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 Informationen rund um das Corona-Virus 

Chronologie der Ereignisse: 

Nach Karneval: Erste Corona-Fälle im Kreis Heinsberg, 

nach längeren Überlegungen wurde der Schulbetrieb auf-

recht erhalten. Beim Voltigieren wurden nur noch Einzel-

übungen geturnt. 

15.03.2020 - Die Landesregierung schränkt das soziale Le-

ben ein: Zusammenkünfte in Vereinen sowie gesellschaftli-

che Sportangebote werden verboten.  

17.03.2020 - Der Unterrichtsbetrieb wurde eingestellt, 

Schul- und Privatpferde werden seitdem notbewegt. Alle 

Vereinsveranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. 

21.03.2020 - In Voraussicht auf eine mögliche Ausgangsbeschränkung findet eine Information von Schulpferderei-

tern, Voltigierern und Einstallern per Videokonferenz statt.  

Aktuell werden die Schulpferde durch einige Reitschülerinnen und Reitschüler versorgt und bewegt. Ein herzliches 

Dankeschön gilt hier unserer Reitlehrerin Bettina Richter. Sie wurde von uns offiziell mit der Organisation der Not-

betreuung unserer Schulpferde für die Koordination mit den SchulpferdreiterInnen und dem Stallbetrieb Schulte-

Böcker beauftragt.  

Auch die Privatpferde werden notbewegt - die Regelungen dazu wurden von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 

mit einigen Ländern ausgehandelt und sind unter www.pferd-aktuell.de/coronavirus einzusehen. Wir Pferdesportler 

sind in der glücklichen Lage, dass unsere Pferde ein natürliches Bewegungsbedürfnis haben und wir daher unseren 

Sport eingeschränkt weiter ausüben können - und wir sollten alles dafür tun, dass uns dieses Privileg erhalten bleibt! 

Der Reiterverein Geilenkirchen und das Corona-Virus 

NRW-Corona-Soforthilfe 

Die Einstellung des Schulbetriebes hat zur 

Folge, dass zwar die Kosten für die Schul-

pferde weiter anfallen, wir aber wegen der 

ausfallenden Reitstunden keine Einnahmen 

erwirtschaften können.  

Umso glücklicher sind wir, dass wir in dieser 

Woche einen Zuwendungsbescheid über die 

Gewährung der NRW-Corona-Soforthilfe 

erhalten haben.  

Damit können wir die fehlenden Einnahmen 

aus dem Schulbetrieb für etwa ein Quartal 

auffangen und die Finanzierung des Schulbe-

triebes vorübergehend sicherstellen,.  

Bildungsspender 

Die Einstellung des Schulbetriebes und die 

Absage von Veranstaltungen ist finanziell 

für den Verein ein gravierender Einschnitt. 

 

Bei den Einkäufen, die zurzeit nicht  vor Ort  vorgenommen werden 

können, sind Online-Bestellungen über die Website  

https://www.bildungsspender.de/rv-geilenkirchen 

eine tolle Unterstützung für uns. Viele Büro- und Modeshops unter-

stützen diese Initiative mit für euch kostenlosen, aber für unseren 

Verein prozentualen Spenden. Jede kleine Spende über dieses Portal 

hilft uns!  

Informationen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zum Corona-Virus: 

http://www.pferd-aktuell.de/coronavirus 
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Aktuelle Nachrichten von unseren ehemaligen Schulpferden 

 

Für Giuliani haben wir einen tollen Gnaden-

brotplatz gefunden. Bei Familie Meurers in 

Baesweiler hat er das große Los gezogen – 

sie kümmern sich sehr liebevoll um ihn. 

Ganz herzlichen Dank dafür! Herzlichen 

Dank auch an alle, die mit ihren Spenden 

dazu beitragen, dass Giuliani sein Rentnerda-

sein so genießen kann.  

 

Bei unserem ehemaligen Schul- und Voltigierpferd Domingo fiel jüngst der Abschied  sehr schwer.  Domingo hat 

nun liebevolle,  neue Besitzer in der Nähe von Aachen. Er genießt  die Freiheit auf der Koppel  und hat bereits auch 

kleine neue Pferdekumpel in sein Herz geschlossen.   

Aktuelle Informationen rund um das Vereinsleben unter: 

http://www.rv-geilenkirchen.de 

NRW-Landesförderprogramm: Moderne Sportstätte 2022 

Ein Video ist hier 

zu finden: 

Mit dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 

ermöglichen das Land NRW und der Landessportbund 

NRW die Sanierung und Modernisierung von Sportanla-

gen, die sich im Besitz oder in der Verantwortung von 

Sportvereinen befinden. Das Programm wurde in einer 

Beiratssitzung vorgestellt und über konkrete Maßnahmen 

nachgedacht. Hans-Peter Lüttgens und Willy Davids ha-

ben ihre Unterstützung zugesagt.  

Die Abstimmung mit dem Kreissportbund und den Stall-

betreibern sind in der Vorbereitung. 


