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Liebe Mitglieder,

Reitbetrieb
Auch in diesem Winter hat uns Corona leider wieder fest im Griff. Um unseren Reitbetrieb weiter aufrecht
erhalten zu können, bitten wir Sie heute noch einmal dringend, sich an alle landesweit geltenden
Verordnungen und Maßnahmen zu halten - siehe auch unser letztes Rundschreiben. Auch müssen die großen
Hallentüren zur besseren Durchlüftung den ganzen Tag offen bleiben.

Schulpferde
Erfreulicherweise sind wir fündig geworden und konnten diese Woche ein neues Schulpferd erwerben:
„Champions League“, ein sehr großer, springbetont gezogener Wallach. Wir denken, dass Champion und auch
Firlefanz bald im Schulbetrieb eingesetzt werden können und wir dann für das eine oder andere verdiente alte
Schulpferd einen schönen Ruhestandsplatz suchen können.

Hallenboden
Die große Halle hat einen komplett neuen Boden erhalten. Die kleine Halle hat den Boden erhalten, der bisher
in der großen Halle eingebaut war. Die rund 32.000 Euro teure Aktion wurde möglich, nachdem die Familien
Gläsel, Renner (Koppensteiner), Brandes/Goy und Kellhammer knapp die Hälfte der Summe als Spende
beigesteuert haben. Herzlichen Dank!
Da die Böden alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen, ist es umso wichtiger immer sorgfältig und
zeitnah abzuäppeln, um die teure Aktion möglichst weit hinauszuschieben.

Technik
Hartmut Kristen hat sich mit großem zeitlichem Einsatz unserer zahlreichen Maschinen (Schlepper, Manitou,
Hoftruck, etc.) angenommen. Das ist eine große Hilfe, vielen Dank!

Voltige
Unser ganz besonderer Dank gilt Carolin Genkinger und Tamara Straub, die die Voltitruppe mit großem Einsatz
betreuen.
Jahresrückblick Voltigieren 2021 (von Carolin Genkinger)
Nachdem das Jahr pandemiebedingt noch mit Trainingsausfall/ eingeschränkten Zeiten/ Online-Training
gestartet war, sind wir doch sehr froh, was wir in diesem Jahr alles durchführen konnten: Zu Beginn des Jahres
begannen wir Nando als Voltigierpferd auszubilden. Mittlerweile macht er seine Sache sehr gut und läuft in
den Anfängergruppen. Dank einer Förderung durch den GLOBUS-Baumarkt konnten wir in Eigenregie an
mehreren Wochenenden unser Kämmerle umräumen, streichen und neugestalten, so dass dort am Holzpferd
trainiert werden kann und jede Ausrüstung seinen Platz findet.
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Ein sehr schönes Erlebnis mit sehr vielen Voltigierern war unser Ausflug auf die Alb zu Steffis Pferden (unsere
ehemaligen Voltigierpferde), die dort auf der Koppel ihren Lebensabend genießen dürfen. Verbunden mit
einem Trainingswochenende im Sommer war unsere Überraschungsaufführung zum Abschied von Steffi für
alle Beteiligten natürlich sehr emotional. Im Spätsommer/ Herbst starteten wir dann in die Vorbereitungen für
die Voltigierabzeichen und die Prüfung zum Pferdeführerschein Umgang. Nachdem wir das Vorhaben bereits
um ein Jahr verschieben mussten, waren wir dann sehr glücklich, dass alle 38 Prüfungen erfolgreich abgelegt
werden konnten. Toll, wie fleißig die Kinder und Jugendlichen sich vorbereitet hatten! Im Herbst hat die AGruppe bei einem Förderwettbewerb Breitensport des Deutschen Voltigierzirkels teilgenommen. Es ging
darum, per Text und Bild zu beschreiben, was Voltigieren für uns bedeutet – gerade auch in Zeiten von
Corona. Das was dabei aus der Gruppe heraus entstanden ist, wollen wir Euch nicht vorenthalten, und Ihr
findet die Gedichte im Anhang. Das Ergebnis des Wettbewerbs steht noch aus – der Gewinn wäre ein
Trainingswochenende mit einem externen Referenten. Nachdem die meisten Voltigierturniere in diesem Jahr
leider abgesagt wurden, Larry rückenbedingt leider nicht voll einsatzfähig ist, konnte die Turnier-Gruppe
zumindest an einem Holzpferdturnier in Villingen-Schwenningen mit einer sehr guten Wertnote erfolgreich
teilnehmen und so zumindest wieder einen Hauch von Normalität spüren. Nun freuen wir uns auf ein neues
Jahr mit allen Voltigierern!

Veranstaltungen
• Anfang November fand ein gut besuchter Reitabzeichenlehrgang verschiedener Klassen statt, bei dem
auch etliche jugendliche Vereinsmitglieder teilgenommen haben. Bestens vorbereitet von Cordula
Seibold sowie Moni und Elke Thumm haben alle Teilnehmer die Prüfung bestanden, und wir sagen von
unserer Seite noch einmal herzlichen Glückwunsch!
• Am 28. November veranstaltete der ARC ein kleines, internes Studententurnier. Alle unsere
Schulpferde kamen zum Einsatz und man konnte ihnen richtig ansehen, dass sie Spaß daran hatten
mal wieder unter Turnierbedingungen ihr Können und ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis zu
stellen.
• Am Sonntag 5.12. war ein Dressurlehrgang mit Ponylandestrainer Rudi Brügge, der bei allen
Teilnehmern großen Anklang fand. Besonders positiv war, dass auch unsere Jugendlichen der
Fördergruppe mit Schulpferden teilnehmen durften und so zeigen konnten, dass sie in den letzten
Monaten weiter viel dazugelernt haben. Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatorinnen Lisa
Müller und Aline Arnold.
• Am 11./12.12. fand ein Dressurlehrgang mit Christian Schacht statt.
• Auch in diesem Jahr muss coronabedingt unsere Weihnachtsfeier mit Nikolaus und Bescherung leider
wieder ausfallen. Trotzdem wollen wir bei unseren Mitgliedern wie jedes Jahr Weihnachtsgeld für
unser Stallpersonal einsammeln als Anerkennung für die gute über das Jahr geleistete Arbeit. Andrea
Henig und Jule Schneider werden in den nächsten Tagen auf Sie zukommen und das Geld einsammeln.
Bitte seien Sie großzügig und fühlen Sie sich alle angesprochen!

Öffnungszeiten während der Feiertage

24. /25.12.
26.12.
31.12. /1.1.

bis 18:00 Uhr
bis 20:00 Uhr
bis 20:00 Uhr

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und vor allem Gesundheit für
Reiter und Pferd.

Andrea Henig

Klaus Kellhammer

Jule Schneider

A-Gruppe Tübinger Reitgesellschaft: Was Voltigieren für uns bedeutet…

