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Guntersblum,  06.01.2021
  
 

Liebe RuF Guntersblum Mitglieder/innen, 
 
die Vereinssatzung schreibt die Abhaltung der ordentlichen Mitgliederversammlung 
innerhalb des ersten Quartals eines Jahres vor. In unserem geregelten Turnus hätten wir 
euch gerne im Januar 2021 zur RuF Jahreshauptversammlung einschließlich Neuwahlen 
des Vorstands eingeladen. Leider lassen die geltenden Corona-Bestimmungen ein 
Zusammenkommen von größeren Personenkreisen derzeit nicht zu.  
 
Aus diesem Grund hat sich der bisherige Vorstand sowie Abteilungsleiter und Beisitzer 
bereit erklärt, vorerst weiterhin unverändert im Amt zu bleiben. Sobald es die 
Gesetzeslage zulässt, werden wir euch zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen einladen. Wir hoffen in eurem Sinne zu handeln und auf euer Verständnis für 
diese Regelung! 
  
Das Vereinsjahr 2020 war, wie unser gesamtes Leben, durch die Corona-Pandemie sehr 
geprägt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind besonders bei all den Familien, die 
besonders hart getroffen wurden durch die derzeitige Corona-Pandemie.  
 
Als Verein mussten wir viele geplante Veranstaltungen und Treffen in 2020 absagen bzw. 
mehrfach verschieben, damit auch wir als RuF Guntersblum verantwortungsvoll zur 
Abmilderung der Folgen der Pandemie beitragen. Zurück geblickt hatten wir aber 
wenigstens zeitweise doch Gelegenheit für gemeinsame schöne Aktivitäten, wie z.B.  
  
• Regelmäßige Einzelreitstunden für unsere Vereinskids mit Heidrun Schäfer-Pulz  
• Reitcoaching für unsere aktiven Reiter von Anja Bachmann im November und Juni 
• Herbstritt gemeinsam mit Reitern des Hasenfuss-Stalls im Oktober 
• Bodenarbeits-Lehrgang mit Anja Rudolf im September  
• Rege Beteiligung bei der Pferdewage Rheinhessen im August 
• Springlehrgang mit Sabrina Bartmann im August 
• Filzen bei Katja Loppe-Hofmann in Alsheim mit den Reitkids im Juli 
• Unterjährig verschied. Arbeitseinsätze mit Bandenreparaturen und Baumfällarbeiten 
• Neuer AS-Ground-Belag für unseren Dressurplatz im März 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
  
So gesehen können wir stolz und zufrieden sein, das Vereinsleben trotz der schwierigen 
Zeiten (so gut wie es eben ging) aktiv gehalten zu haben.  
 
Natürlich hoffen aber auch wir, dass im neuen Jahr möglichst schnell wieder etwas mehr 
Normalität einkehrt. Derzeit ist es uns als Vorstand leider nicht möglich weitere 
Veranstaltungen zu planen. 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern/innen ein gutes neues Jahr 2021. Alles Gute für euch und 
eure Familien und bleibt alle gesund. 
 
Für evtl. Rückfragen, Anregungen stehen wir euch jederzeit unter den bekannten 
Rufnummern und auch per E-Mail gerne zur Verfügung. 
 
Der Jahresbeitrag für alle Mitglieder wird zum 01.03.2021 eingezogen. 
 
 
Der Vorstand 
 

 
 
 
Jürgen W. Pulz 
 
Kassenwart 
Reit- und Fahrverein 
G u n t e r s b l u m  e . V .  
 
        Wieder vorrätig ist unser Buch: 
 
 


