
Liebe Mitglieder, Schnupperreiter*Innen und Freund*Innen des LRV Tegel e.V.,  

das neue Jahr ist bereits in vollem Gange und wir möchten euch die neuesten Informationen 
rund um den LRV übermitteln. Der bisherige Vorstand hat zum Ende des vergangenen Jahres 
den Verein erfolgreich an den neu gewählten Vorstand übergeben. Wir möchten uns an dieser 
Stelle ausdrücklich noch einmal beim gesamten erweiterten Vorstand für die geleistete Arbeit 
in den vergangenen Jahren, insbesondere für das Durchhalten während der Coronazeit und 
die reibungslose und gut vorbereitete Übergabe an den neuen Vorstand bedanken. Dieser hat 
seine Arbeit bereits aufgenommen und steckt schon mitten in der Planung vieler verschiedener 
Projekte für das laufende Jahr 2023. Der neue, erweiterte Vorstand wird sich auf der 
Hauptversammlung noch einmal persönlich vorstellen. 

Ein erstes, bereits umgesetztes Projekt, ist die Neugestaltung der Webseite des LRV Tegel. 
Diese findet ihr, wie gewohnt, unter www.lrvtegel.de. Die Webseite beinhaltet nach wie vor alle 
Informationen rund um den Reitverein, mit verschiedenen Menüpunkten für Vereinsmitglieder 
und jene, die es noch werden wollen. Neu findet ihr dort auch die vorläufige Jahresplanung 
sowie Informationen zu Themen wie „Arbeitseinsätze“, „Team“, „Inklusion“ und ein neues 
Formular für unsere Warteliste. Feedback zur Webseite oder wenn euch dort wichtige Punkte 
oder Informationen fehlen, gerne per E-Mail an webmaster@lrvtegel.de.  

Auch im Bereich Personal gibt es Neuigkeiten zu verkünden. Nachdem unsere langjährige 
Stallkraft, Denise, zum Ende des letzten Jahres eine Ausbildung begonnen hat, wurden wir 
kurzfristig zunächst von Ottman und Rebecca unterstützt. Nun freuen wir uns, mit Jessica eine 
neue Stallkraft gefunden zu haben, die uns seit Ende Januar unterstützt und sich um das Wohl 
der Pferde und die Ordnung auf dem Hof kümmert. An dieser Stelle nochmal ein herzliches 
Willkommen im Team des LRV Tegel. 

Neben unserer fest angestellten Stallkraft sind wir als gemeinnütziger Verein weiterhin auch 
auf die Unterstützung der Mitglieder des Vereins angewiesen. Wir freuen uns über tatkräftige 
Unterstützung in allen Bereichen. Von Reparaturen auf dem Gelände, Sachspenden in Form 
von Ausrüstung für Pferd & Reiter, Küchen- und/oder Stallutensilien oder helfende Hände bei 
Aufräum- oder Reinigungsarbeiten bis hin zu Gartenarbeiten auf dem gesamten Gelände ist 
jede Unterstützung stets gern gesehen. Um sich die Unterstützungszeit außerhalb der 
regulären Arbeitseinsätze als Arbeitsstunden anrechnen lassen zu können, haben wir uns ein 
neues Konzept überlegt, welches allen Mitgliedern viel mehr Möglichkeiten bietet, sich 
entsprechend der persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben einzubringen. Unsere neue 
Platzwartin, Daniela Schulz, wird Details dazu auf der nächsten Hauptversammlung vorstellen.  
Wenn ihr, liebe Eltern, euch während der Reitstunden eurer Kinder oder dem Turnen am Pferd 
auf dem Hof befindet und euch gerne einbringen möchtet, sprecht uns gerne im Vorfeld per 
Mail an platzwartin@lrvtegel.de oder auch direkt auf dem Hof an. Es gibt immer etwas zu tun! 
Da wir am Wochenende keine Stallkraft auf dem Hof haben, übernehmen die Reiter*Innen am 
Samstag und Sonntag selbstständig das Ausmisten der Box ihres Schulpferd, welches Sie an 
diesem Tag geritten sind. Sowohl beim Misten als auch bei der Mittagsfütterung oder dem 
Nachfüllen der Tränken auf den Paddocks ist Hilfe gerne gesehen. Solltet ihr darüber hinaus 
irgendwelche besonderen Fähigkeiten besitzen, die ihr gern im Verein einbringen möchtet, 
sind wir für Vorschläge offen. Teilt uns diese einfach persönlich oder per E-Mail mit. Aktuell 
gibt es ein Projekt auf dem Hof, wobei wir Unterstützung eines Schlossers oder einer 
Schlosserin benötigen würden. Solltet ihr selber Schlosser-Fähigkeiten besitzen oder 
jemanden kennen, meldet euch gern per E-Mail an platzwart@lrvtegel.de.  

Nachdem die coronabedingten Beschränkungen nun umfänglich wieder aufgehoben sind und 
es keine Sonderregelungen und Vorschriften mehr für unseren Verein und Reitbetrieb gibt, 
möchten wir gerne wieder betonen, dass begleitende Eltern, Geschwister und andere 
Begleitpersonen jederzeit auf dem Gelände herzlich willkommen sind. Wir haben auch für die 
kommenden Monate gemeinsame Feste, Aktivitäten und Events geplant bei denen wir uns 
über aktive Mitorganisation genauso freuen wir über aktive Teilnahme von Freunden und 
Bekannten. Details entnehmen Sie gerne dem Jahresplan und den kommenden Newslettern.  
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https://lrvtegel.de/der-verein/arbeitseinsatz
https://lrvtegel.de/home/trainer-innen-team
https://lrvtegel.de/home/inklusion
https://lrvtegel.de/home/interesse
mailto:webmaster@lrvtegel.de
mailto:platzwartin@lrvtegel.de
mailto:platzwart@lrvtegel.de


Auch geplant sind zahlreiche Aktivitäten der Kinder- und Jugendlichen. Dazu werdet ihr 
gesondert per E-Mail von unseren Jugendwartinnen informiert und eingeladen, sobald die 
Termine und Aktionen feststehen. Am kommenden Sonntag (26.2) um 14 Uhr findet auch die 
bereits angekündigte Versammlung der Jugend statt.  

Wir hoffen, euch zahlreich auf unserer 1. Hauptversammlung dieses Jahr am 4. März 2023, 
um 16 Uhr in der Reithalle anzutreffen. Neben den ordentlichen Mitgliedern sind auch alle 
Schnupperreiter*Innen sowie Eltern und Geschwister herzlich zur Versammlung eingeladen.  
 

Wir möchten auch noch einmal auf die offene Position des stellvertretenden Schatzmeisters 
bzw. der stellvertretenden Schatzmeisterin hinweisen, die wir auf der Versammlung neu 
besetzen möchten. Unterstützung würden wir uns für folgende Aufgaben wünschen:  

1. Mitgliederpflege (Neuaufnahmen, Kündigungen) 
2. Unterstützung bei den Personalthemen 
3. Spendenbescheinigungen erstellen 
4. Zahlungsverkehr unterstützen 
5. Abrechnung der externen Trainer*Innen erstellen 

 

Die aktive Teilnahme an der Versammlung ist Interesse des Vereins, da wichtige Punkte auf 
der Agenda stehen (siehe Einladung zur Versammlung). Die Anmeldung erfolgt, wie immer im 
Idealfall über das Reitbuch aber auch spontanes Kommen ist vollständig ok.  

Bis dahin verbleiben wir mit reiterlichen Grüßen 

Der erweiterte Vorstand des LRV Tegel e.V. 


