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NEUJAHRSGRÜSSE

Liebe Vereinsmitglieder,

im Namen des Reiterverein Seydlitz und des gesamten Vorstands wünschen wir 
Euch/Ihnen und unseren Vierbeinern von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr 
2021, viel Glück, sportliche Erfolge und vor allem: GESUNDHEIT! 

Erstmals senden wir diesen Gruß nicht auf postalischem Wege und ohne die  
Einladung zur Jahreshauptversammlung aus. Das fühlt sich komisch an, aber unter 
den gegebenen Voraussetzungen können wir Euch leider noch keinen Termin für 
eine JHV 2021 geben. Wir melden uns bei Euch, sobald wir hier etwas mehr Klarheit 
haben. Wir möchten Euch unsere Grüße natürlich trotzdem überbringen und auch 
einen kleinen Jahresrückblick geben.

Das Jahr 2020 war für uns als Verein und für jeden Einzelnen ein Kraftakt. Obwohl 
wir es eigentlich leid sind, über das Thema Covid-19 zu sprechen bzw. die Pandemie 
im Allgemeinen, muss dieses Thema insbesondere im Jahresrückblick natürlich 
leider auch seine Berechtigung finden. Daher in aller Kürze:

Zur Entlastung unserer Mitglieder haben wir Mitte des Jahres einen 50%tigen 
Nachlass für unsere Vereinsmitglieder beschlossen. Dieser Schritt war unserer 
Meinung nach ein wichtiges Zeichen dafür, dass Zusammenhalt und gegenseitige 
Wertschätzung in einem sozial-sportlichen Bereich, wie es der Reiterverein Seydlitz 
nunmal ist, einen sehr hohen Stellenwert haben. Wir sind froh, dass Nachfragen 
und Gespräche mit unseren Trainern und Reitschulen ergeben haben, dass diese die 
Krise halbwegs glimpflich überstehen konnten. Wir hoffen natürlich auch, dass die 
einzelnen Mitglieder persönlich mit möglichst wenigen Verlusten zu kämpfen hat-
ten. Wir glauben fest daran, dass es 2021 aufwärts gehen wird!

Wie auf der JHV Anfang 2020 angekündigt und beschlossen, will sich der Verein 
mehr auf attraktive Lehrgänge für seine Mitglieder konzentrieren. Das Interesse im 
Jahr 2020 war groß – die Durchführung aber meist schwierig: Die Lehrgangsange-
bote „Aufgabenreiten“ und „Mental Coaching“ konnten wir glücklicherweise 2020 
nach mehreren Verschiebungen und unter strenger Einhaltung der behördlichen 
Auflagen und Hygienevorschriften noch durchführen. Für beides ist nach dem posi-
tiven Feedback eine Wiederholung in 2021 geplant.
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Weitere geplante Lehrgänge, etwa den Doppellongenlehrgang, konnten wir  
aufgrund des erneuten Lockdowns leider nicht mehr durchführen. Aufgeschoben  
ist aber nicht aufgehoben! Stets aktuelle Infos findet Ihr hierzu auf unserer Home-
page (www.rvseydlitz.de), bzw. bei Facebook/Instagram. Wir halten Euch auf dem 
Laufenden!

Wir wünschen Ihnen und Euch bis zum nächsten Wiedersehen eine gute Zeit. 
Bleibt gesund und macht das Beste draus! 
 
Hufschlag frei und herzliche Grüße,

Ihre/Eure 
 
Hetty Faatz    Mareen Lempert 
1. Vorsitzende   2. Vorsitzende


