
 

Weiterbildungen unserer 
Trainer 

Die beiden Trainerinnen unserer Tur-
niergruppen, Sabine Schindler und Hei-
ke Maischberger, haben sich am Wo-
chenende 23./24.01. die Zeit genommen 
und einen Kurs in Achselschwang be-
sucht, der von Mark-Phillip Götting 
(Weltmeister 2006 mit dem RSV Neuss, 
Deutscher Meister im Einzel und in der 
Gruppe 2007) abgehalten wurde. 

In dem 16stündigen Lehrgang ging es 
vor allem um leistungsklassenbezogene 
Technik bei den Pflichtübungen, Verbes-
serung von Trainingsstrategien und Kor-
rekturansätzen sowie Kürgestaltung und 
Aufbau des Kürtrainings.  

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich 
für das ehrenamtliche Engagement- nicht 
nur dieser beiden Trainer!-  und freut 
sich über rege Umsetzung in den Grup-
pen sowie Weitergabe des Erlernten 
auch an die anderen Trainer und Volti-
gierer! Der neuen Saison steht damit 
nichts mehr im Wege! :-)

Start in das neue Jahr 2016 

Mit viel Elan sind unsere Voltigiergrup-
pen und Pferde in das neue Jahr gestar-
tet. Wir hoffen, dass es uns viel sportli-
chen Erfolg und natürlich Gesundheit 
für unsere aktiven und passiven Mitglie-
der und vor allem unsere Vierbeiner 
bringen wird.

In diesem Zusammenhang dürfen wir 
nochmals darauf hinweisen, dass das 
Füttern der Pferde- und zwar der ver-
einseigenen und der vereinsfremden 
Pferde grundsätzlich verboten ist. 

Wenn unsere Voltigierkinder unseren 
Pferden als Belohnung eine Kleinigkeit 
mitbringen möchten: eine Karotte im 
Anschluss an das Training reicht voll-
kommen. Insbesondere bei Mojito müs-
sen wir seit einigen Wochen strenge Diät 
halten, um seine Gesundheit nicht zu 
gefährden- er ist nämlich einfach zu 
dick!

Gefüttert wird grundsätzlich nur in 
Rücksprache und unter Aufsicht des 
anwesenden Trainers- vielen Dank für 
Euer Verständnis! 

Unsere Pferde danken es uns hoffentlich 
mit viel Gesundheit!
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unsere ordentliche Mitglie-
derversammlung am 

21.02.2016 

Liebe Eltern, liebe Voltis, liebe Reiter 
und Reitclubmitglieder,

am Sonntag, den 21.02.2016 findet um 19 
Uhr unsere diesjährige ordentliche Mit-
gliederversammlung im Dorfwirt in 
Landsberied statt, zu der wir Euch alle 
herzlich einladen möchten. Es stehen 
wichtige Themen wie Neuwahlen des 
Vorstands und Jugendvorstands sowie 
die Erhöhung der Voltigierbeiträge an.

Der derzeitige Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen:

1. Vorsitzende: Janine Hardi

2. Vorsitzende: Nadine Richter

Kassenwart: Sophie Trnka

Schriftführer: Sarah Feigl

Jugendwart: Aline Martin

Sportwart: Heike Maischberger

1. Beisitzer: Sabine Schindler

2. Beisitzer: Regina Kamm

Jugendvorstand: Jasmin Dopfer, Julia 
Blechinger, Julia Henning, Andrea Will 
und Kathrin Heimrich.

Wir freuen uns sehr über rege Teilnah-
me! 

Euer (Jugend-) Vorstand

Kommunikation zwischen El-
tern und Trainern 

Unsere Trainer sind ausschließlich eh-
renamtlich tätig, das heißt, sie bekommen 
für ihre Tätigkeit im Reitclub keine Be-
zahlung. 

Der Vorstand ist sehr froh darüber, so 
viele (Nachwuchs-) Trainer für die Ar-
beit in unserem Verein gefunden zu ha-
ben. Damit ihnen der Spaß an ihrem Tun 
nicht vergeht, dürfen wir an dieser Stelle 
darum bitten, die Mühe unserer Trainer 
wert zu schätzen und dieser Wertschät-
zung auch Ausdruck zu verleihen. 

Hierzu zählt auch, dass Kinder, die nicht 
ins Training kommen können, vorher 
abgemeldet werden oder etwa die von 
den Trainern vorgegebenen Bring- und 
Abholzeiten eingehalten werden.

Ich fand es ganz besonders toll, dass 
auch aus dem Kreis der Eltern anlässlich 
des Jahreswechsels explizit nochmals ein 
Dankeschön oder eine kleine Aufmerk-
samkeit für die jeweiligen Trainer über-
reicht wurden. Das stärkt die Motivation 
und freut jeden! Genauso darf ich darum 
bitten, Kritik offen und konstruktiv zu 
äußern- unser Verein will sich ständig 
weiter entwickeln und besser werden- 
ohne Rückmeldungen- positiver und 
nicht so positiver Art- sind hierfür uner-
lässlich!

Danke! Eure Janine Hardi

Wichtige Termine im Überblick: 

• Faschingsferien vom 06.02. - 14.02.: die Nach-
wuchsgruppen haben während der Ferien kein 
Training!

• Ordentliche Mitgliederversammlung am Sonn-
tag, den 21.02.2016, 19 Uhr im Dorfwirt in 
Landsberied

• Sonntag, 21.02.2016, 17-18 Uhr: Probevolti-
Termin für alle Interessierten. Bitte den Termin 
verbindlich bei Aline Martin ausmachen: Tel. 
0172/8198198

• Sonntag, 17.04.2016, 17-19 Uhr: Schaunummer 
unserer Nachwuchsvoltigiergruppen

__________________________________

Im Herbst ist wieder ein Voltigiertur-
nier auf unserer Heimatanlage geplant! 

Voraussichtlicher Termin ist der 
24.09.2016. Nähere Infos folgen!

__________________________________


