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Erftstadt, Juli 2020 
 
 

Reitturnier der Pferdesportgemeinschaft Erftstadt-Niederberg e.V.  
11.-13. September 2020 

 
Spendenaufruf aufgrund der besonderen Situation 

 
 
 

Liebe Freunde des Pferdesports, 

mit großer Freude haben wir uns im Herbst 2019 an die Vorbereitung unseres jährlichen 
Sommerturniers 2020 gemacht und Anfang des Jahres voller Tatendrang unsere 
Ausschreibung erarbeitet und die Planungen intensiviert. Im März erreichte Covid-19 dann 
auch Deutschland und sorgte nicht nur für eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten für Pferde 
und Reiter, sondern auch für zahlreiche Turnierabsagen - im Amateurbereich zunächst fast 
vollständig.  

Seitdem beobachten wir die Lage sehr genau und haben uns nun entschlossen, unser Turnier 
mit Kreismeisterschaften in Dressur- und Springreiten für die Leistungsklassen 0, 6 und 7 am 
geplanten Termin, d.h. vom 11. bis 13. September 2020 auf der Reitanlage der Familie 
Weber in Erftstadt-Ahrem in einer an die Situation angepassten Form durchzuführen. 

Wir finden es wichtig, den vorwiegend jugendlichen Reitern und Reiterinnen auch in diesen 
besonderen Zeiten eine Möglichkeit zu geben, ihr im Training erworbenes Können unter 
Turnierbedingungen im Rahmen einer Kreismeisterschaftsveranstaltung unter Beweis stellen 
zu können und so einen Anreiz für das Training zu haben. Denn natürlich ist Sport mehr als 
zu trainieren und sich mit anderen zu messen. Es geht um ein soziales Miteinander, um 
Toleranz und Fairness gegenüber anderen – und im Reitsport auch gegenüber dem 
„Sportpartner Pferd“ - und darum, zu lernen auch mit Niederlagen und Rückschlägen 
umzugehen. Sport vermittelt Selbstbewusstsein. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und selbstverständlich in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet. 
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Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird unser Turnier in diesem Jahr vor wenigen 
Zuschauern, ohne Verkauf von köstlichen Kuchen, Salaten, Pommes und Grillgut und ohne 
Tombola stattfinden. Das führt natürlich zu einem deutlichen Rückgang bis hin zu einem 
möglichen Komplettausfall der sonst üblichen Einnahmen. 

Zusätzlich ist unser Turnier aufgrund der zahlreichen Infektionsschutzmaßnahmen nun nicht 
nur mit einem erhöhten organisatorischen, sondern auch finanziellen Aufwand verbunden. So 
müssen z.B. große Mengen an Desinfektionsmitteln, Plexiglasscheiben und 
Papierhandtüchern gekauft werden, die zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen 
benötigt werden. Auch mussten wir den Teilnehmerkreis etwas einschränken, um die 
notwendigen Hygienemaßnahmen aufrechterhalten zu können. 

Damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig auf dem Turniergelände aufhalten und die 
Abreite-Situation den Corona-Bedingungen angepasst werden kann, muss darüber hinaus die 
Zeiteinteilung deutlich großzügiger gestaltet werden, was wiederum zu steigenden Ausgaben 
für Richter, Sanitätsdienst und Tierarzt führt. 

Wenn Sie aber – genauso wie wir – trotz allem der Meinung sind, dass es wichtig ist, dem 
Reiternachwuchs unserer Region das Turnierreiten wieder möglich zu machen, würden wir 
uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei mit einer Spende finanziell unterstützen könnten. Gerne 
können Sie hierfür das Vereinskonto der PSG Erftstadt-Niederberg e.V. bei der 
Kreissparkasse Köln, IBAN: DE42 3705 0299 0191 0013 87 nutzen und im Verwendungs-
zweck „Spende Reitturnier 2020“ angeben. 

Als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich befugt, Spendenquittungen auszustellen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0162-7172760 oder info@psg-erftstadt-
niederberg.de zur Verfügung.  

Unterstützen Sie gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit uns die Jugend- und Vereinsarbeit 
im Rhein-Erft-Kreis! 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihre Pferdesportgemeinschaft Erftstadt-Niederberg e.V. 
 

 
Britta Neuß 
1. Vorsitzende 


