
 

Mitgliederversammlung  

Wir möchten euch schon vorab darüber in-
formieren, dass die diesjährige Mitglieder-
versammlung Ende März digital stattfinden 
wird. Wie schon letztes Jahr bitten wir euch 
darum, euch per Mail anzumelden. An die E-
Mail-Adresse, mit der ihr euch angemeldet 
habt, wird dann der Link zur digitalen Mit-
gliederversammlung geschickt. 

Genauere Infos und die offizielle Einladung 
kommen selbstverständlich auch noch frist-
gerecht per Post! 

Damit die Einladung an alle Mitglieder zuge-
stellt werden kann, haben die Trainer in den 
Gruppen eine Kontaktdaten-Abfrage gestar-
tet. Bitte vergesst nicht, euch hier rechtzei-
tig zurück zu melden.  Eure Daten werden 
von uns selbstverständlich vertraulich (gem. 
DSGVO) behandelt und dienen nur dem in-
ternen Vereinszweck. 

 

Eure Vorstandschaft 

Neue E-Mail-Adresse  

Ab sofort erreicht ihr den Vorstand unter 
vorstand.rcffb@gmail.com .  

Alle Anfragen, die das Probevolti betreffen, 
bitten wir euch zukünftig an die E-Mail-Ad-
resse probevolti.rcffb@web.de zu schicken. 

 

Holzpferd zu verkaufen  

Wir haben auch ein Holzpferd zu verkaufen, 
das von uns nicht genutzt wird. Unsere 
Preisvorstellung liegt bei 150 €, wir sind 
aber auch offen für andere realistische 
Preisvorschläge. Bei Interesse bitte per Mail 
melden! 
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Herzliche Grüße, Eure Vorstandschaft 

 

 

Postalische Anschrift 
Reitclub Fürstenfeldbruck e.V.  

Am Oberanger 3, 82290 Landsberied 

 
vorstand.rcffb@gmail.com 
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Virtuelles Training 

Seit November dürfen wir leider nicht mehr 
Voltigieren. Seitdem sind fast 4 Monate ver-
gangen in denen Training nur digital und lei-
der vor allem ohne unsere geliebten Pferde 
stattfinden konnte.  

Unsere Trainer geben sich mit dem virtuel-
len Training große Mühe, sodass die wö-
chentlichen Stunden oft sehr kreativ und ab-
wechslungsreich gestaltet werden. Es gibt 
auch Vorteile - so kann man in einer reinen 
„Sportstunde“ ohne Pferd unter anderem 
sehr gut an einigen Übungen und Grundla-
gen arbeiten, die im normalen Training zu 
kurz kommen und so gezielt Defizite verbes-
sern.  

Das Online-Training bietet eine wertvolle 
Ressource, um in Kontakt zu seiner Gruppe 
zu bleiben, die anderen regelmäßig zu sehen 
und zu hören und um sich gemeinsam fit zu 
halten. In einer Zeit, in der es besonders 
wichtig - aber auch besonders schwierig ist, 
sich genug zu bewegen.  

Ein großes Dankeschön an unsere Trainer, 
die mit nicht unerheblichem Zeitaufwand 
die Stunden jede Woche planen und durch-
führen, ihr seid super!! 

Mitgliedsbeiträge 

Wir haben für die letzten Monate weiterhin 
die vollen monatlichen Voltibeiträge abge-
bucht. Im Unterschied zu z.B. Fitnessstudios 
sind wir nämlich ein gemeinnütziger Verein, 
der komplett durch die Volti- und Mitglieds-
beiträge getragen wird. Da bei uns auch alle 
Trainer, Vorstandsmitglieder und Helfer eh-
renamtlich arbeiten, qualifizieren wir uns 
leider nicht für die November- und Dezem-
ber-Corona-Hilfen.  

Wir möchten Euch gerne aufzeigen, wohin 
Eure Mitgliedsbeiträge fließen. 

Monatliche Fixkosten für unsere 3 Pferde: 
- Boxenmiete incl. Heuraufe: 1.445 € 
- Koppelmiete:                                   95 € 
- Koppelführen:                                 90 € 
- alle 6 Wo Schmied:                       381 € 
- Zusatzfutter:                                  100 € 
  Gesamt:    2.111 €   

Diesen Ausgaben stehen monatliche Ein-
nahmen von derzeit 2005 € gegenüber. Die 
monatlichen Voltibeiträge finanzieren also 
direkt den Unterhalt unserer Pferde. Diese 
Kosten sind Fixkosten, die der gesunden und 
artgerechten Haltung unserer Pferde die-
nen. Ungeplante Kosten wie z. B. Tierarztbe-
handlungen sind hier noch nicht berücksich-
tigt. 

  

Vorschlag: Spendenquittung 

Wir wollen, dass es unseren Pferden weiter-

hin gut geht und sie keine Mängel leiden 

müssen.  

Jedoch haben wir auch größtes Verständnis 
dafür, dass die aktuelle Situation viele Fami-
lien finanziell hart trifft. Um eine kleine Er-
leichterung zu schaffen, halbieren wir daher 
auch dieses Jahr den Jahresmitgliedsbei-
trag. 

Des Weiteren möchten wir euch auch bei 
den monatlichen Beiträgen eine kleine Er-
leichterung verschaffen.  

Für das 2. Quartal (April – Juni) werden wir 
Spendenquittungen ausstellen, die steuer-
lich geltend gemacht werden können. In 
den ersten 10 Tagen des neuen Monats 
kann der volle Mitgliedsbeitrag von Euch 
mit dem Betreff „Spendenquittung“ über-
wiesen werden. Dann wird von uns eine 
Spendenquittung ausgestellt. 

Wenn keine Einzahlung eingeht, wird der 
Monatsbeitrag wie gewohnt abgebucht. 

 


