
                    
 
 
 
 
 
   
 

	
	
Newsletter	März/April	2018	
	

Liebe Mitglieder, 

 

anbei findet ihr den Newsletter für März/April 2018. Es stehen einige Änderungen in Sachen 
Stundenplan, „Stüberl“ usw. an. Dazu gibt es natürlich auch die gewohnten Infos rund um 
den Stall und die Pferde. Nehmt euch paar Minuten Zeit und lest bitte kurz weiter! 

 

Euer Vorstand 

 

In eigener Sache 

• Mitgliederversammlung / Neuwahlen des Vorstands im März 2018 

Das Protokoll zur JHV liegt vor und wird euch dieser Tage zugehen. 
Der gesamte Vorstand bedankt sich nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen. 

• Investitionsplanung Außenplatz / außerordentliche Mitgliederversammlung 

Anders als geplant erfolgt KEIN Neubau des Außenplatzes. 

Die notwendigen Veränderungen bezüglich des „Stüberls“ (vgl. entsprechendes 
Mailing vom 20.04.18) ziehen weitreichende Folgen nach sich, da mit dem 
„Stüberl“ auch der Verbleib von Inge und Ernst in Frage gestellt ist. Verbunden damit 
ist deren weitere Tätigkeit als Hausmeister, Reinigungs- und Bürohilfe 
(Wertkartenverkauf im „Stüberl“, Paketannahme, etc.). 

o Weitet der Verein den Betrieb des „Stüberls“ zur Gaststätte aus, fallen hohe 
Investitionen an. 

o Belässt es der Verein bei einem Aufenthaltsraum mit entsprechenden Kalt- 
oder Heißgetränkeautomaten, sind ebenfalls Umstellungen notwendig.  

o In beiden Fällen ist ein Verbleib von Inge und Ernst unwahrscheinlich. 
o Dadurch entstehen dem Verein Kosten, da wir ohne Hausmeister z.B. bei ei-

nem verstopften oder geplatzten Wasserrohr in Zukunft einen Installateur oder 
z.B. für die Reinigungsarbeiten ein Unternehmen beauftragen müssen. 

Zudem müssen auch Kinderkurse, Feste, Turniere, etc. in Sachen Bewirtung neu 
kalkuliert werden. In diesem Bereich werden wir uns also komplett neu aufstellen 
müssen. 
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Geplant war, eine außerordentliche Mitgliederversammlung abzuhalten, um eine 
Investition von 40.000 € für Außenplatz/Ponybewegungsfläche zu besprechen und zu 
beschließen. Wie in der aktuellen Vorstandssitzung besprochen hätte uns diese 
Investition (verbunden mit den übrigen anstehenden Aufgaben) zwar in 
Grenzbereiche gebracht, wäre aber vertretbar gewesen. Mit den nun nicht mehr 
einzuschätzenden Mehrkosten, die sich in Folge der anonymen Anzeige ergeben, ist 
eine Investitionssumme von 40.000 € zu riskant. 

Daher werden wir den Außenplatz nicht neu gestalten können. Stattdessen wird der 
bestehende Außenplatz - wie schon in 2017 geplant - saniert. Auch auf eine 
Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten für die Ponyreitschule muss verzichtet 
werden. Hier erfolgen ebenfalls keine weiteren Investitionen. 

Eine diesbezügliche außerordentliche Mitgliederversammlung, wie sie in der 
Jahreshauptversammlung angestrebt wurde, ist somit hinfällig. 

Mitgliederbefragung 2018 

Vielen Dank für die rege Teilnahme an der Mitgliederbefragung 2018. Die Ergebnisse 
der Umfrage sind euch zugegangen (Mailing vom 14. April 2018). 

Die Mitgliederbefragung zeichnet ein sehr realistisches und positives Bild des 
Reitvereins Corona e.V. Die Gründe bei Corona zu reiten und der Querschnitt aus 
den Wünschen zum Stunden-, Abzeichen- und Kursangebot zeigen, dass auch der 
RVC dem demographischen Wandel und den langjährigen Trends im Reitsport (weg 
vom elitären Sport - hin zum Breitensport) unterliegt. Die durchgängig positive 
Bewertung des Stundenangebots, der Reitstunden selbst und der reiterlichen 
Entwicklung verdeutlicht aber, dass es dem RVC gut gelingt, eine positive Anlaufstelle 
für alle Reitinteressierten zu sein. 

Die Erkenntnisse bestätigen die bereits erfolgten Planungen bzw. die bereits 
eingeleiteten Maßnahmen. Wer tieferen Einblick in die Auswertung haben möchte, 
bekommt einen Link zugesendet, über den die entsprechenden Tabellen im Einzelnen 
einsehbar sind. 

Stundenplanänderung ab 01.05.2018 

Aufgrund der Mitgliederentwicklung, der Auslastungszahlen und der Erkenntnisse der 
monatlichen Auswertungen wird der Stundenplan wie folgt geändert: 

o Montag 18.00 Uhr: Einsteigerstunde im Reitzelt 
o Montag Stangenarbeit künftig um 19.00 Uhr (statt bisher 18.00 Uhr) 
o Montag 20.00 Uhr: Anfänger und Fortgeschrittene gemischt 

Für Privatreiter steht somit am Montag die große Halle eine Stunde länger zur 
Verfügung 
 

o Samstag 15.45 Uhr: „Bienes Mottostunde“ (aktuell Sitzlonge 30 Min.) 
o Samstag 16.45 Uhr: Longe 
o Samstag 18.00 Uhr: Einzelunterricht 

Kurse / Umgestaltung von Gruppenstunden 

• Intensivförderkurs / geschlossener Förderkurs 

Die Fortgeschrittenenstunden am Donnerstag um 20.00 Uhr und Sonntag um 11.00 
Uhr werden jeweils zu einem Kurs umgestaltet. Innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums soll ein kontinuierlicher Aufbau der reiterlichen Entwicklung erreicht 
werden. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das seit Ende 2017 geplant ist. 
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Um die Gruppe der Reiter, die üblicherweise zu den besagten Terminen reitet, nicht 
zu benachteiligen, wurde die Umstellung jeweils nur von den Ausbildern an diesen 
Personenkreis kommuniziert und nicht gesondert angekündigt. Beide Kurse sind zum 
jetzigen Zeitpunkt ausgebucht. Je nach Verlauf und Erfolg werden wir die Kurse 
fortführen und für jeden anbieten, ausweiten oder wieder einstellen. 

• Kurs Timo Ameruosu 

Am 06.05.18 findet der Pferdepsychologie-Kurs mit Timo Ameruosu statt. 

• Energetisches Bürsten/Stretching 

Im Mai und im Juni bietet Andrea Angel einen Kurs zum energetischen Bürsten und 
Stretchen von Pferden an. Der Kurs ist kostenlos (Vgl. Termine im Reitbuch). 

• 28.07.18 / 29.07.18: Bewegungstraining/Sitzschulung mit Nadja Eichholz 

Näheres zu den Kursen entnehmt ihr bitte dem Reitbuch und der dortigen 
Kursbeschreibung. 

Aus der Gerüchteküche: 

Wie im Mailing vom 20.04.2018 mitgeteilt lag der Lebensmittelbehörde eine anonyme 
Anzeige gegen den Verein wegen der Sauberkeit der sanitären Anlagen und der 
Küche unseres „Stüberls“ vor: 

„Am Montag, den 16. April 2018 wurde der Verein daher unangekündigt von zwei 
Beamten überprüft. 

Obwohl einige Dinge angesprochen wurden (diese konnten zum Teil umgehend 
behoben werden), wurde der Betrieb des „Stüberls“ seitens der 
Lebensmittelkontrolleure nicht untersagt. 

In Absprache mit dem Vorstand wurde für, Freitag den 20. April 2018, ein weiterer 
Besichtigungstermin bei uns vor Ort vereinbart und ein Mitarbeiter vom Amt für das 
Betreiben von Gaststätten hinzugezogen. Es galt zu klären, in wieweit das 
„Stüberl“ als Gaststätte und nicht als Vereinsheim zu werten ist und ob wir somit 
anderen Vorschriften als bisher unterliegen. 

Seitens der Behörden können wir unser „Stüberl“ gaststättenrechtlich nicht wie gehabt 
fortführen. Direkte Maßnahmen wurden nicht veranlasst, weil sich der Vorstand 
freiwillig dazu entschlossen hat, ab sofort das „Stüberl“ bis einschließlich Mittwoch, 
den 25.April 2018 geschlossen zu halten um ein neues Konzept für die Zukunft zu 
finden.“ 

Aktuell lässt sich der Stand wie folgt zusammenfassen: 

o Die monierte Sauberkeit ist nicht der ausschlaggebende Grund für die Schlie-
ßung des „Stüberls“ in seiner bisherigen Form. 

o Verlangt wird eine Gaststättenerlaubnis. 
o Damit einhergehend würden verschärfte, übergeordnete sicherheits-, ord-

nungs-, und lebensmittelrechtliche Vorschriften gelten. 
o Die Frage nach der Erfüllbarkeit kann offen bleiben da, 

§ der Betrieb einer Gaststätte seitens der Verpächter nicht gewünscht 
ist, 

§ der Verein keine Kapazitäten hat, eine Gaststätte zu betreiben, 
§ für einen Pächter das Betreiben einer Gaststätte nicht lukrativ wäre. 

o Um für den Verein einen Aufenthaltsraum vorhalten zu können und eine 
Grundversorgung zu sichern, müssen wir die Küche geschlossen halten (nur 
für private Zwecke nutzbar im Sinne einer „Pfarrküche“). Der Vereinsraum an 
sich (bis zur Theke) kann weiterhin für die Mitglieder zugänglich bleiben. Eine 
Warenabgabe zum Selbstkostenpreis kann über einen Automatenbetrieb ein-
gerichtet werden. 
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o Übergangsweise kann ein Getränkeverkauf durch Inge und Ernst aufrecht er-
halten werden (hier warten wir auf Antwort vom Amt). 

Fazit: Eine anonyme Anzeige kann sicherlich nicht positiv gewertet werden. Für den 
Erstatter der Anzeige waren die weitreichenden Konsequenzen vermutlich nicht 
absehbar, sie treffen den Verein aber in vielfältigen Bereichen. 

Die Entwicklung des Vereinslebens im „Stüberl“ hat eine Form angenommen, die 
nicht mehr unter Begriffe wie „Eigenbedarf, Selbstkostenpreis, Vereinsheim, 
usw.“ subsummierbar ist. In der Summe der Betrachtung müssen wir uns mit dem 
Ergebnis arrangieren. 

Der Gesprächsverlauf und die Zusammenarbeit mit den Ämtern und den Betroffenen 
(Brauerei, Langnese, Ernst & Inge) gestaltet sich positiv. 

Mit Ausnahme der Kostenfrage bleibt die kulinarische Versorgung bei Turnieren, 
Festen, Veranstaltungen u.ä. von all dem unberührt, da hierfür schon immer entweder 
eine eigene, temporäre Gastronomielizenz beantragt werden musste oder diese 
Veranstaltungen rein privatrechtlichen Charakter haben. 

 

Mein Pony-Glück 

Die ersten Kurse der Pony-Reitschule enden im Mai. Es zeichnet sich ab, dass nahezu 
alle Teilnehmer geschlossen den folgenden Aufbaukurs buchen wollen und werden. 
Damit erreichen die ersten vier Kurse die Stufe 3 des Gesamtkonzeptes und sind bei den 
ersten Schritten des „freien Reitens“ angelangt. Die hierfür benötigte Fläche kann nicht 
wie geplant errichtet werden (vgl. oben). 

Damit müssen wir von der ursprünglichen Planung abweichen und die Kurse auf dem 
Außenplatz stattfinden lassen. Es handelt sich vorerst insgesamt um nur 4 Stunden pro 
Woche. Somit ist das die kostengünstigste Lösung, weil sie gemessen an der 
wirtschaftlichen Notwendigkeit der Pony-Reitschule für den Verein keinen 
unverhältnismäßigen Eingriff in den übrigen Reitbetrieb darstellt. Die Maßnahme ist 
zudem vereinbar mit der Betriebsordnung, da der Grundsatz „keine Doppelbelegung der 
Hallen durch den Schulbetrieb“ davon unberührt bleibt. Es stehen weiterhin eine Halle, 2 
Roundpens, eine Galopp-Bahn, eine Reitwiese und eine Springwiese zur Verfügung. 

 

Schulpferdevergleich / PM Schulpferdecup  

Leider konnte der Reitverein Gauting trotz unserer Zusage die Durchführung des PM 
Schulpferdecups nicht organisieren. Somit entfällt dieser Wettbewerb. Der Reitverein 
Gauting plant stattdessen ein kleineres Turnier, zu dem wir eingeladen werden. 

Der Schulpferdevergleich mit den Vereinen Würmtal und Steinsee wird in gewohnter 
Weise durchgeführt. 

 

Status Verein 

Der Verkauf von Wertkarten und die Teilnehmerzahlen liegen im Vergleichszeitraum der 
Vorjahre über dem Schnitt. 

Die Mitgliederentwicklung, die Einnahme-, Ausgabesituation zeigen keine Auffälligkeiten. 
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Status Schulbetrieb 

Unsere Neuzugänge Diamond und Etro fügen sich 
bereits gut in den Schulbetrieb ein. 

Zwei von unseren fleißigsten Schulpferden, die mit 
am längsten im Schulbetrieb sind, haben es verdient, 
in gute Privat-Hände verkauft zu werden. Aktuell sind 
wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause für 
Timmy und Balou. Auch für Cayman und Lombardo 
sind wir auf der Suche, weil wir der Meinung sind, 
dass sie den Schulbetrieb auf Dauer nicht mehr gut 
vertragen. 

Natürlich gibt es Schulpferde, die es ebenfalls 
verdient hätten (wie z.B. die Haflinger oder Bulgari & 
Atschi), weil auch sie schon lange dabei sind. Jedoch 
vertragen diese den Schulbetrieb schlichtweg besser 

oder können eben noch nicht adäquat ersetzt werden. 
(Tabelle: aktuelle Pferdeauslastung vom 01.04-26.04) 

 

Status Einsteller 

Miri und Balduin haben den Stall verlassen. Wir werden sie vermissen und wünschen 
den beiden viel, viel Glück! 

Die Box geht nahtlos über auf Familie Sagadin, die seit Beginn 2016 als Mitglied auf der 
Boxenwarteliste steht und nunmehr ein eigenes Pferd besitzt. Unsere neue 
Mitbewohnerin heißt Courage und wird voraussichtlich am Montag den 30.04.18 bei uns 
einziehen. 

 

Projekte / Instandhaltungen 

Projekte u.ä. müssen nach den aktuellen Vorfällen entsprechend der Prioritätenliste neu 
geplant werden. 

Pferd Anzahl	Einsätze Dauer	gesamt	[min]
Abbylane	 50 3120 52
Timothy 50 3120 52
Atschie 50 3000 50
Baba	 59 3000 50
Exelent 46 3000 50
Bulgari	 51 2940 49
Acunis	 50 2820 47
Mon	petit	Balou 46 2760 46
Crescent 45 2700 45
Insider	 42 2640 44
Lombardo 63 2620 44
Diamond 37 2580 43
Feli 37 2520 42
Narius 41 2460 41
Cayman 37 2280 38
Lizzy	 40 2280 38
Etro	du	Gibet 31 1980 33
Naice 26 1920 32


