Reitsportvereinigung Kottenforst e.V.

1. Rundbrief 2020
Datum: 03.10.20
Liebe Mitglieder,
dieses Jahr war/ ist es sehr ruhig in unserem Verein. Der Grund ist uns allen nur allzugut bekannt.
Die Coronapandemie und die damit verbundenen, sich ständig ändernden Hygienevorschriften haben
das Planen und Ausrichten von Veranstaltungen seit dem Frühjahr zu einer sehr großen
Herausforderung gemacht. Vieles musste ausfallen, so auch unser traditionelles Turnier und der
Kesselkuchenritt. Auch die für den 12.12.2020 geplante Weihnachtsfeier wird nicht stattfinden
können, jedoch evtl. durch einen Winterausritt ersetzt (Infos folgen). Es freut uns sehr, dass wir
zumindest eine Veranstaltung in diesem Jahr für euch ausrichten können:
Die Fohlenmaterialprüfung und Basisprüfung für Stuten im Rahmen der Fohlenreise des
Rheinischen Pferdestammbuchs findet am Sonntag, dem 11. Oktober 2020 ab 11 Uhr auf unserem
Vereinsgelände statt. Richter ist Jens Füchtenschnieder, den wir bereits mehrfach hier im
Kottenforst begrüßen durften.
Infos für die Teilnehmer:
• Ihr könnt auf dem Vereinsgelände Paddocks aufbauen.
• Wasser ist vorhanden, falls Futter benötigt wird, ist dieses bitte selbst mitzubringen.
Infos für Teilnehmer und Zuschauer:
• Ihr müsst eure Daten in einem Formular am Eingang hinterlegen, um auf das Vereinsgelände zu
gelangen. Dieses Formular könnt ihr gerne bereits ausgefüllt mitbringen. Es steht in Kürze zum
Download auf unserer Homepage bereit.
• Es gilt selbstverständlich Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten
werden kann.
• Die Möglichkeit zur Handdesinfektion steht bereit.
• Wir geben ausschließlich kalte Getränke in Flaschen aus. Verpflegung darüber hinaus muss selber
mitgebracht werden!
Helfer für die Fohlenschau benötigt!
Für den Verkauf der Getränke und die Datenerfassung am Eingang benötigen wir noch den ein
oder anderen Helfer! Bitte meldet euch bei Carola (office@rsvk.de)! Auch wenn es dieses Jahr nicht
um das Ableisten von Arbeitsstunden geht, freuen wir uns auf tatkräftige Unterstützung!
Im November finden auch noch zwei Lehrgänge statt. Am 14./15. November beehrt uns Gerd
Flender zum wiederholten Male im Kottenforst und Ende November wird uns Sina Scholz zum
ersten Mal besuchen. Beide Kurse sind bereits ausgebucht.
Wann und wo die Jahreshauptversammlung 2021 mit Neuwahlen stattfinden wird, ist noch in
Planung. Wir werden versuchen, einen größeren Raum der Gemeinde für diesen Zweck anzumieten.
Nährere Infos folgen!

Vielleicht möchtet Ihr noch Vereins-Shirts (25 €) haben? Wir haben noch einige Herren Polo-Shirts
in Größe M. Damenshirts gibt es aktuell noch folgende:
• Figur betonter Schnitt:
1 x XXXL / 3 x XL / 7 x M
• Polo-Shirt-Version :
5xM/2xL
Wer Interesse hat meldet sich bitte bei Jeanette Winkler (Freizeit@rsvk.de oder 0173-1972402)
Zurzeit gibt es im Kottenforst zwei Stellen, an denen auf den Eichenprozessionsspinner
aufmerksam gemacht wird; z.B. am Forsthaus und am Reitweg, der an unserer Anlage vorbei führt parallel zur B 56. Nach Rücksprache mit unserem Förster besteht hier kein Risiko; die Nester sind so
weit oben in den Bäumen, dass keinerlei Gefahr besteht. Es ist aber noch nicht geklärt, ob und wann
diese Nester entfernt werden.

Wir wünschen Euch einen farbenfrohen, tollen Herbst, draußen mit euren Isländern! Bleibt gesund!
Euer Vorstand
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