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Liebe Freunde und Förderer des Reit- und Fahrvereins Wadelheim-Rheine e.V.,
was waren das für zwei verrückte Jahre, die nun hinter uns liegen. Die Pandemie hatte uns (nicht nur)
als Sportverein fest im Griff – zweitweise mussten wir unseren Trainingsbetrieb einstellen und wir
sahen uns zwei Jahre lang nicht in der Lage unser großes Spring- und Dressurturnier stattfinden zu
lassen – nun scheinen die Bedingungen für die Ausübung des Sports besser zu sein, auch wenn uns
zurzeit natürlich andere Dinge in der Weltpolitik nachdenklich machen und uns kurz innenhalten
lassen.
Da die Coronaschutzverordnungen es nun wieder in einem für uns organisatorisch möglichen
Rahmen zulassen, können wir unser Reitturnier in diesem Jahr vom 11. bis zum 14. August endlich
wieder stattfinden lassen. Wir freuen uns sehr und arbeiten bereits mit vielen Aktiven an einer neuen
konzeptionellen Ausrichtung des Turniers. Wir haben uns vorgenommen, neben unseren
traditionellen Höhepunkten in diesem Jahr auch neue Schwerpunkte zu setzen. Wir halten an den
vielfältigen Springprüfungen bis zur Klasse S fest. Da wir jedoch ein Reitverein mit vielen
jugendlichen Reiter*innen sind, die in Amateurprüfungen starten, möchten wir im August vermehrt
auch Prüfungen für diese Zielgruppe anbieten. Dabei denken wir neben Prüfungen für
Turniereinsteiger*innen auch an mehr Mannschaftswettbewerbe und an eine größere Auswahl an
Dressurwettbewerben bis zur Klasse M**.
Um all diese Vorhaben umsetzen zu können, sind wir natürlich auch in diesem Jahr wieder auf
Unterstützungen angewiesen und daher wenden wir uns an Sie. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie uns finanziell oder in Form von Sachspenden für Ehrenpreise unter die Arme greifen würden.
Gerne können wir Ihnen als Gegenleistung das Aufhängen von Bandenwerbung oder auch andere
Möglichkeiten der Präsentation ermöglichen – wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden! Sie
erreichen uns telefonisch oder per Mail an sponsoring@reitverein-wadelheim-rheine.de.
Bis es so weit ist, wünschen wir Ihnen alles Gute und bedanken uns für Ihre Unterstützung – bleiben
Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
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