
Reiterverein 

Hochneukirch – Jüchen e. V. 
 

Liebe Mitglieder, 
  
Frühling das ist normalerweise die Zeit, auf die wir uns nach einem kalten Winter 
freuen, um dem Training unserer Kinder zusehen zu können, ohne zu frieren. Und 
alle freuen sich auf die ersten Wettkämpfe.  
 
So war es viele Jahre – doch dieses Jahr ist alles anders. Corona hat seit dem 16. 
März auch unseren Sport lahm gelegt. Es fand seither kein Training statt, unsere 
Jahreshauptversammlung wurde verschoben, Stallübernachtungen, Ausflüge und 
der Ponyclub wurden abgesagt.   
 
Ob unser Turnier am 12. und 13. September stattfinden kann, ist fraglich. Der 
Vorstand arbeitet an all diesen Themen mit Hochdruck, um für die Zeit der 
beginnenden Lockerungen gut vorbereitet zu sein.  
 
Wie Sie sicher schon gemerkt haben, haben wir im April und Mai keine Voltigier-
Beiträge eingezogen. Dies schien uns zunächst die naheliegendste Maßnahme zu 
sein, während wir alle die neue Lage sondierten. Mittlerweile sind wir etwas schlauer. 
Wir wissen nun um den Unterschied zwischen kontaktlosem Einzelsport und 
kontaktbehafteten Mannschaftssport.  Wir wissen, dass es kein Corona-
Sonderkündigungsrecht im Verein gibt. Wir wissen aber auch, dass unser 
Sportsfreund Pferd weiterhin einen trockenen Stall braucht, gefüttert werden will und 
von Schmied und Tierarzt versorgt sein will.  
 
Auch wenn wir heute noch nicht mit dem Training starten können, so ist der Verein 
doch auf die finanziellen Mittel aus den Voltigier-Beiträgen angewiesen.  Der 
Vorstand hat daher beschlossen, die Voltigier-Beiträge wieder einzuziehen - so wie 
es andere Sportvereine auch tun müssen. Als Kompromiss haben wir uns allerdings 
darauf geeinigt, sechs Wochen aus dem Vermögensbestand des Vereins zu 
bestreiten. Wir starten also Mitte Mai mit dem Einzug eines halben Monatsbeitrags 
und bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung.  
 
Über weitere Veränderungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 
Ihnen und uns allen wünschen wir Gesundheit und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen. 
 
Mit reiterlichen Grüßen, 
  
Axel Hensen 
für den Vorstand des RV Hochneukirch-Jüchen e.V.  
    


