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Liebe Eltern, Reiter, Voltigierer und Vereinsmitglieder, 

der RuFV Heidelberg Handschuhsheim braucht euch! 
 

Wie ihr alle bestimmt mitbekommen habt, verändert sich gerade im Verein eine Menge. Wir stehen 

vor sehr spannenden Aufgaben, z.B,  

 

● das Stallgebäude renovieren und es den Pferden auf ihren Paddocks gemütlicher machen 

● die alte Halle braucht ein neues Dach und einen neuen Reitboden 

● die Pferde brauchen bessere Ausläufe und funktionierende Koppeln (Zäune etc.) 

● Pferde müssen gekauft werden um die alten zu entlasten 

● Die Fütterung der Pferde ist verbesserungswürdig und muss angepasst werden 

● zahlreiche Reparaturen an der alten Anlage sind zu machen (Reithallentor, Pflaster vor der 

Reithalle, Umbau Schuppen, Boden Bergehalle befestigen und Ablauf für Regenwasser, 

Beregnungsanlage, und vieles andere) 

● Wir müssen die Buchhaltung 2016 abschließen 

● Fördermöglichkeiten (Stadt, Sportbund etc.) recherchieren und eine Strategie erarbeiten 

● Die Arbeitsstunden 2016 auswerten 

● Flohmarkt und Reiterfest Anfang des Jahres organisieren 

 

Dabei brauchen wir natürlich eure tatkräftige Unterstützung! 

Wir suchen daher Leute die mitgestalten möchten. Schreibtischtäter für Recherchen, Handwerklich 

begabte, Leute die zupacken und solche die gerne mit uns gute Lösungen erarbeiten möchten. Da 

wir neue Wege gehen wollen gerne euch kreative, die auch mal zusammen eine verrückte Idee bis 

zu Ende denken möchten. Ob Du nur einmal Zeit hast zu helfen oder längerfristig ist egal - wir 

finden die richtige Aufgabe für jeden der mitmachen möchte. 
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Du  ... 

kannst gut Informationen beschaffen oder weisst wie man kleinere Reparaturen selbst macht? Du 

bist ein Excel-Champion oder kannst gut Kuchen backen? Du hättest gerne Kontakt zu Pferden oder 

weisst wie man ein Bauvorhaben plant oder könntest helfen ein Fest zu organisieren?  Du kannst 

Traktor fahren (oder willst es lernen) oder Waffeln backen?  

 

Dann lass es uns wissen - wir haben immer was zu tun! 

Es gibt drei Möglichkeiten in Kontakt zu treten: 

1. Vorstände persönlich ansprechen 

2. Email an vorstand@rv-handschuhsheim.de 

3. Lass Dich zur Whatsapp-Gruppe RVHandschuhsheim hinzufügen (Nachricht an +49 176 

70374702 Kathrin Bajak) 

 

Wir sind ein wirklich lustiges, engagiertes Team, bei uns kommt der Spaß nie zu kurz. Die Aufgaben 

machen wirklich Sinn, denn alles was Du tust kommt unmittelbar den Pferden oder den Reitschülern 

zu Gute. Wir geben Raum für eigene Ideen und wissen Deine Hilfe zu schätzen. Zusammen können 

wir den Verein wieder richtig in Schuss bringen! 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Eure Vorstände 

Renate, Katja, Ramona, Chiara, Katrin, Paula, Eva und Svenja 
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