Liebe Reitfreunde!

Ich möchte mich hiermit herzlich als eure neue Abteilungsleiterin der SGM-Abteilung Reiten
vorstellen!

Ich habe den Posten seit 25.09.2010 übernommen. Ich bin seit meinem 9. Lebensjahr Mitglied
bei der SGM, und freue mich deshalb sehr, dass ich nun auch in der Abteilungsleitung aktiv
sein darf.

Wir in der Abteilungsleitung haben bei einer ersten Besprechung einige Neuerungen
festgelegt, die wir nun in den nächsten Wochen und Monaten einführen möchten.

Eines der für euch alle sicher wichtigsten Dinge sind die neuen Preise, die ab 01.11.2010 für
Logen- und Reitstunden gelten. Eine entsprechende Preisliste hängt im Reitstall am
schwarzen Brett bzw. erhaltet ihr auch von unseren Reitlehrerinnen ausgehändigt.

Zudem wollen wir, was ebenfalls der Preisliste zu entnehmen ist, Reitbeteiligungen für unsere
Schulpferde vergeben. Die genaueren Bedingungen werden wir demnächst noch festlegen, bei
Interesse meldet euch aber herzlich gern bei euren Reitlehrerinnen!

Ein Verein lebt nicht nur für sondern vor allem von seinen Mitgliedern! Deshalb möchten wir
in Zukunft die Zusammenarbeit im Verein wieder stärker in den Vordergrund stellen. Unser
Reitstall ist ein großer Betrieb, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es ständig jede Menge zu
tun! Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn möglichst viele von euch aktiv an unseren
Arbeitsdiensten teilnehmen. Wir möchten diese nun regelmäßig, im Abstand von drei
Monaten, durchführen. Wann und wie genau, erfahrt ihr dann immer rechtzeitig per Aushang.

Schon jetzt kann ich euch den nächsten Termin ankündigen: der 6.11.2010. Wir wollen an
dem Tag hauptsächlich die Hindernisse vom Springplatz in die Halle bringen, damit auch im
Winter wieder fleißig Springunterricht stattfinden kann.
Wenn alle mithelfen und die eine oder andere noch Kuchen oder sonstige kleine
Verpflegungen mitbringt, machen wir uns daraus einen spaßigen Tag mit richtiger Teamwork
und je mehr anpacken, desto schneller geht es! Als kleinen „Fleißbonus“ wird es für diese
Arbeitsdienste Stempelkarten geben. Ab einer bestimmten Anzahl bekommt ihr eine
Reitstunde gratis!

Wir wollen als Verein insgesamt die Vereinsarbeit- und Zusammengehörigkeit verstärken,
und bitten deshalb auch die Eltern unserer Reitschüler, sich, soweit möglich, aktiv hier und da
einzubringen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die jetzt schon
großen Einsatz für die eine oder andere Veranstaltung gezeigt haben!

Eine kleine Bitte habe ich noch zum Schluss: wenn ihr dran denkt, gebt bei der nächsten
Reitstunde eure Email-Adressen (oder, wenn erlaubt, die eurer Eltern) bei euren
Reitlehrerinnen an (sofern wir die nicht schon haben). So können wir euch schneller und
besser über Neuigkeiten informieren!

Ich freue mich auf eine schöne Zeit als eure Abteilungsleiterin und hoffe, wir können
zusammen einiges bewegen!
Viel Freude weiterhin beim Reiten und mit unseren Vierbeinern! 

Julia Neumann

