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Betreff: Vereinbarungen / Kurse / Nutzung Anlagen & Gelände (RCH – Mongolensturm – RP) 
 

______
 

 
Hallo liebe Vorstandschaft und Mitglieder des RC-Haselbach & „Mongolensturm“ sowie Einsteller RP,  
 
seit einiger Zeit sind wir bemüht, Vereinbarungen zwischen dem RC-Haselbach, insbesondere der 
Sparte Mongolensturm und dem Reiterhof Preintner auszuarbeiten. 
Grundsätzlich sind wir, trotz einiger Unkenrufe, auf einen sehr guten Weg. 
Allerdings ist es uns noch nicht gelungen Vereinbarungen, sowie Spartenregeln abschließend zu 
formulieren und abzusegnen. 
 
Deshalb muss ich als "Reiterhof Preintner" und bedingt als Vorstand des "RC-Haselbach" auf 
Entscheidungen im Einzelfall zurückgreifen. 
Hier nun meine Entscheidung in Bezug auf den Kurs der Brüder Nemethy am 8/9.11.2008: 
 
Ich werde die Organisation des Kurses bei den Brüdern Nemethy DIESESMAL alleine durchziehen, 
genau wie ich es auch bei anderen von mir angebotenen Kursen mache. 
(Reitabzeichen, Reiterpass, Einsteigerkurs Reiten, Jagdreitkurs ...) 
(In Zukunft, wenn die Vereinbarungen stehen, kann dies auch anders möglich sein, oder wie schon 
gehabt/praktiziert im Einzelfall wie z.B. beim Einsteigerkurs berittenes Bogenschießen) 
 
Ich erkläre mich aber durchaus bereit, dem Verein/ Sparte eine Spende nach dem Kurs zukommen zu 
lassen, aber die Höhe der Spende richtet sich nach den Teilnehmern, Kosten und Aufwand und diese 
sind noch nicht abschließend abzuschätzen. 
 
Zur Begründung: 
 
-  Es ist Notwendig, Planungssicherheit zu haben und diese erfordert schnelle Entscheidungen 

ebenso wie Vereinbarungen die Unstimmigkeiten vorbeugen als auch Befugnisse für 
Vereinbarungen nach außen (Trainer, Reitlehrer usw.). 

-  Bis heute ist keine Überarbeitung der Vereinbarungen/Spartenregel bei mir angekommen, 
geschweige denn ein Abschluss in Sicht. 

-  Ich habe auch keine sehr große Unterstützung zur Durchführung des Kurses erhalten, kann 
allerdings auch keine mehr Verlangen, da alles geregelt und geplant ist (schnelle unbürokratische 
Entscheidungen waren zwingend nötig, um diesen Kurs überhaupt anbieten zu können.) 
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-  Auf der Webseite wird noch von "voraussichtlich" gesprochen, obwohl alles fix ist. (Dies lässt sich 
evtl. ebenfalls durch fehlende Vereinbarungen / Planungsunsicherheit erklären) 

-  Des weitern sehe ich keine Veranlassung zwischen den Hauptverein und Mongolensturm 
Unterschiede in der Abwicklung aufkommen zu lassen, außer Sie werden von allen Parteien 
abgesegnet. 

 
Grundsätzlich heißt dies auch, bis auf weiteres werde ich als "Reiterhof Preintner" den Mongolensturm 
als Teil des RC-Haselbach genau gleich behandeln wie den Hauptverein selbst.  
Im Übrigen finde ich, ist dies sowieso eine Grundvoraussetzung für einen gesungen, gemeinsamen 
Werdegang. 
 
Hier nur am Rande: 
Eine ausreichende Vertretung der Mongolensparte bei den Entscheidungsträgern im Verein ist 
gegeben, da 4 von 6 Vorstandsmitgliedern auch berittene Bogenschützen sind. (Zum Vergleich: 
wir haben ca. 70 Mitgliedern, von diesen sind ca. 15 berittene Bogenschützen.) 
Dieses Verhältnis wird sich, durch die große Anzahl an Aktiven in der Mongolensparte, auch bei der 
nächsten Wahl wieder bestätigen. 
 
Außerdem hat der Mongolensturm schon in der Gegenwart Sonderprivilegien (keine Pacht für Bahn, 
große materielle Unterstützung beim Bahnbau, sowie kostenlose Nutzung der Halle bei eigenen 
Einnahmen) 
Ich betone ausdrücklich, dass ich diese Sonderprivilegien freiwillig und gerne dem Mongolensturm 
gewähre, da ich diesen tollen Sport tatkräftig unterstützen und rasch voran bringen möchte, diese 
allerdings bei neuen Vereinbarungen naturgemäß auf den Prüfstand kommen. 
  
Trotz allem, oder gerade wegen der im Gange befindlichen richtungsweisenden Diskussion, sehe ich 
voller Zuversicht in die Zukunft und bin sicher, dass wir langfristig eine gute Vereinbarung ausarbeiten 
werden, bei der auch ein wirtschaftliches Interesse meinerseits neben einer soliden finanziellen 
Ausstattung des Vereins/ der Sparte als zukunftssichernd und notwendig anerkannt wird. 
Bei der aber auch der freizeitliche Aspekt, der Spaß und der sportliche Wettkampf nicht vergessen wird. 
 
Von meiner Seite bin ich mir sicher, dass sowohl die Bogensparte und deren Vertretung, die 
Vorstandschaft des RC-H als auch ich selbst als Vertreter des Reiterhof Preintner an nichts anderem 
interessiert sind. 
 
Sollte kein Interesse vorhanden sein, durch diesen Kurs für den Mongolensturm sowie den RC-
Haselbach positiv zu werben, bitte ich mir dies mitzuteilen. (Bis auf weiteres (Vorstandssitzung RC-H am 
11.10.08) werde ich für den Kurs wie gehabt, neutral werben obwohl wir dies in der Vergangenheit nie 
so praktiziert haben. - Eine Veranstaltung des Reiterhof Preintner war immer auch eine Veranstaltung 
des RC-H und umgekehrt) 
 
Wenn jemand weitere Fragen an mich hat, oder gewisse Dinge unklar sind, oder zur Diskussion 
anregen, bitte ich Euch sofort auf mich zuzukommen. 
 
Man kann sagen, der Verein befindet sich im Wandel, dies ist aber nichts negatives oder gar 
zerstörendes, es muss nur im gegenseitigen Verständnis und unter dem Bewusstsein der 
Gemeinsamkeiten dieser Wandel vollzogen werden und jede Interessensgruppe die jeweilig Andere 
akzeptieren. Mehr noch, eigentlich gibt es gar keine unterschiedlichen Interessen, denn allen 
gemeinsam ist das Interesse Pferd oder Sport und Freizeit mit dem Pferd. 
 
Ich persönlich würde mir wünschen, dass bei der nächsten dt. Meisterschaft im berittenen 
Bogenschießen bei uns am Hof Turnierreiter und Freizeitreiter, ebenso gern und mit Eifer bei der Sache 
sind wie im Umkehrschluss auch die Bogenreiter bei z.B. einer Vereinsmeisterschaft oder dem 
Orientierungsritt den „Turnierreitern oder Freizeitreitern“ bei der Durchführung helfen. 
 
 
 

Auf eine gute Zukunft mit vielen Erfolgen! 

 

Euer 

 

Gerhard Preintner 


