Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein

Unser Jahr 2017
Mitgliederzahl zum 31.12.2017: 140
Austritte im Kalenderjahr: 27
Neueintritte im Kalenderjahr: 23
Sprung ins neue Jahr
Wie üblich war unsere erste Veranstaltung im neuen Jahr das Neujahrsspringen. Mit viel Publikum und Ansporn
galt es den Parcours aus kleinen Hindernissen ohne vorgegebene Reihenfolge schnellstmöglich zu überwinden.
Es gab sogar eine Abteilung aus Läufern, die die Hindernisse ohne Pferd überwunden haben. Natürlich gab es
aber auch unseren obligatorischen Sprung übers Cavaletti – einhändig mit einem (Plastik-)Glas Sekt. Die Zuschauer konnten unsere Starter bei Sekt und Berlinern anfeuern.
Faschingsreiten Februar
Auch in diesem Jahr haben wir ein Faschingsreiten veranstaltet. Da wir das Faschingsreiten für alle Höfe in der
Straße ausgeschrieben hatten, durften wir uns über einen regelrechten Teilnehmeransturm freuen. So viele
zauberhafte, detaillierte und bunte Kostüme gab es zu betrachten! Die Teilnehmer durften Ihr Geschick in einem gerittenen und geführten Geschicklichkeitsparcours beweisen und hatten viel Freude daran.
Hausturnier in Rahlstedt
Nachdem es im Jahr 2016 kein Hausturnier gab, haben wir uns dieses Jahr besonders auf unser Turnier gefreut.
Trotz des typisch norddeutschen „Schietwetters“ hatten wir 2 Tage ein volles und erfolgreiches Programm. In
diesem Jahr mit neuer Parcours-Chefin und neuen Richtern. Unsere Vereinsreiter konnten sich auch in diesem
Jahr auf dem hofeigenen Turnier gut behaupten und viele Schleifen mit nach Hause nehmen.
Voltigierturnier in Ahrensfelde
Zeitgleich mit unserem Hausturnier in Rahlstedt fand auch unser Voltigierturnier in Ahrensfelde statt. Unsere
Mannschaften waren dabei erfolgreich platziert: In der F-Gruppe konnten wir den 4. Platz erreichen und in der
A-Pflicht hat unser Team es auf den 2. Platz geschafft. Wir freuen uns sehr über unsere erfolgreichen Voltigierer!
„Helfergrillen“
Dieses Jahr konnten wir unser gemeinsames Grillen mit allen Helfern vom Turnier bei bestem Wetter genießen.
Es gab eine tolle Vielfalt an Salaten, Beilagen und Kuchen, sodass alle rundum satt und glücklich waren. Eine
immer wieder schöne Veranstaltung, die den Stress rund um das Turnier auf Seiten der Helfer fast vergessen
lässt.
Seminar: Schiefes Pferd
Zum ersten Mal haben wir ein überwiegend theoretisches Seminar in Zusammenarbeit mit Tierphysio Nord angeboten. Die Teilnehmer haben einen Nachmittag lang viel über die natürliche Schiefe des Pferdes lernen können und dies zum Abschluss anhand 3 Pferden am lebenden Objekt beurteilen dürfen. Wir planen für das Jahr
2018 weitere Veranstaltungen mit Tierphysio Nord.
Weihnachtsreiten Dezember
In diesem Jahr haben wir beim Weihnachtsreiten 2 Vorführungen bestaunen dürfen: Zum einen unsere klassische Dressurquadrille, in diesem Jahr mit 12 Reitern, und zum anderen ein Pas-de-Deux der Gegensätze. Die
Quadrille hat wieder mal mit weihnachtlicher Musik die richtige Stimmung in die Reithalle gezaubert. Im Anschluss gab es das tolle Pas-de-Deux: Eine Reiterin mit Sattel geritten auf Kandare im Turnier-Outfit und die andere Reiterin ohne Sattel und ohne Trense, nur auf Halsring, in einem elfengleichen weißen Kostüm. Zum Abschluss hat uns natürlich unser Weihnachtspony Talis besucht und mit dem Weihnachtsengel Süßigkeiten verteilt.
Nicht fehlen durften natürlich heißer Glühwein und Würsten, Kartoffelsalat und Kuchen. Ebenso haben wir
beim Julklapp wieder um die besten Geschenke gewürfelt.

