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Wermelskirchen, 25.03.2022
Liebe Vereinsmitglieder,
bereits auf der Jahreshauptversammlung am 11.03. haben wir darüber berichtet und einen
ausführlichen Ausblick darüber gegeben, dass eine große Erneuerung bevorsteht.
Unser Springplatz ist mittlerweile leider sehr in die Jahre gekommen, ihn bereitbar zu halten ist sehr
aufwendig und da wir den Anspruch haben unseren Mitgliedern gute Bedingungen zu bieten, haben
wir uns dazu entschlossen den Springplatz zu sanieren. So verbessern wir nicht nur für unsere
Mitglieder die täglichen Bedingungen und Möglichkeiten, sondern schaffen auch für unser jährliches
Sommerturnier eine gute Grundlage. Das Sommerturnier ist ein wichtiger Faktor für uns als Verein,
denn ohne diese Veranstaltung wären viele Investitionen leider nicht möglich.
Als wir im vergangenen Jahr davon hörten, dass ein Förderprogramm des Landes NRW läuft, mit
dem die Erneuerung von Sportstätten gefördert werden soll, haben wir nicht lange gezögert und uns
mit der Sanierung des Springplatzes für das Förderprogramm beworben. Dafür mussten wir mit den
Überlegungen starten, wie und in welchem Umfang die Sanierung erfolgen soll und haben
entsprechend Angebote eingeholt und gegenübergestellt. So konnten wir zu unserer großen Freude
einen Zuschuss in Höhe von 19.500€ ergattern! Ein großes Dankeschön geht an Claudia Wiggerich,
die viel Zeit in die Beantragung der Fördermittel gesteckt hat.
Um in dem vom Land NRW für die Nutzung der Fördermittel gesteckten Zeitrahmen zu bleiben,
haben wir bereits die verschiedenen Schritte der Sanierung beauftragt. Die Erneuerung der
Tretschicht findet in KW 16 durch einen Dienstleister statt. Der Umbau der Umrandung hat bereits
begonnen, dank Andre Prothmann, Rüdiger Koch und Edgar Schmidt konnte diese bereits
abgerissen werden, der Neuaufbau kann erst nach dem Austausch der Tretschicht erfolgen.
So steht uns nun ein sehr großes Projekt bevor, dem wir sehr positiv entgegen schauen. Für unsere
Anlage wird der neue Platz eine absolute Bereicherung und ein Hingucker, von dem jedes Mitglied
profitiert! Jedoch ist dieser Umbau nicht nur mit viel Arbeit, sondern auch mit Kosten verbunden,
denn mit den Fördermitteln sind nur ungefähr 50% der Kosten abgedeckt. Wir werden in den
kommenden Wochen sicherlich immer wieder Hilfe brauchen, dafür würden wir gezielt für
verschiedene Tätigkeiten fragen und hoffen auf Eure tatkräftige Unterstützung! Um den finanziellen
Aufwand für den Verein etwas zu reduzieren möchten wir außerdem um Spenden für unseren neuen
Reitplatz bitten, wir als Verein dürfen Spendenquittungen ausstellen, welche steuerlich geltend
gemacht werden können. Gemeinsam bleibt der Aufwand in jederlei Hinsicht in Grenzen und wir
freuen uns doch alle gemeinsam etwas Neues zu schaffen!
Mit reiterlichem Gruß
Reit-und Fahrverein Dhünn e.V.
Der Vorstand

