Newsletter
Liebe Mitglieder,
anbei findet ihr den Newsletter für November. Am 10.12. findet wieder unsere große RVC
Weihnachtsfeier statt – bitte tragt euch in die Helferlisten ein, sie hängen wie immer im
Vorraum zum Stüberl.

Euer Vorstand
Weihnachtsfeier 2016
-

Die Feier findet am 10.12. statt, das Reitprogramm beginnt ab 16:00 Uhr. Wir werden – wenn das Wetter es zulässt – wieder Zelte an der Halle aufstellen und dort Essen und Getränke verkaufen.

-

Dieses Jahr haben wir einen besonderen Geschicklichkeitswettbewerb im Programm: Es treten Teams bestehend aus einem Pferd, einem Reiter, einem Schubkarren und einem Anschieber gegeneinander an – selbstverständlich in angemessener Weihnachtsverkleidung. Wer noch mitmachen möchte, trage sich einfach in die
Liste vor dem Stüberl ein!

-

Helferlisten hängen bereits aus, bitte tragt euch zahlreich ein.

-

Aufbau ist am 10.12. ab 11:00 Uhr, außerdem werden wir am Freitag, 9.10. ab
15:00 Uhr schon einmal einiges vorbereiten und den Hof auf Vordermann bringen.
Abbau ist am Sonntag, 13.10. ab 12:00 Uhr. Unter Umständen fallen die Schulstunden am 10.10. aus. Stattdessen würden wir wie im letzten Jahr einen Ausritt anbieten.

-

Für den Aufbau und die Deko suchen wir wieder Weihnachtskugeln - bitte aber nur
solche aus Kunststoff, damit keine Splittergefahr besteht, Feuerschalen und Stehtische.

-

Bitte meldet euch einfach per Email bei daniela.beer@googlemail.com mit euren Beiträgen, aber auch Fragen rund um die Weihnachtsfeier.

Schulpferdevergleich 2016:
-

Am Sonntag, 13.11. fand das Finale des Schulreitervergleichs 2016 beim RV
Würmtal statt. Gestartet sind Acunis, Abby, Bulgari, Narius und Feli mit insgesamt 13
Reiterinnen und Reitern. Luise Nemeth auf Feli konnte sich im Reiterwettbewerb
den ersten Platz sichern. Auch in der E-Dressur konnte Dana Karacic nach einem

schönen Ritt mit Bulgari eine Schleife erreichen. Im E-Springen hatten wir leider dieses Mal wenig Glück und sind in diesem Wettbewerb ohne Schleife geblieben.
In der finalen Wertung über alle drei Wettkämpfe im Corona, dem RC Steinsee und dem RV
Würmtal konnten wir auch in diesem Jahr wieder die siegreiche Mannschaft beim Reiterwettbewerb stellen. In der E-Dressur hat uns die Mannschaft aus Gräfelfing nur knapp geschlagen – wir freuen uns sehr über den zweiten Platz! Beim Springen sind wir - ebenfalls
knapp - auf dem dritten Platz gelandet. In jeder Disziplin wurden auch die Reiter mit den
besten Wertnoten über alle drei Turniertage geehrt. Luise Nemeth konnte diese im Reiterwettbewerb erzielen, vor Alexa Tobis auf Platz zwei. In der E-Dressur wurde Luisa Groß für
ihren Ritt mit der zweithöchsten Wertnote geehrt. Wir sind sehr stolz auf unsere Reiter und
Reiterinnen - und auf unsere tollen Schulpferde!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Fahrern bedanken, die unsere Pferde immer sicher zu den Turnieren und wieder zurück gebracht haben. Unser besonderer Dank gilt Elke,
die die gesamte Mannschaft während der Turniertage vorbildlich betreut hat.
Der Schulreiter-Vergleich wird 2017 in die vierte Runde gehen. Liebe Schulreiterinnen und
Schulreiter: Strengt euch im Unterricht an – wir brauchen euch dafür!

Rund um den Stall
-

An alle Einsteller im Privatstall: Winter is coming – und die Deckenhalter sind heillos überfüllt. Um uns einen Überblick zu verschaffen, müsste jeder seine Decken bis
zum nächsten Sonntag, den 27.11. bitte einmal kurz abräumen. Was am Sonntag
noch hängt wird dem Schulstall gespendet. Bitte denkt daran: Der Platz ist begrenzt, Sommerdecken, Fliegendecken etc. sollten anderweitig über den Winter gelagert werden. Longiergurte, Halfter, Gebisse etc. gehören nicht an den Deckenhalter
und werden ggf. ebenfalls gespendet oder entsorgt.

-

Wir haben seit kurzem ein neues Schulpferd mit dem schönen Namen „Don´t
worry“. Der hübsche, große Wallach ist L-Dressur-platziert und macht einen sehr vielversprechenden Eindruck. Derzeit wird er langsam in den Schulbetrieb eingeführt.

Instandhaltungsmaßnahmen 2016
Wenn die Witterung es zulässt, wollen wir vor dem Winter noch einige
„Dauerbaustellen“ auf dem Hof angehen:
-

Wasserleitung legen zur Quarantäne-Box, in der derzeit die Haflinger stehen

-

Stromversorgung der Koppeln bei der Einfahrt – dazu muss der Boden hier aufgegraben werden

-

Zusätzliches Stromaggregat für die Koppeln hinter dem Reitplatz

-

Isolierung der Wasserleitungen im Schul- und Privatstall – damit können wir die
Plexiglas-Scheiben künftig weglassen und so die Luftqualität für Mensch und Tier in
den Ställen deutlich verbessern.

-

Renovierung Waschplatz: Entfernen des aufgeplatzten Betonbodens und Einbringen spezieller Waschplatzmatten
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Organisatorisches
-

Silvia Wagner hat die Position der stellvertretenden Betriebsleitung freigegeben.

-

Zur Erinnerung: Zum 1. Januar 2016 werden alle Mitglieder, die unter die Kategorie
„jugendlich“ fallen, im eRVC automatisch auf „Erwachsene“ umgestellt, wenn nicht
rechtzeitig eine Bescheinigung über das Studium bzw. die Ausbildungstätigkeit
im Büro vorliegt. Bitte denkt also in eurem eigenen Interesse daran, eine Kopie eurer
Nachweise abzugeben. Das kann per Email (Scan), persönlich im Büro oder per Post
passieren.

-

Seit November findet die 20.00 Uhr Stunde am Donnerstag im Reitzelt statt. Den Privat-Reitern steht somit im Winter eine Stunde mehr Zeit zur Verfügung.

-

Am kommenden Wochenende findet der Dressurkurs mit Jozsef Sebestyen statt. Beginn ist Samstag, 26.11. um 15.00 Uhr; Sonntag, 27.11 um 14.00 Uhr. Voraussichtliches Ende am Samstag ca. 19.00 Uhr, am Sonntag entsprechend früher. Einzelne
Plätze sind noch frei.
Da zum Teil zusätzlich noch Vorbereitungen zur Weihnachtsfeier laufen, kommt es zu
eingeschränkten Hallenzeiten. Bitte beachtet die entsprechenden Aushänge und
Danke für das Verständnis!
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