Reitverein Treuchtlingen e.V.
Reiten - Fahren - Voltigieren - Pensionsbetrieb - Mitglied im BLSV

Liebe Reiterinnen und Reiter, Einsteller, Eltern, Mitglieder
und Freunde des Reitvereins Treuchtlingen,
09.05.2014
immer wieder haben wir in verschiedenen Versammlungen auf die schwierige finanzielle
Situation des Reitvereins hingewiesen. Kaum haben wir das eine abgehakt, tut sich wieder
eine Baustelle auf. Ganz schwierig ist es seit den Dachsanierungen von Stall und Reithalle.
Hier müssen laufende Kredite getilgt werden.
Immerhin ist es gelungen, den Einstellbetrieb sowie Schul- und Reitbetrieb einigermaßen
kostendeckend zu betreiben.
Neben den laufenden Kosten sind aber immer wieder dringend größere oder kleinere
Investitionen und Instandhaltungen nötig, die aus den laufenden Einnahmen nicht gedeckt
werden können.
Die Sanierung der Misthaufenmauer steht dringend an und wird ca. 7.500 € verschlingen.
Auch der Weg zum Mistcontainer müsste instandgesetzt werden – wieder ca. 2.500 €.
Die Elektrik im Haus muss erneuert werden – 7.000 €.
Und so geht es weiter: Erneuerung der Wasserleitungen im Stall, Trockenlegung des Kellers
im Haus, Hallenboden und Außenplatz auffüllen und nivellieren, Rückseite des Stalls
verputzen, ein neues Schul-/Voltigierpferd ... um nur die größeren Posten zu benennen. Aber
es gibt noch viele, viele Kleinigkeiten und die Liste ist lang.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssten wir die Preise für alle Leistungen im Reitverein
weiter anheben, damit wir für solche Investitionen Rücklagen bilden können.
Nachdem wir auch eine soziale Verantwortung für die Kinder, Jugendlichen und all unsere
Mitglieder haben, wollen wir nicht alle pauschal belasten.
So entstand die Idee einer freiwilligen Förderung für den Reitverein.
Jeder kann den Reitverein mit einem kleinen, regelmäßigen monatlichen Betrag z.B. von
5,-- Euro unterstützen. Der Betrag würde einmal im Quartal abgebucht. Am Jahresende erhält
jeder Spender eine Spendenquittung des Vereins. Die Förderabgabe wird getrennt
verwaltet und nicht für den laufenden Betrieb genutzt.
Jeder kann natürlich den Betrag individuell erhöhen oder verringern. Wir freuen uns über
jeden Euro.
Bitte einfach die beiliegende Einzugsermächtigung ausfüllen und bei einem
Vorstandsmitglied abgeben oder in den Briefkasten werfen.
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