
 

Veränderungen in den 
Gruppen/Neue Trainer 

Berufliche Ausbildung, Schwanger-
schaft, Beendigung von Studium und 
Ausbildung oder ähnliches, machen es 
immer wieder erforderlich, dass wir die 
Zuständigkeiten für unsere Gruppen 
verändern müssen. 

So gibt unsere Aline Martin studiumsbe-
dingt und schweren Herzens ihre Sonn-
tagsgruppe (Mojito) an Jugendvorstand 
Julia Blechinger ab. Wir danken Aline 
ganz herzlich für ihr großartiges Enga-
gement und freuen uns, dass sie uns im 
Vorstand und als Zuständige für die 
Probevoltigierstunden, die jeden Monat 
stattfinden, erhalten bleibt. Julia und 
ihren Co- Trainern Fabia, Sophia und 
Magdalena wünschen wir viel Erfolg und 
viel Spaß!

Die Pik- Sonntagsgruppe wird weiterhin 
von Viktoria Tampe geleitet. Sie wird 
tatkräftig unterstützt von Michelle, Jo-
hanna und Emmi.

Die Pik- Freitagsgruppe wurde nunmehr 
fest von Jugendvorstand Julia Henning 
übernommen, die die Gruppe zusammen 
mit Antonia und Natalie trainiert.

Für die Freitagsgruppe (Mojito) konnten 
wir bei unserem letzten Trainertreffen 
Sara Widera als weitere Co- Trainerin 
gewinnen. 

Allen Trainern viel Spaß und Erfolg!!

Zusatztraining in den 
Pfingstferien 

Während der Pfingstferien fand erstma-
lig ein Intensiv-Training für unsere 
Nachwuchsgruppen statt. Bisher hatten 
unsere Nachwuchstalente nicht die 
Möglichkeit, auch in den Ferien an zwei 
aufeinander folgenden Tagen intensiv zu 
trainieren. Dessen hat sich die TG II 
angenommen und die Idee des Intensiv-
Trainings ins Leben gerufen. 

Nach dem Herrichten der Stute Pik 
wurde sich mit lustigen Spielen aufge-
wärmt. Danach ging es in die Halle. Die 
Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt 
und an den Stationen Pferd, Holzpferd 
und Boden trainiert. Am Ende der bei-
den Tage wurde noch gemeinsam ge-
grillt. 

Vielen Dank an dieser Stelle an Familie 
Hillmeier, die bei der Organisation sehr 
geholfen hat! 

Insgesamt wurden 400 € eingenommen, 
die in neue Ausrüstung für unsere Pfer-
de investiert wird. Das Feedback war 
zur Freude der Trainer der TG II so-
wohl von den teilnehmenden Kindern als 
auch von deren Eltern sehr gut! Das 
war sicher nicht das letzte Zusatztrai-
ning! 

Vielen Dank für Euer Engagement!!
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Unser Voltigierturnier am 
Samstag, 24.09.2016 

Liebe Eltern, liebe Voltis, liebe Reiter 
und Reitclubmitglieder,

am Samstag, den 24. September 2016 
findet unser diesjähriges Voltigierturnier 
auf dem Schloßberghof statt.

Vereine aus ganz Bayern in allen Leis-
tungsstufen werden an diesem Tag unser 
Gast sein. Um diese ganztägige Veran-
staltung wieder zu einem vollen Erfolg 
werden zu lassen, bitten wir alle, die uns 
gerne unterstützen wollen, um Kuchen- 
und Salatspenden. Der Erlös aus dem 
Gastro-Betrieb während des Turniers 
kommt unseren Pferden und Voltigierern 
zugute.

Bitte tragt Euch bereits jetzt in die aus-
hängenden Helferlisten ein. Diese findet 
Ihr an unserer Info- Tafel rechts neben 
dem Reithalleneingang. 

Unsere beiden Turniergruppen werden 
selbst an den Start gehen und freuen sich 
auch über reichlich Publikum!

Solltet Ihr Fragen rund um unser Tur-
nier haben, scheut Euch nicht, den Vor-
stand zu kontaktieren (Janine Hardi: 
janine.hardi@gmail.com).

Vielen Dank für Eure Unterstützung!!

Mojito 

Unser Mojito ist seit 2012 im Eigentum 
des Reitclub Fürstenfeldbruck e.V.. Er 
ersetzte zum damaligen Zeitpunkt unse-
ren Ballestero, der zwanzig Jahre (!!) als 
Voltigierpferd für unseren Verein gelau-
fen ist. Die Suche nach einem geeigneten 
Ersatzpferd zog sich über 2 Jahre hin 
und begann bereits im Jahr 2010.

Leider hat Mojito arthroseartige  Verän-
derungen in seinen Füßen, die in kürze-
rer Vergangenheit immer wieder tierärzt-
liche Behandlung erforderlich machten. 

Eine Heilung wird für Mojito nicht mög-
lich sein, daher hat sich der Vorstand 
entschieden, nach einem Ersatzpferd zu 
suchen, um vor allem für Mojito eine 
schöne letzte Wirkungsstätte- vielleicht 
als Familienpferd für gelegentliche Ge-
länderitte oder als Beistellpferd zu fin-
den.

Da die Suche beim letzten Mal so un-
glaublich schwer war, bittet der Vorstand 
um tatkräftige Unterstützung seiner 
Mitglieder- wir suchen wieder ein Pony 
oder Kleinpferd, das robust und geduldig 
ist und den Umgang mit Kindern am bes-
ten bereits kennt. Unser Neuling sollte 
maximal 9 Jahre alt sein. 

F ü r a l l e H i n w e i s e a n 
janine.hardi@gmail.com danken wir 
Euch!

Wichtige Termine im Überblick: 

• 15.-17. Juli 2016: Bayerische Meisterschaften 
auf der Reitanlage München- Riem- immer se-
henswert und ein toller Familienausflug mit 
riesigem Motivationsfaktor!

• Sonntag, 17.07.2016, 17-18 Uhr: Probevolti-
Termin für alle Interessierten. Bitte den Termin 
verbindlich bei Aline Martin ausmachen: Tel. 
0172/8198198

• Ferienprogramm der Stadt Fürstenfeldbruck 
am 05.08. und 26.08.2016; Ferienprogramm der 
Gemeinde Mammendorf am 09.09.2016

• Voltigierturnier am Samstag, 24.09.2016

__________________________________

Während der Sommerferien findet 
KEIN Voltigiertraining der Nach-
wuchsgruppen statt. Letztes Training 
der Freitagsgruppen findet statt am 
Freitag, 29.07.2016, letztes Training der 
Sonntagsnachwuchsgruppen findet statt 
am Sonntag, 24.07.2016.

Erstes Training nach den Ferien findet 
statt am Freitag, 16.09.2016 sowie 
Sonntag, 18.09.2016.

__________________________________
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