PROTOKOLL: Mitgliederversammlung - Sektion Reiten 23.3.2022,
19.30- 20.40 Uhr


Ein großes Dankeschön an Ines, Claudia, Katrin, Babett und Unterstützerteam!



Vereinsziel bleibt weiterhin : die Vereinsstärkung (Reiten für Einheimische,
Therapiereiten und Pferdebegeisterte Urlauber mit Zweit- Wohnsitz oder
familiärer Anbindung auf der Insel), weniger touristisches Reiten



Martina unterstützt zusätzlich ehrenamtlich den Landesverband für Reiten,
Fahren und Voltigieren MV, sowie den Deutschen Reiter- und Fahrerverband.



Finanzsituation des Vereins : gut und sehr große Spendenbereitschaft! kaum
Kündigungen, Beitragskosten konnten aufgrund von Corona zum Teil nicht
gezahlt werden - andere Familien haben geholfen, viel Fürsorge -> das hat
motiviert weiter zu machen
- von den Spendengelder wurde u.a. finanziert: Kraftfutter, Zaunbau,
Hallenbodenerneuerung, Lehrgangskosten, FSJ Kosten, anteilig
Pferdeimpfung usw.
- Vereinsbeitrag bleibt bei 5.- aktuelle Mitgliederzahl 200 (185 w / 15 m) ( Altersspanne 6-70 Jahre) , 139
unter 18 Jahre



Finanzsituation des Betriebes (Kooperationspartner Verein)
Leider steigen wie überall die Energiekosten, Unterhaltskosten, Futterkosten...
->

ZIEL: Beitragskosten für die Reitstunden halten! ABER das
funktioniert nur mit den bereits vereinbarten unterstützenden
Arbeitseinsätzen!
1. wer den Reitbeitrag von 65€ halten möchte, muss sich an den
Arbeitseinsätzen beteiligen - Kinder ab 10 Jahre (mit Pferdeführerschein!)
können Karlsstunden (36h) leisten oder die Eltern können sich an den
Arbeitseinsätzen auf dem Hof beteiligen (18h)
2. wer sich an keinen Arbeitseinsätzen bzw. Karlsstunden beteiligen kann/
möchte muss ab sofort 80€ statt 65€ pro Monat zahlen, bzw. 180 € jährlich
an den Verein überweisen. Bitte bei Martina Vertrag verändern.



Katrin wird die Koordinierung aller Arbeitseinsätze übernehmen.

Mit ihr können die Karlsstunden und Arbeitseinsätze abgesprochen werden,
sie wird alle Stunden auflisten und Termine für Karls fest setzen. Ebenso
nimmt sie alle geleisteten Stunden auf und rechnet diese zusammen.
Rufnummer : 0176 80842930
Jeder der einen Arbeitseinsatz leisten möchte, meldet sich selbstständig bei
Katrin über diese Nummer.



ab Samstag (26.3.) besteht die Möglichkeit sich seinen aktuellen Stand der
Reitstunden geben zu lassen, fehlende Stunden (Arbeitseinsätze von 2020/21)
werden mit übrigen Reitstunden verrechnet -> individuelle Absprache mit
Martina!

Termine und Neues



MOVIE - Holzpferd mit Funktionen (Übungsangebot für aufsitzen, Fallübung,
leichter Sitz, Galopp, Körperspannung, Kondition, Voltigieren...) - ab Sommer
wird es ein Leih-MOVIE zur Probe geben und später wird dieses als fester
Trainingsbaustein mit aufgenommen - dient der Entlastung der Pferde und dem
Trainingserfolg der Reiter



Einführung von einem Fitnesstest -> Coronafolgen sind deutlich zu spüren!
Der Bewegungsmangel hinterlässt Spuren (Kondition, Koordinierung, LageRaum-Orientierung, Kraft, Schnelligkeit..)
-> alle Reiter / Kinder müssen zukünftig mit einem umgestellten
Trainingsprogramm rechnen, um die vielseitige körperliche Belastung auf dem/
mit dem Pferd meistern zu können!



Fotografieren und Filmen, sowie die Verbreitung im Netz sind verboten! Schutz der Privatsphäre
(Nur in Absprache mit Martina möglich)



Wer Lust hat Blogbeiträge zu schreiben kann sich gerne bei Martina melden!



Wer Hühnereier auf dem Hof findet, kann diese gerne mitnehmen -> aber bitte
absprechen und Futterspende als Gegenleistung.



Sektion Fahren - startet jetzt im Frühjahr wieder. Interessierte Kinder und
Erwachsene können sich melden.



Spinde - 1 Spind für 3 Reiter -> bitte prüfen ggf. räumen, die Spinde werden
gebraucht für einheimische Kinder, die mit dem Bus nach Viervitz kommen.



Eine Bitte an alle Eltern, die auf dem Parkplatz während der Reitstunde
warten - nach jeder Reitstunde in der Halle bitte helfen und den Hufschlag
harken, Pferdeäpfel vom Weg entfernen - nicht drüber steigen! Bereich vor der
Halle auch mal fegen, wenn es nötig ist! DANKE



BAUSTELLE - bald ist die Straße von Zirkow nach Viervitz gesperrt - Bitte
einplanen und beachten! Erster Teil der Sperrung kann umfahren werden.



Arbeiten für Jugendliche im Sommer - ab 16 J (Trainerassistent ) dann Job
möglich -> aber auch 14-15 Jährige können eventuell kleinere Tätigkeiten als
Ferienjob machen.
bei Interesse bei Martina melden,



Es gibt Gasttrainer, die Lehrgänge auch für Vereinsmitglieder auf dem Hof
anbieten. Wir fahren auch mit den Schulpferden zu Lehrgängen auf andere
Höfe. Es finden Trainerfortbildungen statt, Projekte und Lehrgänge...



Terminliste am schwarzen BRETT - bitte immer regelmäßig schauen!
-

nach Ostern werden Helfer gesucht für den Paddockumbau - bitte bei Martina
oder Alex melden

-

6. April - Elternbildung "Hilfe mein Kind reitet" 19.30 Uhr

-

Basispass / Pferdeführerschein: ab 9. April (Samstagsvormittag) (mind. 9/10
Jahre) 10 mal immer Samstag. Einstieg auch nach den Osterferien möglich.

-

Ostern - evtl. Springen- / Dressurlehrgang -> Jugendliche

-

Pfingsten - evtl. Springen- / Dressurlehrgang -> Jugendliche

-

Pfingstwanderritt (Interessierte können sich melden)

-

23. Juni - Prüfung Longier- und Reitabzeichen

-

Sommerferien MV


1. Woche bis 10 Jährige ,



2. Woche 9-13 Jährige
-> beide Wochen sind auf Elternunterstützung angewiesen (Betreuung,
Verpflegung, mit Übernachten auf dem Hof...)



Jugendliche / Übernachtung + Karls ist auch wieder möglich – Listen
hängen am schwarzen Brett ....... bei Interesse bei Martina weitere
Informationen

-

4. September: Pferdetage Redefin,

-

2. Oktober: Landesbreitensporttunier Güstrow,

-

25.11. Weihnachtsfeier,

-

Termine zur Vorbereitung auf den Fitnesstest für die Springer : 23.4. 30.4.
14.5. und 21.5.

-

Wir möchten mit den Kindern, Jugendlichen, Eltern, Großeltern als Gruppe ...
in das Kino nach Bergen, in den im Mai anlaufenden Film Immenhof gehen.

.....

