
Geschäftsadresse: Kontakt Bankverbindung:  
Jörg Valentin Tel.: 0202/2712245 Volksbank im Bergischen Land eG Steuernummer: 132/5902/1828 
Pahlkestr. 111 Fax: 0202/2559820 IBAN DE75 3406 0094 0001 7005 33 1. Vorsitzender Jörg Valentin 
42113 Wuppertal E-Mail: info@rc-steinberg.de BIC    VBRSDE33XXX 2. Vorsitzende Franziska Bödicker 

Internet: www.rc-steinberg.de 

Reitclub Steinberg e.V. 
im Reitsportzentrum Bödicker, Wuppertal 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Teilnehmer, Sponsoren und Besucher, 
 
mit großer Freude haben wir uns im Sommer 2019 an die Vorbereitung des Sommerturniers 
2020 gemacht und im Januar voller Tatendrang unsere Ausschreibung eingereicht und die 
Planungen intensiviert. Im März erreichte Covid-19 dann auch unsere Region und sorgte nicht 
nur für eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, sondern auch für zahlreiche Turnierabsagen. 
Seitdem beobachten wir die aktuelle Lage sehr genau und haben verschiedene Szenarien für 
unser Turnier im Juni entworfen. Für uns steht nun leider fest, dass wir unser Sommerturnier 
nicht wie geplant durchführen können. Zum einen ist es uns nicht möglich, die nötigen 
Hygienemaßnahmen für so eine große Veranstaltung aufrecht zu erhalten, zum anderen sind 
viele unserer Sponsoren nicht in der Lage uns im gewohnten Maß finanziell zu unterstützen. 
Unser ländliches Turnier als reines Geisterturnier zu veranstalten, ist leider auch nicht 
durchführbar. Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen unsere mit viel 
Herzblut erarbeitete Ausschreibung stark zu kürzen. So ist es uns möglich im Bedarfsfall flexibel 
zu agieren und gleichzeitig das finanzielle Risiko stark zu minimieren. Auch haben wir den 
Nennungsschluss deutlich näher an das Turnier geschoben. Von einer Absage zum jetzigen 
Zeitpunkt möchten wir daher absehen. 
Wir hoffen sehr, dass auch in der nun gekürzten Ausschreibung die passende Prüfung für 
Euch/Sie dabei ist und freuen uns jetzt schon auf Fronleichnam 2021, wenn wir mit Euch/Ihnen 
gemeinsam unseren 50. Geburtstag mit ungekürzten Prüfungen feiern werden! Auch hoffen wir, 
dass das Kreisturnier des KV Mettmann im gewohnten Umfang Ende August 2020 stattfinden 
kann. 
 
Bleibt gesund und bis bald! 
 
 
Euer Team des Reitclub Steinberg e.V. 
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