
Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein 

Unser Jahr 2016   

Mitgliederzahl zum 31.12.2016: 142    
Austritte im Kalenderjahr:  33  
Neueintritte im Kalenderjahr: 16    
 
Sprung ins neue Jahr  
Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr ein Glücksspringen veranstaltet. Mit viel Publikum und Ansporn galt 
es den Parcours ohne vorgegebene Reihenfolge schnellstmöglich zu überwinden. Natürlich gab es aber auch 
unseren obligatorischen Sprung übers Cavaletti – einhändig mit einem (Plastik-)Glas Sekt. Selbstverständlich 
gab es auch für die Zuschauer Sekt und Berliner.  
 
Faschingsreiten Februar  
Auch in diesem Jahr haben wir ein Faschingsreiten veranstaltet. Viele tolle Kostüme haben nicht nur bei den 
Veranstaltern die Augen leuchten lassen. Sowohl geführt als auch geritten galt es einhändig mit einer Kartoffel 
auf einem Löffel einen Slalom- und Stangenparcours zu überwinden. Die Teilnehmer und Besucher hatten viel 
Spaß bei dieser amüsanten Veranstaltung.  

Lehrgang Feines Reiten mit Julia Lünstedt im März, Juli und November  
In diesem Jahr fanden mehrere Lehrgänge zum Thema geraderichtende und gesundheitsfördernde Arbeit über 
eine feine und stressfreie Einwirkung des Reiters mit Julia Lünstedt statt. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit 
zwischen Longen- und Reiteinheiten zu wählen. Auf Grund der großen Nachfrage, haben wir bereits 6 Trai-
ningswochenenden für 2017 festgelegt. 

Lehrgang mit Hello-Horses im April  
Bei diesem Lehrgang mit Christina Breuer wurde Freiarbeit und Arbeit an der Hand vom Boden aus gezeigt und 
gelehrt. Christina brachte ihre beiden eigenen Pferde mit und zeigte am Ende des Lehrgangs ihr Können. Diese 
Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit.  

Besuch auf der Hansepferd im April  
Auf der Hansepferd waren wieder 4 Team-Mitglieder zum Standarten Wettkampf unterwegs. Um unsere 
Mannschaft anzufeuern haben sich viele Vereinsmitglieder rechtzeitig auf der Tribüne getroffen. Die Konkur-
renz war groß, aber wie heißt es so schön: „Dabei sein ist alles“!  
 
Langzügel Lehrgangstag im Mai 
Erstmalig haben wir einen Lehrgang zum Thema Arbeit am Langzügel veranstaltet. Nach einer theoretischen 
Einheit gab es für jeden Teilnehmer eine Praxiseinheit mit seinem Pferd. Die Teilnehmer haben den Tag als sehr 
lehrreich empfunden und wir werden sicherlich erneut mit der Trainerin zusammen arbeiten.  
 
Herpes Virus anstatt Hausturnier  
Leider konnten wir in diesem Jahr nicht unseren Jahreshöhepunkt veranstalten. Kurz vor dem geplanten Turni-
erwochenende brach im Reitstall Mellmann der gefährliche Herpes-Virus aus. Wochenlang sorgten wir uns um 
das Wohl unserer vierbeinigen Gefährten – bis wir schlussendlich die Quarantäne nach 4 Wochen aufheben 
konnten. Die Rückabwicklung des Turniers inklusive manueller Auszahlung aller Nenngelder hat den Vorstand 
ganz schön auf Trab gehalten. Wir freuen uns jetzt umso mehr auf ein Hausturnier in 2017.  
 
Sommerfest 
Auch ohne Hausturnier wollten wir gerne unseren Mitgliedern die Gelegenheit für ein nettes Beisammensein 
bieten. Somit haben wir kurzfristig ein Sommerfest veranstaltet. Nach dem überstandenen Virus war dies auch 
die Gelegenheit das Überleben aller Pferde sowie den guten Zusammenhalt in dieser Krisensituation zu feiern. 
Außerdem haben wir 12 Mitglieder geehrt für ihre über 10-jährige Mitgliedschaft im Verein, davon 2 aus dem 
Vorstand und unsere 2. Vorsitzende.  
 
Weihnachtsreiten Dezember  
Unter dem Motto klein aber fein fand dieses Jahr wieder unsere Weihnachtsfeier statt. Gezeigt wurde eine 
tolle 8er Quadrille. Kulinarisch wurden die Besucher mit Würstchen, Kartoffel- und Erbsensuppe sowie mit 
Kaffee, Kuchen und natürlich Glühwein versorgt. Natürlich hat uns auch wieder unser Weihnachtspony Talis 
besucht. Außerdem wurde beim Julklapp um die tollsten Geschenke gewürfelt.  


