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Liebe Mitglieder, 
 
das Hochfahren unseres Betriebes läuft. Auch wir müssen uns und vor allem die 
Übungsleiter müssen sich an die geänderte Situation und die Einschränkungen und 
Regelungen herantasten. 
Nun ist es auch wieder erlaubt, Kontaktsportarten mit bis zu 10 Personen zu betreiben, das 
bedeutet, dass unsere Voltigierer endlich wieder Kürübungen turnen könnten. 
 
Noch immer ist die Mitwirkung aller Menschen – auch bei uns auf der Anlage – nötig.  
Die Kontaktbeschränkungen bleiben uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile erhalten. 
Auch muss noch immer die Nachvollziehbarkeit gewährleistet sein. 
 
Sicherheit ist für uns Prio 1.  
Die Vorgaben des Bundes, des Landes Hessen, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, des 
Pferdesportverbandes Hessen, des DOSB, des LSB, des MTK und der Gemeinde Kriftel 
versuchen wir aktuell in unserem Handlungsfahrplan abzubilden. Bitte informiert euch 
immer wieder über unsere Internetseite: www.reitvereinkriftel.de. 
 
Vielen Dank an alle, die sich sehr bemühen und den Verein und die Trainer hier 
unterstützen. 
 
Da in diesen Zeiten der Flurfunk unterbrochen, zumindest aber eingeschränkt ist, haben wir 
uns im Vorstand entschieden, euch möglichst viele Informationen auf diesem Weg zu 
geben.  
Nach der turbulenten Zeit können wir nun mal informieren, was eigentlich alles in der 
Zwischenzeit passiert ist. 
 
Wie bereits berichtet, ist Leo in den Ruhestand verabschiedet worden und darf nun sein 
Leben auf einer Koppel genießen.  
Forbanta musste am Kehlkopf operiert werden. Sein Luftproblem vergrößerte sich ständig 
und so „nutzten“ wir die Corona-Zeit, damit sich das Pferd gut und in Ruhe von der OP 
erholen kann. 
Janosch wurde aus gesundheitlichen Gründen in private Hände verkauft und bleibt bei uns 
im Stall. 
 

Reit- und Fahrverein Kriftel, Auf der Hohlmauer 9, 65830 Kriftel 
Gabriele Bentscheck 

1. Vorsitzende 
Im Mühlenviertel 2 B | 65795 Hattersheim 
E-Mail: gabriele.bentscheck@t-online.de 

Mobil: 0172 6583910 
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Neu bei uns im Stall ist Anatol. Ein schnuckliger Haflinger, der uns im Schulreitbetrieb 
unterstützen wird. Er wird die nächsten Wochen langsam an seine zukünftige Aufgabe 
herangeführt. 
 
Bedingt durch Corona mussten wir leider sehr viele Termine absagen. 
Dies waren im Februar ein Longierlehrgang, im März ein Dressurlehrgang und das Finale 
des Jugendcups, unsere Jugend- und Mitgliederversammlung, im Mai ein geplanter Tag der 
offenen Stalltür und die Hessenmeisterschaften im Voltigieren, die nun Ende Juni hätten 
stattfinden sollen. 
Auch die für die Sommerferien geplanten Ferienspiele und Ferienreitkurse müssen 
ausfallen. 
Außerdem mussten wir unser für Ende September geplantes Reitturnier absagen. 
Für alles gibt es diverse Gründe, die aber allesamt in Corona münden. 
Beispielhaft zu vielen anderen Gründen sehen wir uns derzeit nicht in der Lage, für die 
Turniere die erforderlichen Sponsoren in diesen Zeiten zu gewinnen bzw. können wir die 
Abstands- und Hygieneregeln für öffentliche Veranstaltungen nicht garantieren. 
 
Die Übungsleiter versuchen im Moment die ausgefallen Trainingsstunden durch Anbieten 
von Nachreiten zu kompensieren. Außerdem ist geplant, in den Sommerferien für unsere 
Reitschüler einen Reitertag zu organisieren. 
Im Voltigieren „hängen“ wir noch ein wenig hinterher. Hier sind wir froh, dass wir den 
Mannschaftssport wieder anbieten können, den Saal und die Turnhalle nutzen können, aber 
wir sind sicher, dass sich die Trainer auch hier zusätzliche Nachholtrainings bzw. Goodies 
überlegen werden. 
 
Durch Corona konnten wir in den vergangenen Monaten leider keine Arbeitseinsätze 
anbieten.  
Da aber doch immer mal was zu tun ist, sind wir dankbar, wenn man uns für die 
kommenden Monate in „kleinen“, individuellen Arbeitseinsätzen unterstützt. Diese 
kommunizieren wir im Moment über die sozialen Medien bzw. über die Übungsleiter. 
 
Aber da wir nicht garantieren können, dass alle Mitglieder ihre Arbeitsstunden ableisten 
können, haben wir die Entscheidung getroffen, dass für dieses Jahr alle Arbeitsstunden 
erlassen werden. 
Bereits im Jahr 2020 geleistete Arbeitsstunden werden auf 2021 übertragen. 
 
Einige Mitglieder konnten oder wollten in den vergangenen Jahren die Arbeitsstunden nicht 
leisten und haben dafür lieber den Betrag von €5,00 pro nicht geleisteter Stunde gezahlt. 
Auch wenn wir immer jede helfende Hand brauchen können, ist es doch genauso wichtig für 
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den Verein, die nichtgeleisteten Stunden als Geldbetrag für notwendige Reparaturen oder 
sonstige Handwerksleistungen durch Fachfirmen zur Verfügung zu haben.  
Durch Aussetzen der zu leistenden Arbeitsstunden fällt dem Verein nun die direkte Hilfe, 
aber auch die finanzielle Unterstützung für diverse handwerkliche Tätigkeiten, die nur in 
Verbindung oder durch Fachfirmen geleistet werden können, weg. Hier müssen wir erneut 
auf unsere tollen Mitglieder hoffen. Es wäre fantastisch, wenn wir hierfür aus der 
Mitgliedschaft Spenden erhielten. Natürlich gerne gegen eine Spendenquittung. 
 
Seit Februar 2019 arbeiten wir an einem Photovoltaikprojekt, welches nun in seine 
Endphase kommt. 
Unsere asbesthaltigen beiden Hallendächer wurden fachgerecht saniert und auf fast allen 
Dachflächen wurden Photovoltaikmodule installiert. 
Auch das Dach des Außenstalls wurde ertüchtigt. 
Die Anlage wird die nächsten 20 Jahre durch einen Investor betrieben. Die Anlage kann bis 
zu 400 kWp einspeisen, so dass wir hier einen großartigen Beitrag zur nachhaltigen 
Stromerzeugung leisten. 
 
Leider ist Corona noch immer nicht vorbei. Noch dürfen Eltern und Besucher nicht auf die 
Anlage.  
Unser Leitbild sagt (unter anderem): Die Gesundheit von Mensch und Pferd steht über der 
Leistung.  
Nutzen wir dieses Jahr als Trainingsjahr und hoffen wir, dass wir bald wieder zur Normalität 
zurückkehren können. 
 
Es war und ist noch nicht leicht. Es lief und wird noch nicht glatt laufen. Es gab und wird 
Kommunikationsprobleme geben und es gab und wird Dinge geben, über die wir uns 
ärgern. 
Wenn wir uns alle weiterhin bemühen und in Geduld üben, sowie gemeinsam die Strategie 
der kleinen Schritte verfolgen und tragen, werden wir erfolgreich die Strecke zurück zur 
Normalität schaffen. 
 
Bleibt gesund! 
 
Euer Vorstand 


