Newsletter Januar 2017
Liebe Mitglieder,
das gesamte RVC Team wünscht euch alles Gute, Gesundheit und Glück für das neue Jahr!
Wir freuen uns auf ein weiteres tolles Jahr im Verein. Für 2017 haben wir wieder viele Kurse
und Veranstaltungen für euch vorbereitet – und ihr wisst ja, wo das Glück dieser Erde
bekanntlich liegt…
Anbei findet ihr den ersten Newsletter des neuen Jahres. Viel Spaß beim Lesen!

Euer Vorstand
In eigener Sache
Die Jahreshauptversammlung ist für den 31.03.2017 geplant! Es stehen einige spannende
Punkte an, so dass wir auf zahlreiches Erscheinen hoffen. Einladung, Tagesordnung, etc.
ergeht wie gewohnt rechtzeitig per E-Mail.
-

Nach vielen Jahren als Kassier wird Brigitte Wiedl das Amt zur Mitgliederversammlung im März abgeben.

-

Julia Krause wird aus Zeitgründen das Amt des Jugendwarts ebenfalls zur Mitgliederversammlung freigeben.

-

Für beide Ämter suchen wir engagierte und motivierte Nachfolger. Selbstverständlich
können sich für das Amt des Jugendwarts auch Erwachsene zur Wahl stellen.

-

Brigitte und Julia haben sich über viele Jahre ehrenamtlich im Vorstand des RVC
eingesetzt und mit den Verein mit ihrem Einsatz bereichert. Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr und wünschen ihnen im „neuen Lebensabschnitt“ alles Gute!

-

Wer Interesse hat, eine dieser Funktionen zu übernehmen, kann sich jederzeit bei Mario oder Angelika melden. Wir freuen uns auf die neuen Kandidaten – sprecht uns
an und nutzt die Chance, Euch frühzeitig ein Bild von den Anforderungen machen zu können!

-

Wir möchten unsere Website und den Facebook-Auftritt noch intensiver pflegen, damit der Informationsfluss noch besser wird. Dafür suchen wir ein Mitglied, das sich
anstelle von Arbeitsstunden redaktionell der Website annimmt.

Wurmkur - Kotproben
Diese Woche haben wir die Ergebnisse der Kotprobenanalysen hinsichtlich der Notwendigkeit
der Wurmkur bekommen. Das Ergebnis ist hervorragend und zeigt, dass wir eine extrem
„Wurmunfreundliche Umgebung“ haben (weniger als 10 Eier auf die untersuchte Fläche). Für
Näheres fügen wir Elkes Zusammenfassung bei:
Hi Mario,
hier das Ergebnis der von uns beauftragten Untersuchung der Kotproben von 5 Schulpferden und 1
Privatpferd bei der Praxis Dr. Florian Hörmann in Weilheim/Lichtenau.
Bei ausnahmslos allen untersuchten Proben war ein geringgradiger Wurmbefall vorhanden (<10 Eier auf
die untersuchte Fläche).
Deshalb wurde uns angeraten nicht zu entwurmen und auch erst zum Ende April hin eine weitere
Untersuchung, möglichst der gleichen Pferde, durchzuführen, bevor entwurmt wird.
Das Untersuchungsergebnis läßt Rückschlüsse auf eine Wurmunfreundliche Umgebung zu, deshalb ist
keine Indikation gegeben, prophylaktisch zu agieren.
Ich denke, dass dies sehr im Sinne unserer Pferde und somit auch des Vereins ist.
Viele Grüße
Elke

Diese Ergebnisse decken sich auch mit der Analyse der Tierklink Starnberg bezüglich Lissys
Kotprobe, die ebenfalls nur einen geringgradigen Befall zeigte. Zudem sind Analysen weiterer
Privatpferde beauftragt.
Auf Grundlage der aktuellen positiven Erkenntnisse, werden wir das weitere Vorgehen
planen und Euch gesondert darüber informieren.
Kurse 2017:
-

Wir werden in den Osterferien wieder Basispass, Reitabzeichen und Reitpass anbieten. 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
19.03.) hierfür nutzen. Die Dressur findet wie gehabt kompakt in der Woche nach Ostern statt. Anmeldungen übers Reitbuch.

-

Dressurkurs mit Jozsef Sebestyen: Am 11. Und 12. März kommt Jozsef Sebestyen
wieder zu uns und wird seinen bewährten Dressurkurs abhalten. Auch hier die Anmeldung übers Reitbuch.

-

Kurs zur gymnastizierenden Handarbeit mit dem Pferd mit Kathrin Roida: Wir bieten zwei Kurse à vier Einheiten in 2017 an. Der Kurs wird zunächst nur für Privatreiter
angeboten. Sollten die jeweils zehn Plätze dann noch nicht voll sein, werden die Kurse
auch für Schulreiter geöffnet. Wir informieren hierzu noch separat.

-

Sitzschulung mit Nadja Eichholz: Für das letzte Juli Wochenende konnten wir Nadja
Eichholz für einen Sitzschulungskurs gewinnen. Sie hat den Kurs mit großer Resonanz
bereits im August 2015 bei uns durchgeführt. Auch hierfür erfolgt die Anmeldung übers
Reitbuch.

-

Sämtliche Kurse sind bereits online einsehbar und zum Teil auch schon buchbar.
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Rund um den Stall:
-

Lissy hat sich gut von ihrer Kolik-OP erholt und ist schon wieder ihr freches altes
Selbst. Sie befindet sich noch in Reha und darf hoffentlich bald wieder etwas mehr tun.
An ihrer Boxen-Tür hängt ein „Reha-Plan“ mit einigen To-Do´s. Wer Zeit und Lust hat,
Lissy bei der Genesung zu unterstützen kann sich gerne eintragen.

-

Bella Mia und Kathi Volz werden den Stall demnächst leider verlassen, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Wir finden das sehr schade, wünschen beiden aber nur das
Beste und werden alle künftigen Turniererfolge selbstverständlich für den RVC reklamieren 
Die Boxenwarteliste ist gut gefüllt, so dass wir bald einen neuen Stallbewohner finden
werden. Aus internen Überlegungen heraus bleibt die Box aber zunächst unbesetzt
und wird ggf. temporär vom Schulbetrieb genutzt.

-

An alle Privatreiter: Die 20- Uhr-Stunde am Donnerstag findet bis auf weiteres als
Longe-Intensiv-Kurs in der kleinen Reithalle statt. Die große Halle ist somit zu dieser
Zeit frei.

-

Zum Jahresstart möchten wir euch noch einmal darum bitten, die Halle immer zeitnah
abzumisten. Der neue Hallenboden hat den Verein 2016 eine fünfstellige Summe
und zahllose Stunden Arbeit gekostet. Bitte pflegt ihn entsprechend.

-

Nach dem Freilaufenlassen: Bitte nehmt einen Rechen in die Hand und beseitigt die
Wälzspuren bzw. die tiefsten Löcher nach dem Austoben. Danke!!!

-

Denkt bitte daran, uns eine Ausbildungsbescheinigung zukommen zu lassen, falls
ihr über 18 Jahre seid. Wer das versäumt, wird im eRVC in den Normalpreis umgestuft.
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