Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein

Unser Jahr 2018
Mitgliederzahl zum 31.12.2018: 154
Austritte im Kalenderjahr: 26
Neueintritte im Kalenderjahr: 33
Sprung ins neue Jahr
Auch dieses Jahr haben wir am 01.012018 den „Sprung ins neue Jahr“ mit unseren Mitgliedern und Freunden veranstaltet.
Wie im letzten Jahr galt es den Parcours aus kleinen Hindernissen ohne vorgegebene Reihenfolge schnellstmöglich zu überwinden. Natürlich durften die übrigen Reiter aber auch unseren obligatorischen Sprung übers Cavaletti – einhändig mit einem (Plastik-)Glas Sekt – absolvieren. Alle Zuschauer konnten sich das neue Jahr mit Sekt und Berlinern schmecken lassen.
Faschingsreiten Februar
Viele bunte Kostüme durften wir in diesem Jahr bestaunen. Wie in den Vorjahren gab es für die verkleideten Reiter auf ihren ebenfalls verkleideten Ponys und Pferden einen Geschicklichkeitsparcours zu absolvieren. Hierbei gab es 2 Abteilungen:
geritten und geführt. Bewertet wurden die beiden Abteilungen sowie nochmal extra die schönsten Kostüme.
Hausturnier in Rahlstedt
Auch in diesem Jahr haben wir wieder unser beliebtes Hausturnier veranstaltet. Ein paar Änderungen haben wir in der Ausschreibung vorgenommen: Unter anderem gab es in diesem Jahr zum ersten Mal die Prüfung „Show your Horse“ – hier
durfte komplett frei gezeigt werden was Pferd und Reiter besonders gut können. Wir durften einige Pas-de-Deux bewundern sowie tolle Vorführungen am Boden. Ein wirkliches Highlight! Unsere Vereinsreiter waren in allen Disziplinen wieder
erfolgreich und brachten aus vielen Prüfungen Schleifen mit.
Unser Voltigierturnier musste terminlich verlegt werden und für den neuen Termin kamen leider nicht genug Nennungen zu
Stande. Deshalb ist das Turnier in diesem Jahr leider ausgefallen.
Jugend: Übernachten im Stall
Im Sommer haben wir mit den Jugendlichen am Stall gezeltet. Nach dem gemeinsamen Zeltaufbau wurde am Abend Pommes gegessen. Frisch gestärkt ging es dann auf zu einer Nachtwanderung durch das Gelände. Nach dem gemeinsamen Frühstück am Morgen haben die Kinder und Jugendlichen noch sehr viel Spaß bei verschiedensten Ponyspielen gehabt.
„Helfergrillen“ und Ringreiten
Wie immer gab es als Dankeschön für all die fleißigen Turnierhelfer, ob Vereinsmitglied oder nicht, einen gemeinsamen
Grillnachmittag im Stall. In diesem Jahr haben wir erstmalig das Ringreiten um den Wanderpokal in diesem Zusammenhang
veranstaltet. So konnten wir viele neue Reiter zum Ringe stechen begrüßen und werden diese Kombination im kommenden
Jahr ebenso einplanen.
Seminar: Biomechanik November
Im November hat uns eine Trainerin für einen Lehrgang zur Biomechanik von Reiter und Pferd besucht. Die Teilnehmer haben an 2 Tagen in Theorie und Praxis erfahren, wo ihre individuellen Stärken und Schwächen in den Bewegungsabläufen
liegen und in jeweils 2 Einheiten im Sattel dies auch praktisch anwenden. Wir haben hierzu viel positive Rückmeldung erhalten.
Besuch Haus der Linde
Kurz vor Weihnachten haben wir mit 2 Pferden die Einrichtung Pflegen und Wohnen Holstenhof in Jenfeld besucht. Eine
Abteilung dieser Einrichtung hatte uns kontaktiert und nach einem Besuch mit Pferden gefragt. Aus den Medien ist ja bereits bekannt, dass Tiere auf erkrankte Personen einen besonderen Einfluss haben. So haben wir uns natürlich nicht lange
bitten lassen und mit 2 Pferden den Bewohnern einen hoffentlich schönen Nachmittag geschenkt.
Weihnachtsreiten Dezember
Der gemütliche Jahresausklang in Form unserer Weihnachtsfeier fand dieses Jahr am 3. Advent statt. Eröffnet wurde das
Weihnachtsreiten durch unsere große Dressurquadrille mit 12 Reitern. Daraufhin durften wir von einem unserer Vereinsmitglieder die freie Arbeit in Kombination mit Reiten ohne Sattel und nur am Halsring bestaunen. Zu guter Letzt gab es zum
ersten Mal eine Steckenpferd Quadrille von unseren Nachwuchsreitern. Hier wurden Lektionen der hohen Schule gezeigt
und die Zuschauer hatten große Freude. Im Anschluss konnten sich Zuschauer und Teilnehmer mit Würstchen, Kartoffelsalat und Glühwein aufwärmen und stärken. Natürlich durfte auch der allseits beliebte Julklapp nicht fehlen. Hier wurde
schon vor Weihnachten um die ersten Geschenke gewürfelt – beim Kampf um die schönsten Geschenke geht es jedes Mal
heiß her!

