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Babenhausen im November 2020 
 
 
Betreff: Infobrief 2020 - Corona 
 
Sehr geehrte Mitglieder,  
 
so wie uns alle, trifft auch den Reit- und Fahrverein Babenhausen das so genannte Corona-
Virus hart. Aktuell müssen wir den Reitbetrieb für den Monat November zurückfahren.  
 
Unsere Jahreshauptversammlung können wir in diesem Jahr aus denselben Gründen nicht 
abhalten. Wir haben vom Amtsgericht die Zusage erhalten, dass wir alle geschäftlichen 
Themen in der JHV 2021 mit abhalten können.  
 
Trotz allem war der Verein dieses Jahr nicht untätig. Wir haben zwei neue Konzepte für 
unseren Schulbetrieb auf den Weg gebracht: den Nüsternclub, in dem die kleinsten 
Pferdenarren ihre ersten Erfahrungen am und ums Pferd sammeln können, und die Fahr-
Schul-Stunden – Kutsche fahren lernen für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Trainer, 
Kutsche und Schulpferd inklusive! 
 
Pünktlich zur dunklen Jahreszeit wurde die Beleuchtung in unserer Reithalle erneuert und 
noch einige weitere Arbeiten sind auf unserer Anlage passiert.  
 
Die Arbeitsstunden sind dieses Jahr durch Corona immer wieder ein Thema bei vielen 
Mitgliedern. Die nicht geleisteten Arbeitsstunden von 2020 werden wir Euch dieses Jahr 
nicht berechnen. Sie werden in das nächste Jahr übertragen und können 2021 mit 
abgearbeitet werden. Nach wie vor gilt aber: Wer Arbeitsstunden ableisten möchte, kann 
sich jederzeit bei Ralf Geißler (0171 / 70 65 363) melden. Zu tun gibt es auf unserer großen 
Anlage immer genug.  
 
Für den Traditionstermin Weihnachtsreiten am 2. Advent haben wir für unsere Mitglieder 
eine Nikolauswanderung geplant. Ob wir diese wie gewünscht stattfinden lassen können, ist 
im Moment noch fraglich. Dahingehend werden wir Euch natürlich auf dem Laufenden 
halten.  
 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas mehr zu unserem gewohnten Ablauf 
zurückkehren können. Wir haben fest vor, unsere beiden Turniere – das Fahrturnier am 1. 
Mai und die Turniertage im Juli – in irgendeiner Art und Weise stattfinden zu lassen und 
hoffen hier natürlich wieder auf Eure tatkräftige Unterstützung.  
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Auch möchten wir uns auf diesem Weg nochmal bei allen Gönnern und Unterstützern in 
diesem – ziemlich „besonderen“ – Jahr bedanken. 
 
Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Namen des Vorstands 
 
 
 
Ingo Dries      Ralf Geißler   
 


