Aktuelle Entwicklungen und Termine 2020 aus dem Reit- und Fahrverein Großenwiehe e.V.

Am 07.02.2020 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins
Großenwiehe e.V. statt. Im Fokus standen die Tätigkeitsberichte des 1. Vorsitzenden, der
Turniermanagerin und der Aktivensprecher aus den Bereichen Dressur, Springen und Vielseitigkeit
sowie der Kassenbericht und die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder. Kirsten Thomsen verlängerte
ihr Amt als Aktivensprecherin Vielseitigkeit. Dorthee Thiessen musste den Posten als Jugendwart
nach einem Jahr Tätigkeit aus beruflichen Gründen wieder abgeben. Daher stand dieser Posten
erneut zur Wahl. Durch die glückliche Lage, dass unsere langjährige Jugendsprecherin Finja Kropp
inzwischen das Alter erreicht hat, diesen Posten zu übernehmen und sich dies auch durchaus
vorstellen konnte, konnten wir sie als neue Jugendwartin gewinnen. Unsere bisher zweite
Jugendspecherin Merret Feddersen steht dem Verein noch bis zum Beginn ihrer Ausbildung zur
Verfügung. Wir danken auch ihr für den jahrelangen Einsatz für den Verein im Bereich der
Jugendarbeit. Zudem konnten wir zwei neue Jugendsprecher gewinnen. Seri Rauschenbach und
Fabienne Sellmer werden diesen Posten besetzen. Beide haben ihre Ponys in Jarplund stehen und
sind bei der Kreismeisterschaft in der Mannschaft für den Reitverein Großenwiehe gestartet. Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Leider haben wir Yvonne Carstensen als Kantienwartin
gehen lassen müssen. Yvonne hat sich die Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht. Der Vorstand
ist sich einig, dass die Kantine und Vorstand des Reitvereins einen besonderen Menschen verliert.
Yvonne Carstensen hat in den vergangenen Jahren nicht nur auf den Turnieren sehr viel geleistet und
besonderen Einsatz gezeigt, sie ist im Grunde genommen die Seele der Kantine. Insofern hinterlässt
sie sehr große Fußstapfen und ist es für uns besonders schwer, diesen Posten erneut zu besetzen.
Bisher ist es uns leider nicht geglückt einen Nachfolger bzw. Nachfolgerin zu finden. Wenn sich
jemand zutraut die Verantwortung für die Kantine zu übernehmen, kann er sich gern mit dem
Vorstand in Verbindung setzen. Wir können uns noch kein Turnier ohne unsere Kantine vorstellen.
Holger Sönnichsen schied aus dem Posten des Kassenprüfers, den er lange Zeit zusammen mit Rainer
Gellinger ausführte, aus. Der Vorstand dankte ihm für die konstruktiven Kassenprüfungen. Als neuer
zweiter Kassenprüfer wurde Kurt Carstensen aus der Versammlung gewählt. Im vergangenen Jahr
haben wir eine Satzungsänderung bezüglich des Arbeitsdiensts verabschiedet. Jedes Mitglied ist dazu
angehalten 2 Arbeitsdienste auf dem Turnier sowie 2 Arbeitsdienste außerhalb des Turnieres zu
leisten. Diese Entscheidung stellte sich als richtig heraus, lediglich 16 Mitglieder leisteten gar keinen
Arbeitsdienst. Hierbei handelte sich in erster Linie um Mitglieder, die nicht im Umland wohnen.
Abschließend wurde ein Blick auf die Planungen und Veranstaltungen im Jahr 2020 geworfen. Unter
anderem findet am 14./15. März 2020 wieder das Stützpunktturnier vom Pferdesportverband auf
unserer Anlage statt. Bei diesem Turnier handelt es auch um ein reines Nachwuchsturnier, an dem
Ponyreiter, Junioren, Junge Reiter und U25 Reiter aus Schleswig-Holstein gegeneinander antreten.
Die Ritte werden von den Landestrainern kommentiert und zudem wird auf diesem Turnier bereits
für spätere Aufgaben gesichtet. Am 28. März 2020 findet unser alljährliches Geländeturnier in
Kleinwiehe statt. U.a. sind auch in diesem Jahr wieder Qualifikationsprüfungen für das
Bundeschampionat ausgeschrieben. Wir wünschen uns zahlreiche interessierte Zuschauer, der
Eintritt ist wie immer frei. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung hatten wir uns in diesem
Jahr etwas besonders für die Mitglieder und Sponsoren ausgedacht. Kirsten Thomsen und Jan
Mathias berichteten von Ihren Erfahrungen beim Test-Event der Olympischen Spiele 2020 in Tokio.
Das Thomsen-Team flog mit 2 Pferden im August 2019 nach Tokio, um dort die örtlichen
Gegebenheiten und vor allem auch die klimatischen Bedingungen auszukundschaften. Dieser Bericht
war sehr spannend und informativ. Wir danken beiden für die großartigen Einblicke, auch hinter die
Kulissen.

