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NEWSLETTER REITERVEREIN EGGENSTEIN E.V. 

Liebe Mitglieder, 

nach dem positiven Feedback auf die erste Ausgabe erhaltet ihr anbei den zweiten 

Newsletter unseres Vereins. Es gibt wieder einige Neuigkeiten – aber lest selbst ☺ 

Euer Feedback zu diesem Newsletter ist uns nach wie vor wichtig, gerne nehme ich dieses 

auch in Zukunft entgegen. Ihr könnt euch auch gerne melden wenn ihr eine Idee für ein 

Thema habt, das hier aufgenommen werden soll.  

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

email mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ sendet. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Sabine Koepke (Pressewart) für die gesamte Verwaltung 

 

AUßERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND 

AKTIVENVERSAMMLUNG AM 16.10.2015 
 

Nicht vergessen: in dieser Woche (!) findet die außerordentliche Mitgliederversammlung 

statt!  

Nach der diesjährigen Generalversammlung blieb die Aufgabe der Neukalkulation einer 

neuen Beitragsordnung offen. 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 wurde fristgerecht versendet. Falls jemand keine Einladung erhalten hat, bitte 

bei Sabine Koepke melden (koepke@reiterverein-eggenstein.de). 
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 SCHLEPPJAGD 2015 MIT HUBERTUSMESSE! 

Unsere diesjährige Schleppjagd beinhaltet ein besonderes Highlight: im Rahmen der  

Feierlichkeiten „1250 Jahre Eggenstein“ wird die Schleppjagd mit einer Hubertusmesse 

begonnen. Die Jagdhornbläsergruppe Eggenstein-Graben-Liedolsheim sowie die Karlsruher 

Parforcehornbläser Markgraf von Baden gestalten diesen evangelischen Gottesdienst 

gemeinsam mit Pfarrer Christoph Lang. 

Hierzu – sowie zur anschließenden Schleppjagd am Sonntag, 25.10.2015 laden wir alle recht 

herzlich ein. Hinter der Hardt-Meute unter „Master-of-Hounds“ M. Gerd Klapschuss freuen 

wir uns auf einen schönen Ritt durch die herbstlich gefärbten Rheinauen.  

Folgender Tagesablauf ist vorgesehen: 

10:00 Uhr Hubertusmesse in der Reithalle 

11:00 Uhr Stelldichein auf dem Platz vor der Reithalle mit Sektempfang und  

  Eintrag ins Jagdbuch 

12:00 Uhr Aufbruch zur Jagd unter den Klängen verschiedener Bläsergruppen.  

  Zuschauer werden wie immer in einem Auto-Konvoi geführt. 

13:30 Uhr Kurzer Stopp in den idyllischen Rheinauen Eggensteins. 

14:30 Uhr Halali und Curee für die Meute am Ausgangspunkt der Jagd mit  

  Überreichung von Bruch und Erinnerungsknopf für die Teilnehmer  

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG:  

Im Rahmen der Schleppjagd können noch Arbeits- und Helferstunden erbracht werden. Der 

Arbeitseinsatz zur Vorbereitung der Halle und der Außenanlage findet am 24.10.2015 von 

13-17 Uhr statt! 

Wer noch Helferstunden während der Veranstaltung benötigt, meldet sich bitte bei Nicole 

Herbstreit (n.herbstreit@reiterverein-eggenstein.de) oder Nicole Braun 

(braun@reiterverein-eggenstein.de). 
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PROBLEMFALL: PFERDEÄPFEL AUF DER KRUPPSTRAßE  

 

 

Wir haben seit Monaten (um nicht zu sagen seit Jahren) Probleme mit der Gemeinde, die 

von uns rigoros die Beseitigung der Pferdeäpfel auf der Kruppstraße fordert. Rechtlich haben 

wir hier als Reiter nicht so gute Karten, denn es gilt §32 der Straßenverkehrsordnung und 

dort steht: 

(1) Es ist verboten, die Straße zu beschmutzen oder zu benetzen oder Gegenstände auf Straßen zu 

bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden 

kann. Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu 

beseitigen und diese bis dahin ausreichend kenntlich zu machen. Verkehrshindernisse sind, wenn 

nötig (§ 17 Absatz 1), mit eigener Lichtquelle zu beleuchten oder durch andere zugelassene 

lichttechnische Einrichtungen kenntlich zu machen. 

D.h. wir müssen die von unseren Pferden hinterlassenen Pferdeäpfel unverzüglich entfernen. 

Es ist also gestattet noch zum Stall zurückzureiten und die Hinterlassenschaft dann zu 

beseitigen, aber generell müssen die Pferdeäpfel beseitigt werden.  

Hinzu kommt nun aktuell, dass sich auch immer wieder Anlieger aus der Kruppstraße über 

die Pferdeäpfel beschweren und unser Vorstand schon mehrfach bei Bürgermeister Stober 

antreten musste und ein weiteres Mal aufgefordert wurde diese Missstände zu beseitigen. 

Deshalb hier noch einmal der DRINGENDE HINWEIS an alle Reiterinnen und Reiter, die 

öffentliche Straßen benutzen: die Pferdeäpfel müssen entfernt werden!!! 

Eine Bitte noch: Nutzt für den euren Weg zur Reithalle/ins Gelände und zurück bitte das 

Gelände unseres Vereins und reitet nicht die gesamte Kruppstraße auf dem Asphalt.  

 

PROBLEMFALL: PARKSITUATION KRUPPSTRAßE 

Genau umgekehrt zu den Pferdeäpfeln verhält sich die Situation bzgl. der XXL-Laster-

Parkerei: zu diesem Thema war unser Vorstand schon mehrmal mit Bürgermeister und 

Ordnungsamt im Gespräch. Die LKW der Firma XXL parken die gesamte Kruppstraße entlang 

und nehmen vorallem in den Abendstunden sowohl den Platz auf der Straße weg als auch 

das Licht. Seitens der Gemeinde erhalten wir hierzu allerdings zur Zeit keinerlei Hilfe. Wir 

waren auch schon im Gespräch mit einem Lagerleiter der Fa. XXL und haben die 

Firmenzentrale in Würzburg kontaktiert. Leider blieben bisher die Bemühungen ohne Erfolg. 

Wir bleiben allerdings dran und versuchen bei der Gemeine ein offenes Ohr hierzu zu 

bekommen. Deshalb bitten wir euch weiterhin: wenn ihr dort unterwegs seid und 

Problemsituationen vorfindet, bitte fotografiert und berichtet uns davon! Anhand von 

Beispielen lässt sich das Ganze sehr viel deutlicher zeigen! 
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ANSCHLUßUNTERBRINGUNG VON FLÜCHTLINGEN IN DER 

KRUPPSTRAßE 3 

Als direkter Nachbar der Kruppstraße 3 (ehemaliges CSK-Gelände) wurden auch wir als 

Reiterverein im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung zum Bau einer 

Anschlußunterbringung für Flüchtlinge gefragt. Wir haben diesem Bau schriftlich 

widersprochen. Zum einen aus formalen Gründen: Die Gemeinde muss zur Realisierung des 

Vorhabens den ortsüblichen Grenzabstand unterschreitet um überhaupt ein so großes 

Gebäude auf dem Grundstück errichten zu können. Zum anderen aber weil wir befürchten 

dass, sollte das Vorhaben in diesem Umfang realisiert werden, das Konfliktpotential 

außerordentlich groß und das Konfliktmanagement außerordentlich schwierig sein wird. 

Das Landratsamt hat unser Schreiben nun beantwortet und den Widerspruch abgelehnt. Wir 

haben auch zu dieser Antwort Widerspruch eingelegt, da unsere Bedenken im 

Antwortschreiben des Landratsamt nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Wir 

warten nun auf das nächste Schreiben und werden euch auf dem Laufenden halten. 

 

WEIHNACHTSREITEN 2015 

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!  

In der Reithalle hängt eine Liste aus – wer noch mitmachen möchte, meldet sich bitte bei 

Nicole Braun oder Fabienne Koppitz.  

Es wäre toll, wenn wir wieder so ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen 

könnten! 
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SILVESTER UND DER JAHRESWECHSEL KOMMEN WIEDER 

ÜBERRASCHEND! 

… und damit wieder die Abrechnung der geleisteten Stunden. Letztmöglicher Abgabetermin 

für leserlich ausgefüllte und unterschriebene Stundennachweise ist der 31.12.2015. Das 

Wort „letztmöglich“ bedeutet in diesem Sinn, dass man seinen Stundennachweis auch gerne 

schon früher abgeben darf! 

Bitte wenn möglich direkt Sabine Koepke (Luisenstraße 50a, 76351 Linkenheim) zukommen 

lassen oder bei Manfred Kiefer (Am Bach 26, 76344 Eggenstein) einwerfen. 

Die Abrechnung wird erstellt sobald alle Nachweise eingegangen sind (erfahrungsgemäß ist 

das dann irgendwann Mitte Januar!!!). 

 

VORSCHAU TERMINE 

18.10.2015  Voltigierlehrgang auf unserer Anlage, Reithalle von 12-19 Uhr gesperrt 

25.10.2015  Schleppjagd mit Hubertusmesse in der Reithalle 

   Arbeitseinsatz am 24.10.2015 ab 13 Uhr 

   Halle gesperrt von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, Ende der Jagd 

12.12.2015  Weihnachtsreiten 

31.12.2015  überraschenderweise kommt Silvester… ☺… und der Abgabetermin für 

   Stundennachweise! 

Januar/Februar 2016 Winterlehrgang Springen (Reinhard Fleer) und Dressur (Trainer wird  

noch angefragt, danach erfolgt der komplette Aushang) 

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 16.10.2015 

 

Beitragsordnung und neuer Beisitzer - HEUTE außerordentliche Mitgliederversammlung 

Nach dem auf der Mitgliederversammlung im März diesen Jahres die vorgeschlagene 

Beitragserhöhung keine Zustimmung erhalten hat, findet nach Beschluss der Mitglieder am 

heutigen Freitag  

eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Es geht abermals um die 

Beitragsordnung sowie um die Nachbesetzung eines Beisitzer-Amts (Freiwillige vor!!!). 

Im Anschluss daran findet für die Aktiven des Vereins eine Aktivenversammlung statt: in 

diesem Forum wird der neue Winter-Stundenplan vorgestellt und ggf. diskutiert. Weitere 

Themen können vorab noch eingereicht werden oder direkt im Rahmen der Veranstaltung 

angesprochen werden. Wir bitten auch an dieser Stelle nochmal um zahlreiches Erscheinen! 

 

Nicht vergessen: Hubertusmesse in unserer Reithalle am 25.10.2015 

Im Rahmen unserer Schleppjagd findet in diesem Jahr eine Hubertusmesse in unserer 

Reithalle statt. Unter der Leitung von Pfarrer Christoph Lang begleiten die 

Parforcehornbläser Markgraf von Baden und die Jagdhornbläsergruppe Eggenstein-Graben-

Liedolsheim diesen evangelischen Gottesdienst. Im Anschluss daran ist um 11 Uhr 

Stelldichein für die zwei- und vierbeinigen Teilnehmer der Schleppjagd, der Abritt wird gegen 

12 Uhr stattfinden. Wir laden alle herzlich zu unserem Gottesdienst sowie zur 

anschließenden Begleitung der Jagd (per Autokonvoi) ein. Zum Abschluss der Jagd wird 

unser traditioneller, von unserem Chefkoch Bernd Stober zubereiteter Eintopf in der 

Reithalle serviert! 
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Amtsblatt vom 09.10.2015 

 

Hubertus - ein Heiliger mit Multitasking! 

Aus dem Mittelalter ist die Hubertuslegende überliefert, wonach der Heilige auf der Jagd 

vom Anblick eines prächtigen Hirsches mit einem Kruzifix zwischen den Sprossen des 

Geweihs bekehrt wurde. Und deshalb wird Hubertus als Schutzpatron der Jagd angesehen. 

Und im zu Ehren wird im Rahmen von vielen Jagden die Hubertusmesse gefeiert. Sie wollten 

so etwas schon immer einmal erleben? 

Dann markieren Sie schon einmal den 25.10.2015 in Ihrem Kalender!! Denn an diesem Tag 

findet die alljährliche Schleppjagd unseres Vereins statt und im Rahmen dieser Jagd findet in 

diesem Jahr auch seit langer Zeit wieder eine Hubertusmesse statt. Unter der Leitung von 

Pfarrer Lang von der evangelischen Kirchengemeinde und unter Begleitung der Karlsruher 

Parforcehornbläser sowie der Bläser aus Graben, Liedolsheim und des Reitervereins selbst 

laden wir Sie heute schon in unsere Reithalle ein! 

Nähere Informationen - auch zur Jagd selbst - werden wir Ihnen an dieser Stelle noch 

rechtzeitig zukommen lassen. 

P.S.: Wie man dem Wikipedia-Eintrag entnehmen kann, war Hubertus ein vielgeschätzter 

Mann. Denn er gilt nicht nur als Schutzpatron der Jagd, sondern auch als Patron der Hunde 

und als Helfer gegen Tollwut, der Schützen und deren Bruderschaften, der Kürschner, 

Metzger, Metallbearbeiter, Büchsenmacher, Optiker und Mathematiker! Ein Mann für viele 

Fälle :-) 

Arbeits- und Helferstunden möglich: wer noch Stunden benötigt, kann sich bei Nicole 

Herbstreit und Nicole Braun melden - an der Schleppjagd gibt es Gelegenheit dazu!! 

 

 

Amtsblatt vom 02.10.2015 

 

Die Stars von morgen zwischen den Stars von heute! 

Am vergangenen Wochenende fand in Linkenheim auf dem dortigen Hubertushof das 

diesjährige Dressurturnier statt. In den sehr schwierigen Prüfungen bis hin zur Grand Prix 

Kurz-Kür waren z.B. mit Uta Gräf und Matthias Alexander Rath die Stars der Reiterszene am 

Start und konnten sich auch in diversen Prüfungen mit ihren Pferden platzieren. Und 

zwischen all diesen erfolgreichen Reiterinnen und Reitern, die mit großen Transportern für 

drei oder vier Tage anreisen, gab es auch eine Prüfung der Führzügel-Klasse. Und da ließen 

es sich unsere Nachwuchsreiter natürlich nicht nehmen und zeigten ihre Klasse: In den 

verschiedenen Abteilungen gab es einen Sieg für Jara Rein mit Seraphin, einen zweiten Platz 

für Jasmin Machledt mit Africano und jweils einen dritten Platz für Jona Rein mit Seraphin 

sowie Maximilian Wagenführer mit Top Gun. An dieser Stelle natürlich auch vielen DANK an 

die Besitzerinnen der Pferde Jeannine Linder, Sabrina Kastner und Aline Joseph - denn in der 

Führzügelklasse braucht es natürlich auch jemanden der das Pferd führt (bzw. im Trab auch 

rennt :-)). 
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Etwas länger her, aber trotzdem in guter Erinnerung: Das Helferfest! 

Wie in vielen Vereinen (um nicht zu sagen in allen) leben auch unsere Veranstaltungen von 

den zahlreichen Helfern, die zum Gelingen beitragen. Wie jedes Jahr waren unsere fleißigen 

Bienchen und natürlich auch die fleißigen Drohnen am 20.09.2015 zum Helferfest 

eingeladen: Als Premiere gab es in diesem Jahr einen gemeinsamen Brunch. Obwohl dieser 

kurzfristig aufgrund des Wetters in die Reithalle verlegt werden musste, war es ein 

gemütlich Sonntagvormittag bei dem viele Neuigkeiten ausgetauscht wurden und in so 

manchen Erinnerungen geschwelgt wurde. Vielen DANK an alle, die dabei waren! 

 
 

 

Amtsblatt vom 25.09.2015 

 

62km Vorfreude und Adrenalin im Donnerfluss! 

Am 7.9. stand in diesem Jahr unser Jugendausflug auf dem Programm und obwohl noch viele 

im Urlaub waren zu diesem Zeitpunkt, fand sich eine Gruppe zusammen, die unsere Serie 

"Die Freizeitparks in der Umgebung" fortsetzte. Nach Europapark und Tripsdrill stand in 

diesem Jahr der in Haßloch gelegene Holiday-Park auf der Tagesordnung. Und unsere Jungs 

und Mädels bewiesen, dass sie nicht nur die Pferde beherrschen, sondern auch in sämtlichen 

Fahrgeschäften eine gute Figur machen! 

Donnerfluss, Freefall, Geforce, aber auch Spielplatz und gemütliche Pausen ließen den Tag 

wie im Flug vergehen :-) 

Vielen Dank an alle - vor allem auch unsere volljährigen Begleiter - die dabei waren! Mal 

sehen, wohin es uns im nächsten Jahr verschlägt :-) 
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