Liebe Freunde des Reitsports,
Liebe Sponsoren und Unterstützer des Reitervereins Stolberg- Büsbach 1949 e.V.,
langgehegte Träume, den Reit- und Turniersport auf Gut Hassenberg wieder attraktiv zu
machen und ein Ausrufezeichen zu setzen, sind dank eines Förderprogramms der
Landesregierung („Moderne Sportstätten 2022“) in greifbare Nähe gerückt. Nach Erhalt des
definitiven Zuwendungsbescheides von Seiten der NRW-Bank gilt es lediglich noch kleine
Hürden zu überwinden, bis endlich Bagger und LKWs nach Büsbach rollen, um dort zwei neue
Reitplätze mit einem hochmodernen Ebbe-Flut-System anzulegen. Mit diesen Plätzen und
den dem heutigen Pferdesport angemessenen Bodenverhältnissen, werden wir zukünftig in
der Lage sein, wieder Dressur und Springturniere der schweren Klasse zu veranstalten und
Training- und Lehrmöglichkeiten für Hobbyreiter, Profis und deren Sportpartner Pferd
anzubieten.
Eine Chance, die wir uns und dem Reitsport nicht entgehen lassen wollen und dürfen, wenn
auch der Reiterverein seinen finanziellen Obolus dem Förderprogramm entgegenbringen
muss, sofern wir die endgültige Genehmigung dann erhalten und die Baumaßnahmen
beginnen.
Der Finanzierungsplan sieht vor, einen Anteil über Eigenleistung in Form von Arbeitsstunden
der Mitglieder zu decken. Die bedeutet, dass wir im nächsten Jahr viele Stunden auf
Hassenberg zubringen und im Team einfache Arbeiten erledigen werden. Eine weitere
Unterstützung erhoffen wir über das Generieren von Spendengeldern.

Dies ist eine Chance für Sie!!!
Als Pate können Sie den Reitsport mit dem Kauf einer Parzelle (5mx5m) in Höhe von €50,-aktiv unterstützen. Wenn gewünscht werden wir anschließend Ihren Namen in den sozialen
Medien veröffentlichen und diesen beim Abschluss der Baumaßnahmen auf einer Tafel aller
Unterstützer am Richterhaus auf Gut Hassenberg platzieren. Als kleinen Anreiz verlosen wir
einen Hotelgutschein für ein freies Wochenende. Die Nummern der verkauften Parzellen
wandern in einen Lostopf und beim Turnier im nächsten Jahr ermitteln wir einen Sieger.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, neben einer Parzelle jeden gewünschten Betrag zu
spenden oder eine Bandenwerbung zu platzieren. Sprechen Sie uns im Vorstand gerne an
oder schreiben Sie uns unter info@rv-buesbach.de

Der Vorstand und seine Vereinsmitglieder bedanken sich bereits im Voraus für Ihre/Eure
freundliche Unterstützung.

