
 

 

  

 

Klinikaufenthalt von Col de Sol-

eil 

 

Das Pferd unserer ersten Turniergruppe war 

um den Jahreswechsel für mehrere Wochen in 

der Starnberger Tierklinik. Unserem Rapp-

wallach wurde eine Zyste im Kopf entfernt, 

was zwar erfolgreich gelang, jedoch ein gro-

ßes Loch in unsere Vereinskasse gerissen hat.  

Sabine, Frank und Heike sei an dieser Stelle 

für ihren unermüdlichen Einsatz von Zeit, aber 

auch Geld, ganz herzlich gedankt.  

Die Wunden sind noch nicht verheilt und die 

Erkrankung noch nicht ausgestanden. Das 

heißt, auch weiterhin werden die Wunden 

entsprechend versorgt werden müssen und  

Tierarztkosten anfallen. 

Bitte beachtet unseren separaten Spendenauf-

ruf, um diesen hohen, außerplanmäßigen Kos-

ten Herr zu werden und unser Polster für der-

artige Themen wieder aufzubauen. 

Als gemeinnütziger Verein können wir Spen-

denquittungen für finanzielle Spenden ausstel-

len; diese können steuerlich geltend gemacht 

werden.  

Unsere Bankverbindung bei der Sparkasse 

Fürstenfeldbruck lautet: 

Reitclub Fürstenfeldbruck eV 

Kontonummer: 8096265 

BLZ 700 530 70 

 

50 Jahre  

Reitclub Fürstenfeldbruck 

 

 
 

Anlässlich unseres 50jährigen Vereinsjubilä-

ums werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall 

mindestens zwei Vereinsveranstaltungen ha-

ben:  

 

Wir nehmen teil am Einzug zum Brucker 

Volksfest am 24.04.2015.  

 

Des Weiteren findet am Samstag, den 

26.09.2015, unser Jubiläumsturnier in Lands-

beried statt.  

 

Für diese Veranstaltungen benötigen wir 

ein „50 Jahre Reitclub- Schild“, das wir 

zum Volksfesteinzug tragen können (wir 

machen als Fußgruppe mit) und T-Shirts 

oder Sweatshirts mit dem Aufdruck „50 

Jahre Reitclub“.  

 

Bitte meldet Euch unter info@reitclub-

ffb.de, ob Ihr das Basteln eines entspre-

chendes Schildes (oder mehrerer… :-)) 

übernehmen könnt oder ob jemand einen 

Stoff- Beflocker kennt, der bereit wäre, uns 

einen günstigen Preis für unsere Bestellung 

zu machen.   

 

Da die Veranstaltung bereits Ende April statt-

findet, sollten wir diese beiden Themen noch 

vor der ordentlichen Mitgliederversammlung 

in Angriff nehmen. 

 

Danke für Eure Mithilfe! 

Reitclub  

Fürstenfeldbruck eV 
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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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Einladung zur ordentlichen Mitglie-

derversammlung  

 

Liebe Eltern, liebe Voltis, 

 

am Freitag, den 20. März 2015 findet ab 19 

Uhr unsere ordentliche Mitgliederversamm-

lung (dieses Jahr ohne Neuwahlen) im  Res-

taurant Dorfwirt in Landsberied statt.  

Die Tagesordnung lautet: 

• Bericht des Vorstands und des Kassenwarts 

• Entlastung der Vorstandschaft 

• 2015: 50 Jahre Reitclub 

• Anträge zur Tagesordnung (bitte bis 13.03. 

an die erste Vorsitzende 

(janine.hardi@gmail.com) schicken 

Im Anschluss möchten wir ab 20 Uhr wieder 

die Kegelbahnen im Untergeschoss des Gast-

raumes mieten- wir bitten deshalb kurzfristig 

um Rückmeldung per Email an Janine Hardi 

unter janine.hardi@gmail.com oder telefo-

nisch unter 0151/2345 26 12 wer alles zur 

Sitzung und zum Kegeln kommt, damit wir 

die entsprechende Anzahl an Kegelbahnen 

mieten können. Vielen Dank! 

Wir freuen uns auf Euch alle und ein standes-

gemäßes Kegelduell!! 

 

Ihr/Euer  (Jugend-) Vorstand 

 

 

 

 

 

Geplanter Trainingstag für die 

Turniergruppen 

 

Im April planen wir einen Trainingstag für die 

Turniergruppen. Dieser findet statt nach den 

Osterferien (28.03.-10.04.2015) und zwar 

entweder am 17./18.04. oder am 

24./25.04.2015. Näheres geben wir in den 

beteiligten Turniergruppen bekannt. 

 

_____________________________________ 

 

Neue Nachwuchsgruppe auf  

Mojito freitags 

 

Unsere neue Nachwuchsgruppe freitags auf 

Mojito hat sich mittlerweile gemausert. Auch, 

wenn die Trainer in dieser Gruppe- wie ange-

kündigt- durchwechseln, hat sich die Organi-

sation als gut erwiesen. Vor allem freuen wir 

uns über die tatkräftige Unterstützung eines 

pferdebegeisterten Volti- Vaters, der das Lon-

gieren von Mojito bereits für etliche Trainings 

übernommen hat! Ganz herzlichen Dank für 

Dein Engagement, lieber Stefan!! 

Sollten sich bei den Voltigierern in den beiden 

Mojitogruppen solche befinden, die lieber von 

freitags (16.30-17.30 Uhr) auf sonntags (17-18 

Uhr) wechseln wollen oder umgekehrt, bitten 

wir um Information an Janine Hardi unter der 

Tel. 089/41 99 99 98. oder email jani-

ne.hardi@gmail.com- wir schauen dann, was 

sich machen lässt! 

_____________________________________ 

 

 

Reitbeteiligung für Sandokan 

 

Für das Pferd unserer zweiten Turniergruppe suchen 

wir eine Reitbeteiligung für mindestens zweimal pro 

Woche.  

Bitte wendet Euch an Heike Maischberger, solltet Ihr 

selbst Interesse haben oder jemanden kennen, der erfah-

ren genug ist, um unserem „Elefanten“ den entspre-

chenden reiterlichen Ausgleich zum Voltigieren zu 

bieten.  

Telefonnummer: 0175/2205677 oder per Email unter 

heike@maischis.de. 

_____________________________________________ 

 

Koppel- Herrichten im Frühling 

Sobald der Schnee geschmolzen ist, müssen wir unsere 

Koppel herrichten.  

Wir werden etliche Pfosten austauschen müssen, was 

uns sicherlich einen Samstag kosten wird.  

Bitte meldet Euch bei Sabine und Frank, ob Ihr Lust 

dazu habt, einmal ein paar Pflöcke in die bayerische 

Erde zu rammen- sie informiert Euch dann über den 

Termin zum Koppelrestaurieren;  

Email: info@reitclub-ffb.de 

Wir freuen uns sehr über eine große Resonanz insbe-

sondere unserer STARKEN MÄNNER!! 

_____________________________________________ 
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