
Info für Mitglieder des 

 
 

Per Email an: Ruf-woltorf@t-online.de 

Herzlich Willkommen im Reit- und Fahrverein Woltorf! 

 

Wir freuen uns dich als Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen, anbei erhältst du ein 

paar Regeln sowie ein paar nützliche Tipps.  

 

Regeln: 

 Geparkt wird von vorn aus hinter der Halle, bitte achtet darauf so zu parken, 

dass auch noch andere Mitglieder parken können und vorallem man hinter 

eurem Fahrzeugzug noch durch kommt.  

 Die gesamte Reitanlage ist immer abgeschlossen (Halle), sauber 

(abgeäppelt/gefegt) und mit ausgeschaltetem Licht zu verlassen.  

 Bitte schaufelt auch regelmäßig die Bande ab, gern mit anderen Mitgliedern 

zusammen.  

Jeder Reitlehrer/in ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass nach dem 

Unterricht die Bande abgezogen wird!!!! 
 

 Jeder kann die Schubkarre in der Halle in der Mistkuhle entleeren. (Bitte bis 

hinten hin durchfahren)  

 Ein paarmal im Jahr gibt es Arbeitseinsätze, diese werden auf der Homepage 

und in der Ausfälle Gruppe bekannt gegeben. Es wäre schön wenn wir euch 

auch dazu begrüßen können.  

 Über reichlich Hilfe beim jährlichen Turnier würden wir uns sehr freuen.  

 Die Anlage ist nur für die Nutzung der Vereinsmitglieder.  

 Hunde sind ausschließlich an der Leine zu führen, ansonsten sieht sich der 

Vorstand gezwungen sie von  der Anlage auszuschließen.  Sollten Hinterlassen-

schaften auf dem Gelände entstehen, sind diese unverzüglich zu beseitigen! 

 

Nützliche Tipps:  

 Der Lichtschalter für den Anhängerparkplatz geht automatisch nach 15 

Minuten wieder aus.  

 Beim Longierzirkel außen gibt es einen extra Lichtschalter  

 In der Teeküche könnt ihr euch aufwärmen 

 Die Schlüsselkasse befindet sich bei Jacqueline Wohlthat 

 Änderungen/Formulare könnt ihr einfach in der Reithalle in den Briefkasten 

werfen. 

 Unser Whatsapp Gruppe „Ausfälle“ ist nicht zum motzen gedacht, wenn ihr 

Anliegen habt, dann teilt diese bitte direkt dem Vorstand mit.  

 

Wir freuen uns auf ein tolles Vereinsleben mit euch  
 

1. Vorsitzender:     Hans-Heinrich Berkhoff   01718362167   

2. Vorsitzende:     Anne Ehrentraut   01713472722  

Geschäftsführer:     Friedhelm Langer   01709383130 

Stellvertretende Geschäftsführerin: Jacqueline Wohlthat  015901259448 

Freizeit- und Breitensport:    Corinna Weyandt  01754258066  

Öffentlichkeit und Marketing:  Eileen Keunecke   01754296096 

Jugendwartin:     Kathleen Ebert   01714943631   


