Newsletter März 2017
Liebe Mitglieder,
anbei findet ihr den Newsletter für März. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 31. März
haben wir noch ein paar Anliegen an Euch. Daher die Bitte: Nehmt Euch fünf Minuten Zeit
und lest kurz weiter !

Euer Vorstand
In eigener Sache
-

Am 17.03.2017 fand der diesjährige RVC-Jugendtag statt. Wir freuen uns sehr, dass
sich mit Nora Krais, Isa Nemeth und Jessy Ahlhorn drei tolle Kandidaten für das Amt
des Jugendwarts zur Wahl gestellt hatten. Auch unser bisheriger stellvertretender
Jugendwart Michi Assenbrunner hatte für eine weitere Amtszeit kandidiert. Die Entscheidung ist der Jugend sicher nicht leicht fallen…
Wir gratulieren Jessy Ahlorn zur Wahl des Jugendwarts, Michi Assenbrunner zur
Wahl als stellvertretender Jugendwart und Dominik Langer zur Wahl des
Jugendsprechers! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Euch!

-

Für das Amt des Kassiers hat sich leider bisher noch kein Bewerber gefunden. Wir
finden das zum einen natürlich schade, zum anderen ergeben sich für uns ganz praktische Herausforderungen. Die Kapazitäten der anderen Vorstandsmitglieder sind begrenzt, da wir alle berufstätig sind.
Sollte es bis zur Mitgliederversammlung KEINEN Kandidaten geben, werden wir einen Teil des Tagesgeschäfts auslagern – das heißt, gegen Entgelt an das Büroteam
oder eine zusätzliche Kraft vergeben – müssen. Damit wären natürlich auch zusätzliche Kosten für den Verein verbunden.

-

Auch das Amt des Schriftführers wird zur Wahl stehen.
Wir hoffen sehr, dass wir noch einen Kandidaten oder eine Kandidatin gewinnen können! Die Aufgaben sind auch für Berufstätige zu stemmen, da wir einiges auf OnlineSysteme umstellen und unsere Prozesse verschlanken werden. Mario steht Interessenten bei Fragen gerne zur Verfügung!

Kurse 2017:
-

Noch einmal als Reminder: An Ostern finden wieder Reitabzeichen und Reitpass
statt. Wer sich noch eintragen möchte – es sind noch Plätze frei!
Die Spring-Vorbereitung für das RAZ wird, anders als in den letzten Jahren, nicht gesammelt in der Woche vorher stattfinden. Damit die Pferde nicht so stark beansprucht
werden, werden wir stattdessen die Sonntags-Springstunden ab dem 19.3. hierfür
nutzen. Die Dressur findet wie gehabt kompakt an Ostern statt.

Rund um den Stall:
-

Lucky Luke befindet sich derzeit im Intensivberitt, wird Mitte des Monats aber wieder
in den RVC zurückkommen. Da er in den letzten Monaten sowohl unter dem Reiter
als auch im Umgang immer problematischer geworden ist, haben wir uns schweren
Herzens dazu entschieden, ihn zeitnah in gute Hände abzugeben. Lucky wird bis
zum Verkauf nur noch eingeschränkt im Schulbetrieb eingesetzt werden.

-

Petruschka hat in den letzten Jahren harte Arbeit bei uns im Schulbetrieb geleistet.
Wir finden, sie hat sich ihren Ruhestand verdient. Daher wird unsere „Uschi“ das
nächste Schulpferd sein, für das wir ein neues Zuhause suchen.
Interessenten können sich jederzeit gerne bei Mario melden, wir würden uns freuen,
wenn vielleicht einer der beiden Dicken in bekannte Hände kommt 

-

Gerade die harten Wintermonate haben gezeigt, wie wichtig es sowohl für die Schulpferde als auch für die Privatpferde ist, eine Möglichkeit zum Freilaufenlassen zu haben. Der Boden wurde nach Absprache mit dem Hallenbauer, extra darauf ausgelegt,
dass das Freilaufenlassen im Reitzelt zwar nicht optimal aber doch möglich ist.
ABER: Achtet bitte vor allem im Interesse der Pferde drauf, dass das Ganze kein
wildes Gerenne ist! Denkt an Aufwärmphasen, Beinschutz etc., achtet auf die
Interessen andere Reiter! Recht danach die Löcher wieder zu. Zum Teil werden
nach dem Laufenlassen riesige Krater hinterlassen, durch die der Unterboden zu
sehen ist. Wichtig ist auch, sich mit den Grundlagen der Körpersprache
auseinanderzusetzen, damit man seinem Pferd nicht im Wege steht oder es ohne
Sinn und Verstand bloß in der Gegend herumhetzt und es aufregt. Grob gesagt sollte
Freilaufenlassen nichts anderes sein als Longieren … nur ohne Longe 
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