
  !
Neue VoltigierGruppe ab 

Herbst 2014 

!
Die Nachfrage nach unserem Voltigierange-
bot ist so groß, dass wir im neuen Schuljahr 
eine weitere Gruppe eröffnen werden. 	


Außerdem werden wir- wenn terminlich 
möglich- die Gruppen leistungsbezogen ver-
einheitlichen. Das bedeutet, dass wir zwei 
Anfängergruppen haben werden, die gleich-
wertig unsere Einsteiger auf Mojito betreuen 
werden. Es wird eine Nachwuchsgruppe auf 
Gaston geben (sonntags) sowie eine Nach-
wuchsturniergruppe, ebenfalls auf Gaston 
(derzeit freitags). Unsere beiden Turnier-
gruppen (TG I und II) bleiben bestehen, 
wobei mittelfristig geplant ist, dass die TG II 
das Training auf 2x pro Woche aufstockt.	


Der Trainingstag am 27.09.2014 wird dazu 
dienen, dass die Trainer die Kinder beim 
Training beobachten und die Gruppen so-
dann nach Leistungsfähigkeit und Körper-
größe der Voltis zusammenstellen werden.	


Im Rahmen dieser Umstrukturierung suchen 
wir begeisterte Sportler, die Interesse daran 
haben, bei uns Trainer zu werden- dies muss 
nicht zwingend mit der Betreuung des Pfer-
des einhergehen. Sportliche Eltern oder Vol-
tigierer, die sich vorstellen können, sich im 
Kinder- und Jugendsport ehrenamtlich zu 
engagieren sind herzlich willkommen! Alles 
andere kann man lernen! 	


!
Wir freuen uns über Eure Resonanz unter 

janine.hardi@gmail.com!  

!
Nadine und Chris- Jetzt geht 
es bald los in die weite Süd-

amerikas!! !!
Unsere Zweite Vorsitzende Nadine und ihr 
Freund Chris erfüllen sich einen Traum! 	
!
Ab Mitte August bereisen Sie fremde Län-
der- beginnend in Kolumbien! Die mehrmo-
natige Reise wird bis Februar 2015 dauern- 
wir halten zuhause die Stellung und freuen 
uns über ein  gelegentlich abgesetztes Le-
benszeichen und vor allem alle Erfahrungen, 
die bei diesem tollen Abenteuer ganz be-
stimmt gesammelt werden! 	
!
Kommt gesund wieder und genießt die Zeit! 
Wir hoffen, dass wir Euch ganz schlimm und 
FÜRCHTERLICH fehlen!!	
!

Eure 	
!
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unsere ordentliche Mitglie-
derversammlung am 

28.03.2014 

!
Liebe Eltern, liebe Voltis, liebe Reiter und 

Reitclubmitglieder,	


!
am Freitag, den 28.03.2014 fand unsere dies-
jährige ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. 	


Der Vorstand und der Kassenwart konnten 
entlastet werden. 	


Die durchgeführten Neuwahlen führten zu 
folgendem Ergebnis:	


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	


Des Weiteren wurde ein Jugendvorstand 
gewählt; die Mitglieder sind Jasmin Dopfer, 
Julia Blechinger, Julia Henning, Andrea 
Will und Kathrin Heimrich.	


Wir freuen uns auf die neue Amtszeit zu-
sammen mit unserem Jugendvorstand!	


!
Ihr/Euer  (Jugend-) Vorstand	


!

Sommerferien 

!
Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor. 
In Bayern sind sie in diesem Jahr vom 30.07. 
- incl. 15.09.2014. 	


Bitte lassen Sie die Trainer rechtzeitig wissen 
(am besten schriftlich per Email oder einfach 
mit einem kleinen Zettel), wann Sie sich im 
Urlaub befinden. 	


Die Trainer entscheiden in Eigenverantwor-
tung, wann sie Training stattfinden lassen 
wollen. Regulär bietet der Reitclub in den 
Sommerferien nur für die Turniergruppen 
Trainingseinheiten an. 	


Und unsere Pferde freuen sich über eine et-
was entspanntere Zeit- nichtsdestotrotz freu-
en sie sich immer über einen Besuch- auch, 
wenn kein Voltigiertraining stattfindet!	


Bitte denken Sie aber daran, dass ausschließ-
lich unsere Reitclubpferde gefüttert und ge-
streichelt werden dürfen. Unbedenklich sind  
kleine Mengen Äpfel, Birnen, Bananen ohne 
Schale oder sehr hartes Brot, das keinesfalls 
schimmelig sein darf! Und natürlich Pferdel-
eckerlis, die es im Tierfachhandel zu kaufen 
gibt. 	


Wem nicht klar ist, welche Pferde Reitclub-
pferde sind, hier nochmals unsere Hotti- Ga-
lerie:	


Die Schimmelfraktion: Sandokan, Gaston 
und Mojito und unser Rappe: Col de Soleil 
gegenüber von Sandokan. 	


Alle vier Reitclubpferde stehen im Hauptstall 
im hinteren Bereich Richtung Putzplatz.	


!
!

Wichtige Termine: 

!
• 19.07.2014: Erste Voltigierpferdeprüfung für unse-

rem Sandokan in Ötz/Thierhaupten (für die Zeitein-
teilung und die genaue Uhrzeit des Starts unserer 
Mannschaft mit Sandokan bitte auf der Seite http://
www.voltigierenbayern.de/termine-1/turniere/ nach-
sehen!	


• 26.07.2014: Breitensporttag unserer Nachwuchs-
turniergruppe mit Gaston in Kissing (die Zeiteintei-
lung eine Woche vor Veranstaltung abrufbar unter 
www.kissing-a-horse.de)	


• Zum Vormerken und sicherlich einen Ausflug wert: 
03.-05.10.2014: Bayerische Meisterschaften beim 
VV Ingelsberg in Vaterstätten	


!
!
Keiner will jetzt schon an den Herbst denken, ABER:	


Im Herbst veranstalten wir einen Trainingstag mit 
anschließendem Herbstfest- Details folgen! 	


Hier zum Vormerken bereits der Termin:	


Samstag, den 27. September ab ca. 14 Uhr	


!
!

!
!
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