Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein

Unser Jahr 2021
Mitgliederzahl zum 31.12.2021: 175
Austri e im Kalenderjahr: 23
Neueintri e im Kalenderjahr: 19
2021 war das erste volle Vereinsjahr unter „Pandemie Bedingungen“. Leider konnten wir dadurch eine Vielzahl
an Projekten nicht verwirklichen. Wir ho en sehr auf bessere Voraussetzungen im Jahr 2022!
Springlehrgang mit Nele Kortsch
Sobald es wieder erlaubt war sind wir ak v geworden und haben einen Springlehrgang mit Nele Kortsch organisiert. Der Lehrgang umfasste pro Tag eine prak sche Einheit sowie Theorieunterricht. Bei der Theorie gab Nele
wertvolle Hinweise und Tipps für das Reiten im Parcours. Für Samstag und Sonntag wurde jeweils verschieden
Parcours aufgebaut. Dank gutem We er könnte der zweitä ge Lehrgang draußen auf dem Springplatz sta inden.
Rallye
Im Spätsommer haben wir uns für unsere Mitglieder eine Rallye ausgedacht. 14 Teams ha en sich angemeldet
und gingen zu 2. ins Gelände. Dort galt es Aufgaben zu erledigen, wie beispielsweise Steine sammeln oder eine
bunte Blume mitbringen. Nach der Rückkehr musste ein Quiz beantwortet und ein Geschicklichkeitsparcours
absolviert werden. Beim Geschicklichkeitsparcours mussten die Teilnehmerinnen unter anderem den Huf des
eigenen Pferdes mit einem S auf ein Bla Papier bringen und Sackhüpfen um die We e absolvieren. Uns und
den Teilnehmern hat es viel Spaß gebracht!
Vol gier-Turnier
Im Sommer diesen Jahres hat sich unser treues Vol gier-Pferd Daiquiri eine schwere Verletzung zugezogen.
Bedingt durch diese Pause hat Anke sich viel einfallen lassen um unsere MItglieder trotzdem gut zu beschä igen. So gab es zum Beispiel ein kleines eigenes Vol gier Turnier auf dem Holzpferd, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine P icht- und eine Kürübung turnten. Daiquiri be ndet sich mi lerweile auf dem Wege
der Besserung und wir ho en ihn noch gesund für die Saison 2022 als Teampartner für unsere Mitglieder haben
zu können.
Abzeichen-Lehrgang mit Thomas Lehmann
Nach dem erfolgreichen Abzeichen-Lehrgang im Jahr 2019 konnten wir auch in diesem Jahr ein Abzeichen-Lehrgang organisieren. Der Prüfungstag startete gleich hervorragend für unsere 7 Vereinsmitglieder, die erfolgreich
ihren Pferdeführerschein bestanden haben. Weiter ging es mit dem Bereich Bodenarbeit, welche von den Absolven nnen des RA5 gezeigt werden musste. Darauf folgen Dressur und Springen der RA5 und RA4. Abschließend mussten die Absolven nnen eine Theorieprüfung bestehen. Es wurden verschieden Inhalte rund ums
Pferd, Reiten und Haltung abgefragt. Alle unsere Absolven nnen konnten Ihr Abzeichen am Ende des Tages in
Empfang nehmen.
1. Hilfe Seminar
Im Oktober konnten wir für unsere Vereinsmitgliedern einen 1. Hilfe Lehrgang angeboten. Wir legen sehr viel
Wert auf entsprechende Angebote zur Ersten Hilfe am Unfallort, da wir damit das Leben unserer Mitglieder
sowie unserer Mitmenschen schützen. Daher bemühen wir uns regelmäßig um Kurse dieser Art.
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Weihnachsgrüße per Video
Unsere Mitglieder haben die diesjährige Weihnachts-Quadrillie im November und Dezember eißig geübt, sie
wurde auch in diesem Jahr von unserer 2. Vorsitzenden Fiona Nagorsnik vorgestellt. Eine Aufnahme der kostümierten Quadrille, zusammen mit persönlichen Grüßen unserer ersten und zweiten Vorsitzenden haben wir als
Video über diverse Social Media Kanäle geteilt.

