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NEWSLETTER REITERVEREIN EGGENSTEIN E.V. 

Liebe Mitglieder, 

um in Zeiten vieler Veränderungen und jeder Menge Informationen euch auf dem laufenden 

zu halten möchten wir versuchen einen Newsletter herauszugeben. Spätestens einmal im 

Monat – nämlich nach der Verwaltungssitzung des Vorstands – wollen wir euch zu aktuellen 

Themen informieren. Kurzfristige Informationen wie z.B. Arbeitseinsätze oder ähnliches 

werden weiterhin von unserer Schriftführerin Nicole Herbstreit versendet. 

Euer Feedback zu diesem Newsletter ist natürlich sehr wichtig – bitte gebt uns kurz eine Info 

wie ihr die Idee und die erste Ausgabe findet. 

Wer den Newsletter nicht erhalten möchte, kann sich einfach abmelden, in dem er mir eine 

email mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ sendet. 

Dann wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe! 

 

Sabine Koepke (Pressewart) für die gesamte Verwaltung 

 

NEUER MITARBEITER IM RV: VICTOR GOMER  

Nach dem Melanie Zeller für die Tätigkeit seit geraumer Zeit nicht mehr zur Verfügung steht, 

konnten wir mit Victor Gomer ihren Nachfolger gewinnen. Winnie hat in der Übergangszeit 

die Plätze gefahren und Victor Gomer eingearbeitet. Ab sofort übernimmt Victor nun diese 

Aufgabe für uns.  

Springplatz und Dressurplatz werden zur Zeit noch täglich gefahren, die Halle wird gemäß 

Sommerstundenplan zweimal wöchentlich gefahren.  

Sollte es Änderungswünsche bzgl. Fahren oder Beregnen oder ähnliches geben könnt ihr 

euch an unseren Hallen- und Platzwart Reinhard Fleer wenden. 

 

  

AUßERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND 

AKTIVENVERSAMMLUNG AM 16.10.2015 

Nach der diesjährigen Generalversammlung blieb die Aufgabe der Neukalkulation einer 

neuen Beitragsordnung offen. Dies haben wir nun erledigt und am Freitag, 16.10.2015 wird 
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eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen die 

folgenden beiden Themen: 

� Neue Beitragsordnung ab 01.01.2016 

� Wahl eines Beisitzers (Ersatz für Reiner Tschöp) 

Direkt im Anschluss findet eine Aktiven-Versammlung statt – an dieser wird der Winter-

Stundenplan vor- und zur Diskussion gestellt. Weiterhin gibt es Gelegenheit zum Austausch 

über Aktuelles. 

Die Einladung hierzu geht jedem einzeln zu und wird spätestens Ende September versendet. 

 

ERWEITERUNG UNSERES VEREINSSTALLS 
 

Seit 01.09.2015 ist unser Vereinsstall mit Uwe Schweike unter neuer Leitung. Er wird den 

Vereinsstall um zwei weitere Boxen erweitern, die im ehemaligen Heulager entstehen. Beide 

Boxen erhalten einen Durchbruch und somit direkten Zugang zu den bereits vorhandenen 

Paddocks. Die Boxen ohne direkten Zugang zu einem Paddock erhalten ihren Auslauf auf der 

Sandfläche neben dem Stall.  

Die vertraglichen Regelungen zwischen dem Verein und Uwe Schweike werden gerade neu 

ausgearbeitet und rechtlich auf sichere Füße gestellt. Dies ist notwendig, da Uwe Schweike 

aktuell 1. Vorstand und gleichzeitig den Vereinsstall übernimmt und bisher der Pachtvertrag 

vom 1. Vorstand unterschrieben wurde. 

 

 

WEIHNACHTSREITEN AM 12.12. – WER MACHT MIT? 

Letztes Jahr konnten wir zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einmal ein richtiges 

Weihnachtsreiten auf die Beine stellen und die Begeisterung aller Beteiligten und Zuschauer 

war sehr groß! Wir würden das in diesem Jahr gerne wiederholen!  

Wer macht mit??? Wäre toll, wenn wir wieder ein Programm wie im letzten Jahr auf die 

Beine stellen könnten ☺ Wer Interesse hat, bitte in der Liste eintragen, die in der Reithalle 

am schwarzen Brett aushängt! 
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VORSCHAU TERMINE 

20.09.2015  Helferfest auf der Anlage 

18.10.2015  Voltigierlehrgang auf unserer Anlage, Zeiten für die Hallensperrung 

   werden noch bekanntgegeben 

25.10.2015  Schleppjagd mit Hubertusmesse in der Reithalle 

12.12.2015  Weihnachtsreiten 

31.12.2015  überraschenderweise kommt Silvester… ☺… und der Abgabetermin für 

   Stundennachweise! 

Frühjahr 2016  geplant: Lehrgang mit Holger Eckle 

27.-29.05.2016 Reitturnier 
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AMTSBLATTBERICHTE 

Für alle, die kein Amtsblatt der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen beziehen, hier noch die 

Amtsblattberichte der letzten Wochen: 

 

Amtsblatt vom 11.09.2015 

 

Wieviele Stinker macht ein Pferd pro Tag? Muss ein Pferd Zähne putzen? 

Diese und ähnliche Fragen prasselten auf uns nieder, als am vorletzten Mittwoch 30 Kinder 

bei der diesjährigen Ferienspaß-Aktion auf unserer Anlage zu Gast waren. Nina Rein und 

Sabrina Kastner hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: in drei Gruppen 

eingeteilt wurden verschiedene Stationen durchlaufen. In der Reithalle war ein 

Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, den es zu bewältigen galt, im Vereinsstall wurde ein 

Einblick in die Haltung und Fütterung der Pferde gegeben und nicht zuletzt wurde unser 

Vereinspferd Graziella auf Hochglanz geputzt und poliert. Im Jugendraum schließlich 

mussten alle Teilnehmer ein Pferde-Quiz absolvieren. Es war also jede Menge Spiel, Spaß, 

Unterhaltung aber auch Wissensvermittlung geboten! Nach zwei Stunden konnten wir dann 

die brävsten unserer Pferde im Verein in der Halle begrüßen und jedes Kind durfte noch ein 

paar Runden auf Max, Graziella, Amigo und wie sie alle hießen absolvieren. Natürlich durfte 

auch die Siegerehrung nicht fehlen und so wurden zum Schluss noch in jeder Gruppe die 

Kinder auf den ersten drei Plätzen mit einer Siegerschleife geehrt! 

 
Vielen DANK an dieser Stelle an die Organisatorinnen, an alle Pferde-Betreuer und an Elisa 

Leibhammer - meine Fotografier-Assistentin!!! 

P.S.: Wieviele Stinker ein Pferd macht ist sehr unterschiedlich :-) und Zähne putzen muss ein 

Pferd nicht, aber einen Pferde-Zahnarzt gibt es auch :-) 

 

 

Amtsblatt vom 04.09.2015 

 

Ringmeister - na und? 

Das haben sich viele unserer Reiterinnen und Reiter gedacht und kamen auch aus 

Friedrichstal mit jeder Menge Erfolgen nach Hause: 

Allen voran erwischte Reinhard Fleer ein "Sahne-Wochenende", denn er gewann die beiden 

schwierigsten Springprüfungen mit  Cornet Conley (M-Zeitspringprüfung und  M*-Springen 

mit Siegerrunde). Mit Quentin gewann der die A**- und L-Springpferdeprüfung und mit Chin 
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Quin Junior belegte er in diesen Prüfungen zusätzlich noch den 3. und den 2. Platz. In einer 

Punktspringprüfung der Klasse L erreichte er mit Cintano einen dritten Platz. Stephanie Fleer 

war mit Alo's As in der Zeitspringprüfung der Klasse M Fünfte. 

In einer A*-Stilspringprüfung räumte Sabrina Kastner mit Cooper den 2. Platz ab, dicht 

gefolgt von Claudia Mechelke mit Camaro auf dem 4. Platz. Ebenso platziert war Sabrina 

Kastner mit Cooper in einem Springen der Klasse A* auf dem 10. Platz - hier war Sarah Geiß 

auf Sir Alfonso einen Tick besser und belegte den 5. Platz. 

Nicht zu vergessen: Nicole Mourer sicherte sich eine silberne Schleife für den 2. Platz in 

einem A**-Springen mit Escada und nahm in einem L-Springen jeweils einen 7. Platz 

(Charlize) und einen 8. Platz (Escada) mit nach Hause! 

Und sie denken jetzt: alles Springreiter!! Nein - denn da waren noch Kathrina Wehrmann mit 

unserem Vereinspferd Graziella und Olivia Braun mit New Luck, die beide in ihren 

Altersklassen im Reiterwettbewerb einen tollen dritten Platz abräumten!!! 

 

 
links: Katharina Wehrmann und rechts: Claudia Mechelke 

 

Amtsblatt vom 28.08.2015 

 

Gestatten - RINGMEISTER!!! 

Am vergangenen Wochenende fand auf dem Gelände des Reitervereins Weingarten die 

diesjährigen Ringmeisterschaften des Reiterring Hardt statt. In verschiedenen Altersstufen 

wurden über zwei zu absolvierende Prüfungen die Ringmeister gekürt. Und was soll man 

sagen... es ist der Wahnsinn!!!! 

Im Springen belegten bei den "Junioren und Jungen Reitern" Sabrina Kastner den 4. Platz, 

Carolin Erdrich den 7. Platz und Sarah Geiß den 8. Platz. In der Stufe "Reiter" schaffte es 

Stephanie Fleer aufs Treppchen und den Bronze-Rang. Dies mit ihrem vierbeinigen Partner 

Alo's As, der mit seinen 20 Jahren noch einmal richtig aufdrehte und zwei Nullrunden 

absolvierte. Reinhard Fleer belegte bei den Reitern den 6. Platz. 

Bei der Dressur war Sabrina Kastner nochmal erfolgreich! Und dieses Mal belegte sie den 

zweiten Platz bei den "Junioren und Jungen Reitern" - ein toller Erfolg in beiden Disziplinen. 

Bei den "Reitern und Senioren" platzierte sich Martina Halter auf dem 4. Platz. 

Und dann kommen wir zum Fahren: da stellt der Reiterverein mit Bernd Stober immerhin 

den amtierenden Ringmeister aus dem Jahr 2014. Und was soll ich sagen - oder besser 

schreiben - er hat seinen Titel verteidigt!!! Mit Alex und Bobby startete er in den beiden 

Prüfungen und lieferte sich ein knappes Duell mit Reinhard Haffner vom RFV St. Leon und 

Roland Kreuzer vom RSC Daxlanden - mit dem besseren Ende für Bernd! 
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Und dann gibt es ja noch die Mannschaftswertung. Und bei so erfolgreichen Einzel-Startern 

ergibt natürlich auch die Summe eine traumhaftes Ergebnis: Der Reiterverein Eggenstein ist 

Mannschafts-Ringmeister 2015 mit 13 Punkten Vorsprung auf die Reitervereine aus Graben 

und Philippsburg! Der Wahnsinn! 

Wir gratulieren allen Reiterinnen und Reitern zu ihren Ergebnissen und freuen uns tierisch 

über die tollen Ergebnisse!!! 

 


