
 

 

Herzlich Willkommen Biene! 

Wie ein Großteil von Euch ja schon mitbe-
kommen hat, haben wir als Ersatz für Mojito 
die kleine Biene gekauft. 

Nach ihrer Druseerkrankung ist sie mittler-
weile wieder vollkommen gesund und wir 
konnten mit ihrer Ausbildung beginnen. 
Schon jetzt zeigt sie uns ihren tollen Charak-
ter und entwickelt sich trotz ihrer erst sechs 
Jahre prächtig. Dass sie dabei noch einige 
Flausen im Kopf hat ist dabei nur verständ-
lich, auch wenn wir stetig bemüht sind sie zu 
einem zuverlässigen Volti-Pferd zu erziehen. 

Auch Mojito geht es wunderbar. Seine neue 
Besitzerin Kerstin hält uns regelmäßig mit 
Fotos auf dem Laufenden. Wir freuen uns 
sehr, dass er sich in seinem neuen Zuhause 
so gut eingelebt hat und nun sein verdientes 
Rentner-Dasein ausgiebig genießen kann.  

 

Vorstandswahl 2018 

Bereits jetzt möchten wir Euch darauf hin-
weisen, dass im nächsten Jahr Vorstands-
wahlen anstehen. Dabei wird das ein oder 
andere Amt zur Neubesetzung zur Wahl ste-
hen. Solltet Ihr Lust haben, bei uns mitzuma-
chen, sprecht schon jetzt die Vorstandsmit-
glieder an! Wir freuen uns über jeden, der 
uns unterstützen möchte. 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Nachwuchsgruppen, 

wir Trainer heißen Euch herzlich nach unserer 
Sommerpause willkommen! Während der Fe-
rien hat sich einiges getan: 

Unser neues Nachwuchspony 'Biene', das wir 
bereits seit mehreren Wochen fleißig zum Vol-
tigierpferd ausbilden wird voraussichtlich ab 
Oktober langsam in den Voltigierbetrieb einge-
führt. Während der ersten Trainings nach den 
Sommerferien werden die Nachwuchsvoltis von 
Voltigierern der Pik- Gruppen in Form einer 
'Turn- und Voltigierpatenschaft' begleitet. Von 
dieser gruppenübergreifenden Kooperation er-
hoffen wir uns zum einen viel Gruppendynamik, 
zum anderen können wir durch den Einsatz von 
Pik die Zeit überbrücken, bis Biene voll einsatz-
bereit ist.  

Wir freuen uns sehr auf einen sportlichen 
Herbst mit viel Spaß und Freude mit unserem 
Neuzugang!  

Herzliche Grüße, Eure Trainer 

 

 

 

 

 
  

   

 

   

 

 

 
 

 
 



 

 

Liebe Eltern, liebe Voltigierer, 

die Sommerpause nutzte der Vorstand des 
Reitclubs zu einem Gespräch mit den Stallei-
gentümern. Diese baten uns, zukünftig fol-
gende Regeln einzuhalten: 

- Sauberkeit im Stüberl: Das Stüberl ist auch 
für uns Voltigierer als Aufenthaltsraum ge-
dacht. Dabei ist jedoch darauf zu achten, es 
so sauber zu hinterlassen, wie es vorgefun-
den wurde. Kuchenreste, Flaschen oder Kla-
motten müssen bitte unbedingt aufgeräumt 
werden! 

- Treffpunkt am Stall: Als Treffpunkt für alle 
Voltigierer dient zukünftig je nach Wetter 
der Platz vor dem Stüberl bzw. das Stüberl 
selbst. Alle Eltern bringen ihre Kinder in Zu-
kunft bitte pünktlich zum mit den Trainern 
vereinbarten Zeitpunkt dort hin. 

- Verhalten der Besucher: Eltern, Omas und 
Opas und sonstige Besucher dürfen den Kin-
dern selbstverständlich beim Training zuse-
hen. Für den Betrieb im Stall wäre es jedoch 
sehr wichtig, dass diese einige Regeln beach-
ten. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich in 
der Halle oder im Stüberl aufzuhalten, der 
Stall an sich ist aber ausschließlich den Rei-
tern und Voltigierern vorbehalten. Auch das 
Füttern von fremden Pferden ist unter allen 
Umständen zu unterlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All diese Regeln sollen bezwecken, dass die 
Reiter in Ruhe ihre Pferde versorgen können 
und auch die Arbeit im Stall ohne Probleme 
erledigt werden kann. Jede weitere Person 
stellt eine zusätzliche Gefahrenquelle dar, 
die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Zu-
dem entsteht durch die Anwesenheit zusätz-
licher Personen eine Unruhe, die wir vor al-
lem den Pferden ersparen wollen. 

Wir danken Euch/ Ihnen für Euer/ Ihr Ver-
ständnis! Schließlich sind wir alle an einem 
guten Zusammenleben und Umgang im Stall 
interessiert. 

Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: einen gu-
ten Start ins neue Schuljahr und viel Spaß 
und Erfolg beim Voltigieren! 

Herzliche Grüße, 

Euer/ Ihr Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnierstarts unserer Turniergrup-

pen im Herbst 

Unsere beiden Turniergruppen waren auch 

in den Sommerferien fleißig und so stehen 

nun einige Turnierstarts an. 

Als gemeinsame neue Herausforderung 

werden beide Gruppen beim Turnier des 

RFV Isny-Rohrdorf am 23.09.2017 in Baden-

Württemberg starten. 

Ein weiterer Turnierstart der Col-Turnier-

gruppe steht am 30.09.2017 beim RVC Gil-

ching an. 

Die Sandokan-Turniergruppe zeigt ihr Kön-

nen außerdem am 07.10.2017 beim Volti-

gierturnier des RFV Schwabmünchen. 

Über Zuschauer und Unterstützer freuen 

wir uns sehr! 


