
Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein 

 

Unser Jahr 2014   

Mitgliederzahl zum 31.12.2014: 163    
Austritte im Kalenderjahr:  8  
Neueintritte im Kalenderjahr: 34    
 
Neujahrsspringen Januar 2014  
Das Jahr 2014 stand unter dem chinesischen Tierkreiszeichen des Pferdes. Das hat uns als Reitverein ja direkt optimistisch in das 
neue Jahr blicken lassen. So haben wir auch in diesem Jahr am ersten Tag des Jahres unser Neujahrspringen veranstaltet. Freiwil-
lige durften mit einem Glas Sekt den Sprung über das Cavaletti wagen. Zuschauer und Teilnehmer konnten sich das nette Beisam-
mensein noch mit einem leckeren Berliner versüßen. 

Turnierteilnahme auf der Hansepferd in den Hamburger Messehallen  
Hier sind sich wohl alle einig:  welcher Turnierplatz könnte spannender sein als die riesigen Messehallen mitten in der Hamburger 
City! Das dachten sich auch acht Vereinsmitglieder und haben sich mit 2 Mannschaften für die Standartenwettbewerbe angemel-
det. Für den rundum perfekten Auftritt haben wir zum einen zwei neue Standarten erstellt und auch Ohrenkappis für die Pferde 
mit unserem Vereinslogo besticken lassen. Beide Mannschaften mussten zuerst eine Mannschaftsdressur reiten und danach durf-
ten noch 2 Reiter aus dem Team einen A**- Parcours absolvieren. Belohnt wurde  eine der beiden Mannschaften mit einem 
grandiosen 4.Platz neben der wirklich zahlreichen Konkurrenz aus ganz Hamburg und Umgebung.    
 
Dressurlehrgang Dr. Brückner Mai 2014  
Der RRuFV veranstaltete im April und Mai 2014 erneut einen Dressurlehrgang mit Dr. Sascha Brückner. Erneut wurde, wie in den 
vergangenen Jahren, an zwei Tagen geritten und jeweils die erste Einheit wurde mit der Videokamera begleitet. Die Aufnahmen 
wurden dann am Abend gemeinsam besprochen.   
 
Hausturnier Juni 2014  
Unser 10. Hausturnier fand am 28. und 29. Juni 2014 statt. Zum Jubiläum war es in diesem Jahr ungewöhnlich aufregend: Unsere 
Sanitäter hatten leider ein paarmal alle Hände voll zu tun. Aber alle Zwischenfälle sind Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Auch 
das Wetter war uns in diesem Jahr nicht hold, sodass wir zum ersten Mal alle Prüfungen in der Halle abhalten mussten. Für schöne 
Momente sorgte hingegen der erstmalig stattfindende Führzügelwettbewerb mit überraschend hohen und vor allem spontanen 
Nennzahlen. Auch haben wir das erste Mal mit einer neuen Parcourschefin zusammen gearbeitet. Diese neue Zusammenarbeit 
hat uns gut gefallen. Einen schönen Abschluss bildete ebenfalls die Ehrung der Vereinsmeister in der Dressur, im Springen und in 
der Vielseitigkeit, die wir anlässlich des Jubiläums erstmalig gekürt haben. 

Voltigierturnier Juni 2014  
Auch unsere Kollegen aus der Voltigiersparte hatten zum Jahreshöhepunkt mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen: Termin Verle-
gung, Richter & Sanitäterausfall und schlechtes Wetter am Turniertag. Dennoch war das Turnier insgesamt ein voller Erfolg. Die A 
Gruppe konnte den 3. Platz erreichen und die F Gruppe hat es auf das Siegertreppchen ganz nach oben geschafft!  

Helfergrillen August 2014  
Als Dank für die Hilfe beim Hausturnier haben wir wieder ein gemütliches Grillen veranstaltet.  

Dressurlehrgang mit Falk Stankus September 2014  
Im September fand erstmalig ein Dressurlehrgang unter der Leitung von Falk Stankus statt. Die Teilnehmer konnten hier wählen 
zwischen 30 oder 45 Minuten Unterricht an zwei aufeinander folgenden Tagen. Die Resonanz war sehr gut und wir planen bereits 
die nächsten Lehrgänge. 

Springlehrgang mit Mylene Diedrichsmaier  
Im November haben wir einen Springlehrgang unter der Leitung von Mylene Diedrichsmaier angeboten. Der Lehrgang war so gut 
besucht, dass Mylene nun auch für regelmäßigen Unterricht zur Verfügung steht.   
 
Weihnachtsreiten & Julklapp Dezember 2014  
Am 21.12.2014 fand dieses Jahr mit allen Mitgliedern des Reitstalls Mellmann & des Reitvereins ein kleines und besinnliches Weih-
nachtsfest statt.  In diesem Jahr haben wir eine Dressurquadrille und eine Springquadrille gezeigt. Im Anschluss an die Vorstellun-
gen konnten sich die Zuschauer und Teilnehmer bei heißem Glühwein & Würstchen und Kartoffelpuffer austauschen. Am späten 
Nachmittag trafen sich viele Mitglieder zum alljährlichen Julklapp und würfelten fleißig um die beliebtesten Geschenke.   
 

Zu guter Letzt haben wir in diesem Jahr unsere Vereinswebsite überarbeitet. Schaut doch mal rein: www.reitverein-rahlstedt.de  

http://www.reitverein-rahlstedt.de/

