
Jahresrückblick Rahlstedter Reit- und Fahrverein 

Unser Jahr 2019   

Mitgliederzahl zum 31.12.2019: 179    
Austritte im Kalenderjahr:  11  
Neueintritte im Kalenderjahr: 37    
 
Sprung ins neue Jahr  
Wie üblich haben wir auch in 2019 das Reiter-Jahr mit unserem „Springen ins neue Jahr“ begrüßt. Es galt wie-
der einen Parcours kleiner Hindernisse in beliebiger Abfolge schnellstmöglich zu absolvieren. Die Zuschauer 
konnten sich das neue Jahr mit Sekt und Berlinern schmecken lassen.  
 
Faschingsreiten Februar  
Im Februar haben wir unser buntes Faschingsreiten veranstaltet! Es gab 2 Abteilungen, geritten und geführt, 
die beide kostümiert einen kleinen Geschicklichkeitsparcours absolvieren durften. Gewertet wurde nach Punk-
ten. Außerdem haben wir noch die schönsten 3 Kostüme prämiert. 

Erste Hilfe Kurs 
Nachdem es lange Zeit keinen Lehrgang dieser Art bei uns auf dem Hof gab, hielten wir es mal wieder für an 
der Zeit für einen erste Hilfe Kurs. Die Teilnehmer hatten viel Freude und konnten viel neues lernen sowie mit 
alten Mythen aufräumen.  

Besuch Haus der Linde  
In der ersten Jahreshälfte haben wir erneut das Haus Linde besucht. Bei diesmal milderen Temperaturen haben 
wir den Anwohnern hoffentlich mit unserem 4-beinigen Besuch wieder eine Freude bereiten können. Wir pla-
nen auch in 2020 wieder Besuche.  
 
Hausturnier in Rahlstedt  
Im Sommer fand unser beliebtes Hausturnier statt. Dieses Jahr hatten wir erfreuliche Nennzahlen. Bei ange-
nehm warmen Temperaturen konnten wir 2 Tage tollen Turniersport veranstalten und erleben. Besonderes 
Highlight war wieder unsere Prüfung "Show your Horse" mit so vielen verschiedenen Darbietungen, die die 
Vielfalt unseres Sports im, am und um das Pferd herum so schön präsentiert. 
In diesem Jahr fand leider kein Voltigierturnier in Ahrensfelde statt.  

 „Helfergrillen“ und Ringreiten 
Wie üblich gab es als Dankeschön für all die fleißigen Turnierhelfer, ob Vereinsmitglied oder nicht, einen ge-
meinsamen Grillnachmittag im Stall. Zu dieser Gelegenheit haben wir wieder unser Ringreiten um den RRUFV 
Wanderpokal veranstaltet, welches den Teilnehmern große Freude bereitet.  
 
Abzeichenlehrgang 
Nach jahrelanger Abstinenz haben wir in diesem Jahr endlich mal wieder einen Abzeichenlehrgang absolviert. 4 
Wochen lang haben sich die Teilnehmer Mittwochs sowie Freitags bis Sonntags zum üben getroffen. Angemel-
det hatten sich die verschiedenen Teilnehmer für die Abzeichen 8 - 4 zzgl. dem Basispass. Wir freuen uns sehr, 
dass am Prüfungstag alle Prüflinge bestanden haben!  
 
Workshop Kinesiologie für Mensch & Tier 
Um unseren Mitgliedern und anderen Interessierten ein Werkzeug an die Hand zu geben, um z. B.  Störungen 
in den Bereichen des Bewegungssystems, des Stoffwechsels, der Psyche und des energetischen Zustands bei 
sich selbst und seinem Pferd zu bestimmen, ursächliche Zusammenhänge bei Erkrankungen in diesen Bereichen 
zu erfassen und die entsprechende Therapie auszuwählen, haben bei uns zwei Workshops „Kinesiologie für 
Mensch & Tier“ stattgefunden. 
 
Weihnachtsreiten Dezember  
Kurz vor Weihnachten, am 4. Advent, haben wir unsere diesjährige Weihnachtsfeier veranstaltet. Zu sehen gab 
es in diesem Jahr die große Dressur Quadrille sowie ein Pony-pas-de-deux. Außerdem war unsere Weihnachts-
frau im Dienst und hat fleißig Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Die Zuschauer und Akteure konnten sich wär-
men mit Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen. Außerdem gab es eine rekordverdächtige Anzahl an wunder-
baren Kuchen. Vielen Dank an die fleißigen Bäcker/innen! Zum Abschluss wurde wie üblich in aufgeregter Stim-
mung um die schönsten Geschenke "gejulklappt".  


