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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
zunächst wünschen wir – der Vorstand des Reit- und Fahrvereins St. Georg Haldern e. V. – 
Euch alles Gute für das neue Jahr und hoffen, dass Ihr gut und gesund schon in die erste Ja-
nuarwoche durchgestartet seid! 
Da im letzten Jahr – Corona bedingt – leider der Reit- und Fahrsport und dadurch auch unser 
Vereinsleben sehr gelitten hat und auch in diesem Jahr zunächst noch alles ausgebremst ist, 
wollten wir uns trotz allem bei Euch in Erinnerung bringen. 
 
Folgende Termine haben wir für dieses Jahr geplant: 
 

- 26. - 27.06.2021  Sommerturnier 

- 12.09.2021   Reiterrallye 

- 18. – 19.09.2021  Fahrturnier 

- 03.10.2021   Schleppjagd 

- Oktober 2021   Reiter- und Fahrerball 

- 07.11.2021   ökumenischer Feldgottesdienst 

- 05.12.2021   Nikolausreiten bei Schweckhorst 

Die Jahreshauptversammlung, die eigentlich im März 2021 geplant war, wird aufgrund der 
anhaltenden Coronapandemie verlegt. Einen genauen Termin werdet Ihr noch von uns er-
halten. 
Desweiteren könnt Ihr uns gerne ansprechen, wenn Ihr Eure Arbeitsstunden außerhalb der 
o. g. Termine ableisten wollt. Auf unserem Reitplatz findet sich immer Arbeit, die erledigt 
werden muss. Sobald wir uns wieder treffen dürfen, werden wir natürlich auch Termine zum 
gemeinsamen Aufräumen und Säubern mit einem gemütlichen Ausklang bekannt geben. 
Derzeit ist dies leider nicht möglich, so bleibt nur die Einzelarbeit auf dem Reitplatz. 
Da in diesem Jahr unser Vereinsjubiläum ansteht, würden wir uns freuen, wenn Ihr uns Eure 
Ideen für dieses einmalige Ereignis vorschlagen würdet. Wir nehmen gerne ernstgemeinte 
Vorschläge auf und versuchen diese je nach Realisierbarkeit umzusetzen. 
Vereinsmitglieder, die Interesse an Vorstandsarbeit im Reit- und Fahrverein St. Georg 
Haldern haben, können sich gerne ebenfalls bei uns melden. Der Posten des Kassenwarts 
wird zukünftig neu besetzt. 
Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen von uns findet Ihr auf unserer Homepage! 
Wir – der Vorstand – bedanken uns nochmal dafür, dass Ihr – die Mitglieder – dem Reit- und 
Fahrverein St. Georg Haldern e. V. die Treue haltet und hoffen, dass es uns in diesem Jahr 
gelingt, durch gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen das Vereinsleben – trotz Corona 
und dessen negativen Auswirkungen – wieder zu beleben! 
Herzliche reiterliche Grüße 
Der Vorstand 

 


