Reiterverein Stolberg Büsbach 1949:
2022 Kräfte schonen für 2023
Seit 1949 hat der RV Stolberg -Büsbach seine Heimat auf Gut Hassenberg in Stolberg gefunden. Die
geschichtsträchtige Reitanlage ist seit jeher ein Treffpunkt für Zwei- und Vierbeiner und für Turnier- sowie
Freizeitreiter. Traditionsveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Ausritte und natürlich das große
Sommerturnier mit Prüfungen bis zur Klasse S stehen immer auf dem Kalender des ländlichen Vereins. Steter
Wandel und Weitentwicklung gehören zum Leben und zu Gut Hassenberg dazu. An Tatkraft, Willen und
Umsetzungskraft hat es in den letzten Jahrzehnten nie gefehlt.
2022 steht nun ein weiterer Umbruch in der Vereinsgeschichte bevor:
Mit Greta und Peter Flaam ist bereits die dritte Generation in den Familienbetrieb eingestiegen, die den
Pensionsstall auf Gut Hassenberg führen. Die junge Familie modernisiert den alten bestehenden Stall und
errichtet in naher Zukunft einen neuen Stallbereich mit dem Konzept eines modernen „Aktivstalls“.
Dies bedeutet für den Reiterverein zunächst, dass die seit Jahren genutzte „Abreitewiese“ für das
Sommerturnier nicht mehr wie gewohnt eingeplant werden kann. So hat man aus der Not eine Tugend
gemacht - kurzerhand wurde entschieden, den großen Prüfungsplatz für die Springprüfungen auf dem
diesjährigen Turnier zu unterteilen.
Die Ausschreibung wurde angepasst und so veranstaltet man am zweiten August-Wochenende ein WBOund LPO-Turnier mit ca. 30 Prüfungen zur Klasse M* in Dressur und Springen. Eine Absage stand für den
aktiven Vorstand des Reitervereins Stolberg-Büsbach nie zur Diskussion, denn bei diesem Sommerturnier
„light“ heißt es Abschied nehmen.
Abschied nehmen von einer Tradition, von einem Rasenplatz, der viele Jahrzehnte und für viele Reiter aus
Nah und Fern immer eine Herausforderung darstellte. Ein lang gehegter Traum soll wahr und zeitnah
umgesetzt werden, so alle Genehmigungen von Seiten der Behörden endlich vorliegen. Dank einer sehr
großzügigen Unterstützung aus dem NRW weit ausgeschriebenen Förderprogramm „Moderne Sportstätten
2022“ wird es möglich werden, einen bzw. zwei ganzjährig bereitbare Sandplätze mit Ebbe-Flut-System
anzulegen.
Viel Planungsarbeit liegt bereits hinter dem Vorstand und viel Arbeit vor ihm, die mit Hilfe der Mitglieder
gestemmt werden muss. 15 % Eigenanteil muss der Verein finanziert über Spenden und eigener Hände
Arbeit einbringen, damit der Traum umsetzbar wird. Viele Konzepte wurden in einem Team aus Mitgliedern
entwickelt, welches sich nur mit der Errichtung dieses Platzes beschäftigt hat. So soll die Begrenzung des
Reitplatzes als Fläche für Werbebanden an Sponsoren verkauft werden. Beteiligen kann man sich aber schon
mit einem kleinen, aber wertvollen Beitrag. Für 50,00€ kann jeder „Pate“ einer kleinen Parzelle des neuen
Reitplatzes werden. Für den Vorstand ist es wichtig, sehr gewissenhaft und verantwortungsvoll mit der zu
erwartenden Summe umzugehen.
Von dieser Modernisierung hofft der Reiterverein Stolberg-Büsbach nicht nur die Weichen in eine
erfolgreiche Zukunft der eigenen Vereinsgeschichte zu stellen, sondern auch einen wichtigen Beitrag für alle
Reitsportbegeisterten des Aachener Umlandes und darüber hinaus mit Turnieren, Lehrgängen und
optimalen Trainingsmöglichkeiten leisten zu können.
Bereits im nächsten Jahr soll die Richterglocke wieder auf Gut Hassenberg ertönen – am liebsten mit Springund Dressurprüfungen bis zur Klasse S, auf einem Reitplatz mit optimalen Bedingungen und einer Stimmung
und einem Publikum wie man es seit langem in Büsbach gewohnt ist.

