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Newsletter 

16. April 2021 

 

Hallo zusammen, 

lange Zeit ist es nun schon nicht mehr möglich, sich in Präsenz zu treffen und Informationen 

auszutauschen. Daher haben wir uns dazu entschlossen, Informationen mit diesem Newsletter zur 

Verfügung zu stellen. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Mitgliederversammlung 2021 

In unserer Mitgliederversammlung im Herbst 2020 haben die anwesenden Mitglieder sich für eine 

weiterhin regelmäßige Durchführung der Mitgliederversammlung im März ausgesprochen. Zu diesem 

Zeitpunkt haben wir auch die Länge der Corona Maßnahmen noch nicht abschätzen können. Eine 

Durchführung der Mitgliederversammlung ist uns bisher nicht möglich gewesen und die Mitglieder 

des Vorstands haben sich mehrheitlich gegen eine Online Durchführung der Versammlung 

ausgesprochen. Also wird sie nachgeholt, sobald es wieder möglich ist. 

 

Photovoltaikanlage kleine Reithalle 

Auf der kleinen Halle wird ab der kommenden Woche mit der Montage einer Photovoltaikanlage 

begonnen. Hier haben wir die Dachflächen an die Energiegewinner verpachtet. 

Weiter Informationen siehe www.Energiegewinner.de 

Die Energiegewinner sind eine Genossenschaft, die die Finanzierung des Projektes „stemmen“. 

Hierbei bekommen Verler Bürger die Möglichkeit sich an dem Projekt zu beteiligen. 

Für den Verein bedeutet es eine Einnahme durch die Verpachtung der Dachflächen. Durch das 

Geschäftsmodell entstehen uns keine Kosten, sondern ausschließlich regelmäßige Einnahmen, ab 

dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. 

Während der Montagearbeiten und der Kabelverlegung, vom Garagentor an der kleinen Halle bis 

vorne zur Straße, kann es vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Reitbetrieb kommen. Es ist 

vereinbart worden, dass die Arbeiten täglich bis 17:00 Uhr durchgeführt werden können. 

Zur Vorbereitung der Montage haben wir die Lichtbänder im Dach gegen Blechelemente 

ausgetauscht. Dadurch ist die Dichtigkeit des Daches sichergestellt. Die PVC-Elemente mussten in 

den vergangenen Jahren immer wieder repariert werden, halten dem Wind aber nicht Stand. Was 

leider immer wieder zu Undichtigkeiten geführt hat. 

http://www.energiegewinner.de/
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Unterstützung durch die Förderung Moderne Sportstätten 2022 

Wir haben die dringend erforderlichen Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen ermittelt und 

uns mit den Möglichkeiten der Förderung beschäftigt. Das vom Land NRW geförderte Projekt 

Moderne Sportstätten 2022 bietet hier den wesentlichen Förderbeitrag von rund 160.000 Euro. 

Zum Projekt zählen: 

Neubau und Modernisierung des Pumpenhauses mit einem Kiesfilter. 

Erneuerung des Hallendaches der großen Reithalle. 

Neue Einfassung und Absicherung des Sand-Außenplatzes / Springplatz. 

Reparatur und Erneuerung der Sockel und Außenputz an den beiden Reithallen. 

Einbau neuer Heizköper in den Toilettenräumen. 

Erneuerung der Sitzpolster und Reparatur der Tribünenkonstruktion in der großen Reithalle. 

Bisher wurden die Planungen dem Stadtsportbund zur Prüfung vorgelegt und die Förderanträge im 

Förderportal des Landessportbunds NRW eingestellt. 

Hier warten wir auf eine Zusage der NRW Staatskanzlei in Düsseldorf und müssen danach die 

aktuellen Angebote und Projektplanungen bei der Förderbank einreichen. 

Bei der Abwicklung des Projektes haben wir einen aktiven Eigenanteil eingeplant, der über unsere 

Arbeitsstunden abgewickelt werden muss. Es wird also jeder dabei mithelfen können. Wie in der 

Mitgliederversammlung beschlossen, haben wir hierfür auch die Arbeitsstunden, die 2020 nicht 

geleistet werden konnten, in dieses Jahr mitgenommen. Die Arbeitsausweise 2020 können auch 2021 

weiterverwendet werden. Wer seinen Ausweis bereits abgegeben hat und noch einen neuen 

benötigt, stimmt sich bitte mit Elisabeth Kammertöns ab. 

 

Einzelunterricht unter freiem Himmel 

Unterricht kann zurzeit mit Einzelstunden unter freiem Himmel angeboten werden. 

Bereits durchgeführt wird hier: 

Dienstag und Mittwoch - Rudi - Springen 

 Donnerstag - Constanze - Dressur 

 Freitag - Anja – Dressur 

Die Termine werden direkt mit den Reitlehrern vereinbart. 
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Luca App verfügbar 

Wir haben unseren Standort Reiterverein Verl im Portal der LUCA App registriert. 

Mit Hilfe der Scan Codes an den Reithallen und der LUCA App könnt Ihr nun Euren Aufenthalt am 

Verein dokumentieren. 

Bei Fragen zur Anwendung werden wir bei Bedarf gerne versuchen zu helfen. 

 

Voltiunterricht – Unser Voltipferd Christel 

Leider hat sich unser Voltipferd am Fesselträger verletzt und fällt im Moment aus. 

Wir wissen noch nicht, wann wir zu normalen Bedingungen wieder mit dem Unterricht durchstarten 

können. Es kann uns aber passieren, dass Christel bis dahin noch nicht wieder für den Volti- und 

Reitunterricht zur Verfügung steht. 

Wir drücken alle Daumen, dass sie wieder fit und gesund wird. 

 

Ein großes Dankeschön an alle unterstützenden Helfer 

Unseren Schulpferdereitern und Reiterinnen gilt im Moment ein besonderer Dank. Hier helfen viele 

Hände aktiv mit, die Schulpferde in der Corona Zeit weiterhin zu bewegen und zu betreuen. 

Hierfür nochmals vielen Dank für Eure großartige Unterstützung! 

Gleiches gilt für die Unterstützung durch alle aktiven Mitglieder, die in vielfältiger Weise den Betrieb 

des Vereins aufrechterhalten und sich auch aktiv an notwendigen Reparatur- und Pflegearbeiten 

beteiligen. Herzlichen Dank! 

 

Mit reiterlichem Gruß 

das Vorstandsteam 


