
 

 

  

 

Zur Erinnerung: 

Neue VoltigierGruppe ab Herbst 

2014 

Die Nachfrage nach unserem Voltigierangebot 

ist so groß, dass wir im neuen Schuljahr eine 

weitere Gruppe eröffnen werden.  

Außerdem werden wir- wenn terminlich mög-

lich- die Gruppen leistungsbezogen vereinheit-

lichen. Das bedeutet, dass wir zwei Anfänger-

gruppen haben werden, die gleichwertig unse-

re Einsteiger auf Mojito betreuen werden. Es 

wird eine Nachwuchsgruppe auf Gaston geben 

(sonntags) sowie eine Nachwuchsturniergrup-

pe, ebenfalls auf Gaston (derzeit freitags). 

Unsere beiden Turniergruppen (TG I und II) 

bleiben bestehen, wobei geplant ist, dass die 

TG II das Training auf 2x pro Woche auf-

stockt. 

Der Trainingstag am 27.09.2014 wird dazu 

dienen, dass die Trainer die Kinder beim Trai-

ning beobachten und die Gruppen sodann nach 

Leistungsfähigkeit und Körpergröße 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 Pferdes 

einhergehen. Sportliche Eltern oder Voltigie-

rer, die sich vorstellen können, sich im Kin-

der- und Jugendsport ehrenamtlich zu engagie-

ren sind herzlich willkommen! Alles andere 

kann man lernen!  

 

Wir freuen uns über Eure Resonanz unter 

info@reitclub-ffb.de   

 

Koppelpflege 

 

 
Nach dem Versuch, unsere Pferde für eine 

Zeit auf die Herdenkoppel zu stellen, kam die 

Vorstandschaft zu dem Schluss, unsere ver-

einseigenen Pferde wieder auf unsere gepach-

tete Koppel unterhalb des Schloßberghofes zu 

stellen.  

 

Zwar sind wir dann weiterhin abhängig vom 

Pferdepfleger des Schloßberghofes, allerdings 

haben sich die Verletzungen, die beim freien 

Herauslassen der Pferde entstehen können, so 

gehäuft, dass wir die Pferde wieder führen 

lassen wollen.  

 

Wer jemanden kennt, der in der näheren Um-

gebung von Landsberied wohnt und gewillt 

ist, morgens und mittags (entgeltlich unsere 

Pferde auf die Koppel zu führen, lassen Sie es 

uns bitte wissen. 

 

Davon abgesehen suchen wir tatkräftige Un-

terstützer (vielleicht einige motivierte Volti- 

Papas?), die uns bei der Koppelpflege zur 

Hand gehen: im Sommer ist alle paar Wochen 

auszumähen und ggf. auch mal ein neuer 

Zaunpflock anzubringen. 

 

Über Rückmeldungen an die jeweiligen Trai-

ner oder an unsere Email- Adresse freuen wir 

uns: 

 

info@reitclub-ffb.de   
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Anschrift Erste Vorsitzende/postalische Anschrift: 
 

Janine Hardi 

Ismaninger Str. 64  81675 München 

 

Anschrift des Schloßberghofes: 

Schloßbergstr. 27, 82290 Landsberied 

 

info@reitclub-ffb.de 

www.reitclub-ffb.jimdo.com 
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Herzliche Einladung zum Trainings-

tag am 27.09.2014 

 

Liebe Eltern, liebe Voltis, 

 

am Samstag, den 27.09.2014 findet von 9-12 

Uhr unser Herbsttrainingstag auf dem Schloß-

berghof statt.  

Bitte beachtet, dass dieser Tag für ALLE 

Gruppen und ALLE Voltigierer unseres Ver-

eins gilt. Wie im Clubinfo vom Juli 2014 

angekündigt, dient der Trainingstag insbeson-

dere dazu, die Gruppen neu zu strukturieren.  

Da wir für die Stunde am Donnerstag auf 

Mojito aufgrund schulischer Veränderun-

gen/Arbeitsbeginn unserer beiden Trainerin-

nen Julia und Kathrin keine Trainer mehr 

haben, wird insbesondere im Nachwuchsbe-

reich eine große Umstrukturierung vonstatten 

gehen müssen. 

Wir dürfen alle Voltis an diesem Tag bitten, 

ihren aktuellen Stundenplan mit dabei zu ha-

ben sowie die Information, an welchen Termi-

nen ein Training in Frage kommt, damit wir 

am 27.09. die Gruppen final neu bestimmen 

können. Bitte deshalb alle Flöten-, Ballett- und 

BMX- Kurstermine im Kopf oder auf einem 

Zettel mit dabei haben :-) 

Bitte denkt an Brotzeit und etwas zu trinken- 

es wird anstrengend- wir trainieren Boden und 

Holzpferd! Alle Eltern und Voltigierinteres-

sierte sind herzlich zum Zuschauen eingela-

den. Fragen beantwortet an diesem Tag gerne 

unser Vorstand!  

Ihr/Euer  (Jugend-) Vorstand 

 

 

 

Training am 28.09.2014 

 

Wegen des geplanten Trainingstags am Sams-

tag, den 27.09.214, entfällt das Voltigiertrai-

ning für unsere Gruppen am Sonntag, den 

28.09.2014. 

 

 

_____________________________________ 

 

Neue Nachwuchsgruppe 

 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über 

unsere Internetseite  

www.reitclub-ffb.jimdo.com  über unsere 

Neuigkeiten - insbesondere die Neustrukturie-

rung unserer Voltigiergruppen wird zu neuen 

Terminen und Daten führen, die wir auf unse-

rer Website hinterlegen werden.  

Sollten Sie darüber hinaus gehende Fragen 

haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an 

unsere Trainer im Stall oder unsere Erste Vor-

sitzende, Janine Hardi unter der Tel. 089/41 99 

99 98. 

 

_____________________________________ 

 

 

Wichtige Termine: 

 

• 11.10.14: 1. Start der TG I in "L" beim Turnier 

des RFV Schwabmünchen 
  

• 25./26.10.14: Teilnahme am Saison-

Abschlußturnier mit Rosemarie-Haenchen-Cup 

in Achselschwang 
 

 
 

Schauvorführung unserer ersten  

Turniergruppe in Olching 

Am Sonntag, den 14.09. startete ein Teil unserer ersten 

Turniergruppe im Rahmen eines Showprogramms auf 

dem Roß- und Fuhrtag beim „Haderecker“ in Olching. 

Die Vorführung fand vor einem äußerst großen Publi-

kum statt, was Col de Soleil an der Longe von Sabine 

Schindler nur ganz zu Beginn dazu veranlasste, Nerven 

zu zeigen. Als die Voltigierer dann mit ihrem Pro-

gramm begannen, machte er seine Sache souverän zur 

Freude aller Beteiligten. Das Publikum- zum Teil be-

stehend aus Reitern und Kutschenfahrern- war hellauf 

begeistert und freute sich über die turnerischen Darbie-

tungen auf dem Rücken unseres Rappwallachs. 
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