
 

Lehrgänge 
Bei der Planung von Lehrgängen im Winterhalbjahr soll zukünftig besser auf die Zeiteinteilung 
geachtet werden. Vor bzw. nach den Lehrgangsstunden muss ausreichend Zeit gelassen 
werden, dass auch andere Mitglieder ihre Pferde in der Halle bewegen können. Die 
Lehrgangsdauer sollte maximal 8 Stunden pro Tag betragen. Die Organisatoren der Lehrgänge 
werden gebeten, zukünftig den genauen Zeitplan einige Tage vor Beginn des Lehrgangs am 
schwarzen Brett im Halleneingang auszuhängen. Sofern der Lehrgang ausfällt oder der 
Zeitplan sich ändert, sollte dies sowohl im Info-Point über WhatsApp als auch am schwarzen 
Brett bekannt gegeben werden.  
 
Longenstunden 
Die Longenstunden erfreuen sich großen Zuspruchs, so dass es aktuell eine Warteliste gibt. Es 
konnten nun Pia Günther, Lea Peschau, Christine Ruhl und Alisa Scheiber als neue 
Longenführer bzw. Vertretungen gefunden werden, so dass weitere Kinder in den 
Longenstunden an das Reiten herangeführt werden können.  
 
Turniere 2022 
Wir hoffen, in 2022 wieder unser traditionelles Pfingstturnier in gewohnter Form durchführen 
zu können. Noch nicht entschieden ist aktuell, ob es wieder ausschließlich ein gemeinsames 
Spring- und Dressurturnier an Pfingsten gibt oder, wie in den vergangen zwei Jahren, ein 
weiteres Dressurturnier am darauf folgenden Wochenende. Hierzu wird noch ein gesondertes 
Treffen mit dem Turnierorganisationsteam und dem Förderverein stattfinden, um Vor- und 
Nachteile abzuwägen.  
 
Photovoltaikanlage 
Auf dem Reithallendach wurde vor ca. 12 Jahren eine Photovoltaikanlage installiert, die mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren über einen Investor betrieben wird. Der Verein erhält für die 
Bereitstellung des Daches eine jährliche Provision in Höhe von ca. 1.100,00 Euro. Im 
November 2021 hat der Besitzer der Anlage gewechselt. Neuer Besitzer ist nun das 
Unternehmen Sommerblitz GmbH (InvestConsult) aus Lauterbach. In diesem Zuge wurde die 
Laufzeit um weitere 5 Jahre auf 25 Jahre verlängert, mit der Option auf weitere 5 Jahre. 
 
Lebendiger Adventskalender (Veranstaltung der Vereine und Kirchen in Landenhausen) 
Der Reitverein beteiligt sich auch in diesem Jahr am „Lebendigen Adventskalender“ in 
Landenhausen. Hierzu wird am 23.12.2021 in der Zeit von 18.00 – 18.30 Uhr Ponyreiten in 
unserer Reithalle angeboten. 
 
Nikolausfeier 
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Corona-Fallzahlen wird auch in diesem Jahr leider 
keine Nikolausfeier stattfinden können.  
 


