
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Voltigierer, 

wir wurden von Reiter*innen des Stalls ver-
mehrt darauf hingewiesen, dass die Zugänge 
zu den Koppeln, gerade an den Sonntagen, 
zugeparkt werden. Deshalb möchten wir 
Euch gerne darauf hinweisen und bitten, un-
bedingt darauf zu achten, wo ihr parkt. Wir 
wissen, dass die Parkplatzsituation mitunter 
sehr angespannt ist und es schwer ist einen 
Parkplatz zu finden. Dennoch möchten wir 
zum Wohle des guten „Zusammenlebens“ 
im Stall nicht, dass die Reiter sich durch uns 
eingeschränkt oder gar behindert fühlen.  

Denkt doch bitte auch mal darüber nach, 
Fahrgemeinschaften zu gründen. Das würde 
die Parkplatzsituation ein wenig entschärfen 
und so ganz nebenbei auch noch der Umwelt 

gut tun! 😊 

Vielen Dank für Euer Verständnis! Wir wis-
sen, dass Ihr in Zukunft sicher noch mehr da-
rauf achten werdet! 

Eure Vorstandschaft 

 

 

 

 

 

Vorstandsneuwahlen 

Auch wenn bis März noch einige Zeit hin ist, 
wollen wir Euch schon jetzt darauf hinwei-
sen, dass das ein oder andere Vorstandsamt 
zur Neuwahl stehen wird. Wir würden uns 
freuen, wenn auch jemand aus dem Kreis der 
Eltern zum Vorstand dazustoßen würde. 
Scheut Euch deshalb nicht davor, uns anzu-
sprechen. Wir freuen uns immer über jede 
helfende Hand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

   

 

 
 

 
 



 

 

 

Trainerlehrgang mit Gesa Bührig 

Die Voltigierabteilung des TSV Utting veran-
staltet im Januar einen Trainerlehrgang mit 
der Erfolgstrainerin Gesa Bührig des Rv Fre-
denbeck. Einige unserer Trainer werden da-
ran teilnehmen um die Trainingsmethoden 
zu verbessern. 

Bei dem zweitägigen Lehrgang geht es vor al-
lem darum, das Trainerauge zu schulen und 
den Blick für die korrekte Technik zu opti-
mieren. Gerade für das Training mit der Tur-
niergruppe und der Nachwuchsturnier-
gruppe ist es unabdingbar, sich auch als Trai-
ner weiterzuentwickeln.  

Wir freuen uns darüber, so engagierte Trai-
ner zu haben, in den Turniergruppen, wie 
auch in den Zwergerl-Gruppen. Ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle! 

 

 

 

 

 

Kommende Termine: 

 
- Motivationsabzeichen für unsere 

kleinen Nachwuchsvoltigierer: Sonn-
tag, 17.11.2019 um 17 Uhr 

 
- Weihnachtsfeier: Sonntag, 

01.12.2019 um 17 Uhr (Plätzchen-
spenden wie immer willkommen) 

 

- Reit- und Longierlehrgang mit Anne 
Karnehm: 04./05.01.2020 

 
- Mitgliederversammlung mit Neu-

wahlen: Sonntag, 29.03.2020 um 16 
Uhr 

 
- Frühjahrsfrühstück: voraussichtlich 

am Samstag, 25.04.2020 um 09.30 
Uhr 

 

 

 

 

 

 

Rückblick auf die Turniersaison 

2019 

 

Unsere Turniergruppe ist in dieser Saison 

insgesamt auf fünf Turnieren gestartet. So-

gar bis nach Baden-Württemberg hat es die 

Gruppe mit ihrem Pferd Sandokan verschla-

gen. Zur Freude ihrer Trainerinnen konnten 

sich die Mädels der Gruppe während der 

Saison deutlich steigern und haben immer 

souveränere Starts hingelegt. Nun wartet 

auf die Gruppe ein intensives Wintertrai-

ning, um im nächsten Jahr noch besser an-

greifen zu können. 

 

Auch unsere Nachwuchsturniergruppe hat 

in diesem Jahr zahlreiche Starts bestritten. 

Darunter einige Galopp-Schritt Wettbe-

werbe, bei denen das Pferd Col de Soleil 

seine langjährige Turniererfahrung zeigen 

konnte. Ein letzter Start steht für die 

Gruppe noch am 26.10.2019 beim Reitver-

ein Bad Tölz an. Die Daumen für die Gruppe 

sind gedrückt! 


