
  Trainingstag der Sonntags-
gruppen am Sonntag,  

16.02.2014 

!
Anlässlich eines Besuches unserer Kathrin 
aus Island vom 12.02. bis Mitte März 2014 
veranstalten wir unter Ihrer und der Mitwir-
kung von Charlie Blea und anderen Trainern 
eine besondere Trainingseinheit für unsere 
Sonntagsgruppen (TG I, TG II und Mojito 
Sonntagsgruppe).	


Diese findet statt am Sonntag, den 16. Fe-
bruar 2014. Treffpunkt für Alines Gruppe ist 
um 16.30 Uhr (bis 18 Uhr) im Stall in 
Landsberied, für die Turniergruppen ist das 
Training von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ange-
setzt.	


Es wird einiges geboten und wir freuen uns 
schon sehr auf zahlreiche Teilnahme, ein en-
ergiereiches Training und einen ordentlichen 
Muskelkater am Tag danach!	


Unser Neuzugang: unser 
nächster Schimmel:  

Sandokan :-) 

!
Alle haben unseren „Neuen“ bestimmt schon 
im Stall stehen gesehen: Sandokan, den wir 
kurz vor Weihnachten in Wiedergeltingen 
ausprobiert und uns sofort zum Kauf ent-
schlossen haben- zum einen hat er sofort das 
Herz seiner zukünftigen Betreuerin Heike 
Maischberger erobert, zum anderen ist er ein 
absolut liebes Pferd, aus dem mal ein echter 
Voltigierpartner werden kann. 	


Wenn er soweit ist, wird er unserem Gaston 
die Rente ermöglichen, bis dahin fährt Heike 
doppelte Schichten und bildet Sandokan aus. 	


Vielen Dank an dieser Stelle für Deinen un-
ermüdlichen Einsatz!!!	


!
!

Technikbegeisterte Eltern 
gesucht!! 

!
Die Aktualisierung unserer Website ist wie-
der einmal ins Stocken geraten- deshalb su-
chen wir DRINGEND Unterstützung für 
die Pflege unseres Internetauftritts- die Vor-
standschaft freut sich über einen Volti- Papa 
oder eine Volti- Mama (gerne auch Onkel, 
Tanten, Omis und Opis), die sich hierum 
kümmern können! 	


Über eine Rückmeldung hierzu unter  unse-
rer Reitclub- Email- Adresse info@reitclub-
ffb.de freuen wir uns!!	


!
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Herzliche Einladung zu un-
serer ordentlichen Mitglie-
derversammlung am Freitag, 

28.03.2014,  18.30 Uhr im 
Dorfwirt in Landsberied 

!
Liebe Eltern, liebe Voltis, liebe Reiter und 

Reitclubmitglieder,	


!
am Freitag, den 28.03.2014 findet um 18.30 
Uhr unsere diesjährige ordentliche Mitglie-
derversammlung im Dorfwirt in Landsberied 
statt. 	


Entgegen unserer Tradition gestalten wir das 
Ganze dieses Jahr ein bisschen anders: nach 
unserer Versammlung werden wir ab 20 Uhr 
gemeinsam im Untergeschoss des Dorfwirts 
kegeln. Wir hoffen, dadurch Gelegenheit zu 
einem besseren Kennenlernen untereinander 
zu geben und viel Spaß beim „ruhige Kugel 
schieben“ zu haben.	


Um besser planen zu können, teilen/teilt Sie /
Ihr entweder den Trainern oder Janine Har-
d i p e r E m a i l u n t e r 
janine.hardi@gmail.com mit, ob 
Sie/Ihr und mit wie vielen Personen Sie /Ihr 
teilnehmen können/könnt und ob Sie/Ihr 
beim Kegeln mit von der Partie sind/seid.	


!
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen 
schönen Abend!	


!
Ihr/Euer Vorstand	


!
!

Erfolge unserer Gaston- 
Gruppen 

!
Heike Maischberger, unser Sportwart, macht 
ihrem Amt alle Ehre! Noch vor dem Saison-
start 2014 machte sie sich mit den beiden 
Gastongruppen am ersten Februarwochen-
ende nach Pforzen auf und nahm an einem 
Turnhallenwettbewerb des VRC Weicht für 
Voltigierer teil. Neben voltigierspezifischen 
Übungen waren hier jede Menge Teamgeist, 
turnerisches sowie tänzerisches Können an-
gesagt. 	


!
!

Spendenerfolg unserer 
Weihnachtsfeier 

!
Nachdem wir unsere Vereinskasse aufgrund 
der drei Pferdekäufe zuletzt etwas überstra-
paziert haben, war die Freude über den tol-
len Spendeneinsammelerfolg durch Verstei-
gerung anlässlich unserer Weihnachtsfeier  
umso größer! Tolle Idee unserer Zweiten 
Turniergruppe! Herzlichen Dank an alle 
Spender!	


Das Spendensammeln geht weiter- diesmal 
unter Leitung unserer ersten Turniergruppe, 
die sich auch wieder etwas ganz Tolles im 
Rahmen des von der FN unterstützten „Tags 
der offenen Stalltür“ ausgedacht hat- auch da 
ist wieder für alle etwas dabei- Details wer-
den an der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung bekannt gegeben!	


!

Weiterbildung für unsere Traine-
rinnen am Freitag/Samstag, den  

07./08. März 2014 

Am Wochenende 07./08. März findet ein Trainerlehr-
gang für unsere Nachwuchstrainer statt. Am Freitag 
wird es von 14.30 Uhr- 16 Uhr eine Theorieeinheit 
unter der Leitung von Heike Maischberger geben, 
von 16.30 - 18 Uhr wird dann das Erlernte in die Pra-
xis umgesetzt. Zur Vertiefung wird dann am 08.03. 
von 9-11 Uhr erneut longiert. Sabine Schindler und 
Janine Hardi werden Ihr Bestes geben, damit die bei-
den Tage effektiv sind- bitte merkt Euch diese Tage 
vor und nehmt ALLE daran teil!	


!
Jugendvorstand für den Reitclub 

Fürstenfeldbruck EV 

!
Die Vorstandschaft möchte gerne einen Jugendvor-
stand für den Reitclub Fürstenfeldbruck eV etablie-
ren, in dem sich unsere jüngeren Mitglieder zusam-
menschließen können, um ihre eigenen Ideen und 
Vorstellungen besser umsetzen zu können. Wie die 
Ausgestaltung konkret aussieht, überlässt der Vor-
stand dabei gerne unseren Jugendlichen- die ordentli-
che Mitgliederversammlung ist sicher eine gute Gele-
genheit, über Details zu diskutieren und vor allem die 
Zusammensetzung des Jugendvorstands zu bestim-
men. 	


Wir freuen uns auf neue Vorschläge und Projekte!	


!
!
!
!


