jugendvertreter
am 19. Januar 2018 ab 18 Uhr und
zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
am 02. Februar 2018 um 19.30 Uhr,
ergeht schon jetzt herzliche Einladung ins Reiterstübchen.
Die Tagesordnung wird satzungsgemäß 14 Tage vorher im Herxheimer Mitteilungsblatt
und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Allen Mitgliedern wünschen wir frohe und besinnliche Weihnachtstage sowie ein
geruhsames Jahresende und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!

Der Vorstand des RRV

