
Neuer Vorstand, neuer Springplatz, neue Wege
PRC VOLKMARODE E qent cl'r

war die 48. Auf age des Vo krrar-
öder Herbstturn ers rn diesem lahr
schon beschlossene Sache Doch

es kam a es anders. Dabe mach-
te rrcht nur Corona dem Pony- und
Re tclub Vo knrarode ernen Stricl-r

durch de Rechnunq. ,,As Erstes

lrat uns unser Vorstald verlasser,
a so der gesamte Vorstand m t Aus-
r olr-p ,nqe.p , qe-O\ a,r r -.
zurückgetreten", erzäht Mon ka

Bergmann. So mLrsste Lrnt.or Coro-
na Bed ngunqen e n neuer Vor-

stand gewählt werden. Doch bevor
Monika Bergmanr-r, d e 2. Vorsit-
zende Beate Eggers, Schrrftführer n

Katja Matthes, Kassenwart n Dag-
ny He ser und Jugendwart n Vanes-

sa Schnabel neue Plane für d e

We,Le '.th'u^g oe- ore ^ p- - 

^ 
j

cke n konnten, wartete schon d e

nächste H obsbotsclraft. Die Ver-
pächtern kündigte dem PRC den

Spr rgplatz. Eine Maßnahme, die
Monika Berqrnanr fast zum Ar:iqe
ben brach[e Doch tür die 2 Vor
sitzende karn aufgeben n cht r-r

Frage. S e war der f esten Übei-zeu-
gung, dass sie das schaffen. A er-

d ngs rrachten d e kursrerenden
Gerüchte ,,d e Verpächterin lrabc
L.ms vor.r P atz geschmissen, bis zu

der Vere n ist vom F scher'schen
Hof qef logen ", drese Auf ga

be n cht eichter. Und Berqmann
betont ,,Wir können mmer auf
dre Fam re F scher zählen, be a en

unseren Unternehmungen und vor
allem bei unserern Turnier. Jetzt
fehlt uns der Spr ngplatz und Herr
Fischer hat e n bisschen Land, das

w p, I ler lör 'e, .t o wo \,\

höchstwahrscheinlch Ende 2021

b s M tte 2022 unsererr Spr ngplatz
umgest.r ten können. " Doch bevor
es so we t rst, hat der Pony- und
Re'tc ro \ o . marooe .o, l- eir ges

vor. ,,D e Reiter halten n dieser Krr-

se alle zusammen und machen das

Beste daraus", freut sich dle 1. Vor-

sitzende. So ist m April 2021 ein

bre ter ausgeschr ebenes k eines

Turn er b s zur Klasse L und für den

.lun ein qroßes Turnier zum 5O-1äh

r gen Beslehen qep ant.
Da srch der Vorstand des PRC der
Unterstützung seiner M tglieder
sicher st, steht nrcht nur für lVo-
^ t a Bp'grdr '' reql oa ' la I wPt-

terhin Turniere veransta ten w rd.

,,Wrr sind verrLLckt qenug, um uns

denr zu ste en."
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Tradition, handwerkliche Kunst und über 40 Jahre Erfährun9

Reit-, Fahr-, Longier und Voltigierausrüstung
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I Susanne Voß, (05 '1 1) 560 599 41,
sv@paragon-ver ag.de
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Paddockmatten und Reitplatzgitter
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