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Ausgabe Juni 2011
www.rv-wolfratshausen.de

VORWORT

Liebe Mitglieder,
Wer schreibt der bleibt. Und weil wir das gut finden, schreiben wir jetzt öfters. Und zwar per Email. Und das
hat seinen Grund – nämlich Vorteile für euch. Wir wollen euch ein noch umfangreicheres Angebot bieten und
regelmäßig in Kontakt bleiben. Gerade für einen Verein wie den RV Wolfratshausen, der keine eigene Anlage
hat, auf der man sich fast täglich beim Reiten trifft, ist dies wichtig. Wir wollen kein Verein sein, von dem man
nur zweimal im Jahr was hört und sieht und der lediglich zur Ausstellung der Turnierlizenz dient! Unser Verein
soll leben! Ein Reitverein wie wir, muss sich weiterentwickeln und zeitgemäße Wege der Kommunikation
nutzen um nah an den Mitgliedern zu sein. Unsere Webseite ist sicher eine der modernsten im Umkreis. Und
auch die gedruckte Infopost, die wir im Frühjahr 2010 neu gestaltet haben, setzt Maßstäbe. Sie kam super
bei euch an. Weil wir im letzten Jahr so aktiv waren, kommen immer häufiger andere Vereine und Partner mit
Veranstaltungen-Einladungen aller Art auf uns zu, die wir schnellstmöglich an euch kommunizieren möchten.
Außerdem steigt unser Angebot innerhalb des RV Wolfratshausen stetig an. Das ist auch gut so. Aber die gedruckte Infopost ist einfach zu langsam und zu teuer. Bis die bei euch landet, ist der Termin schon vorbei und
das gesparte Geld investieren wir lieber in euch - in die Förderung unserer Mitglieder. Zum Glück befinden wir
uns im Zeitalter der digitalen Medien. Die meisten von euch sind bereits auf dem Verteiler für die Infomail

Simone Seng, 1. Vorstand

und auch begeistert davon wie auch von der Webseite. Nicht nur die jungen Mitglieder nutzen die „neuen“
Medien – auch ganz viele unserer langjährigen Mitglieder finden Gefallen an der Webseite und der Infomail.
Einen Überblick über das was bis jetzt passiert ist und was wir planen, erhaltet ihr aber weiterhin in der neuen
Infopost „…auf einen Blick!“. Viel Spaß damit!
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Alles Gute wünscht euch euer Vorstandsteam.

Neuigkeiten auf einen Blick!
Was 2011 bis jetzt alles passiert ist...

- Wir sind dabei für dieses Jahr Vierkampfteams auf
Mitgliederversammlung am 17. März 2011

Kurse 2011 bis Mai

Die Versammlung fand im Gasthof Klostermaier in

Vielseitigkeits-Lehrgang bei Bruno Six, Bodenar-

- Auf unserem Reitturnier in Eurasburg werden

Icking statt. Neben dem Jahresrückblick und -aus-

beitskurs bei S. Fuß in Bachhausen, Fahrkurs bei

Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft

blick wurden langjährige Mitglieder geehrt. Dem

Josef Zeitler in Landstetten, Dressurkurs bei Jochen

Oberland ausgerichtet. Infos auf der Webseite

Vorstand wurde das Vertrauen ausgesprochen.

Leicht in Eurasburg, Dressurkurs bei Simone Seng in
Eurasburg, Geländekurse bei Herrn von Bredow

Rücktritt Tierschutzbeauftragter am 18. März 2011

die Beine zu stellen. Infos bei Simone Seng

Gewinnspiel Webseite „Thema des Monats Mai“
Im Mai haben wir auf der Webseite ein Gewinnspiel

Dr. Maximilian Pick dankt für die Wahl in 2010 und

Neue Partnerställe

ausgelobt. Die Gewinner sind:

teilt allen Mitgliedern über das Besucherbuch auf

Wir konnten die Familie Meindl mit dem Schilcher-

1. Preis: Bianca Mirasolo-Blaimer (Schabracke)

der Webseite seinen Rücktritt mit. Er wird privat

hof in Eurasburg und Silvia Rehm mit dem Dürr-

2. Preis: Sonja Riske (Polo-Shirt)

weiterhin für den Schutz des Pferdes eintreten. Wir

berghof in Berg als neue Partner gewinnen. Wir

3. Preis: Hannah + Lara Hainfellner (je ein T-Shirt)

danken ihm für seine Arbeit im Vorstand.

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

die Preise sind mit Namen + Vereinslogo bedruckt

Bitte schickt uns eure Email-Adressen: vorstand2@reiterverein-wolfratshausen.de - Vielen Dank!
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...auf einen Blick!
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REITTURNIER

Viel Lob von den Mitgliedern...

Der Reiterverein Wolfratshausen e.V.

Ein Auszug aus dem Besucherbuch der Webseite

veranstaltet am 27. und 28. August 2011
Alice am 14.05.2011

Barbara Bechteler am 02.08.2010

auf dem Schilcherhof in Eurasburg im

Hallo Vorstand und Seitenersteller! die Seite ist

Kleiner Bericht an Alle die leider NICHT an der

Süden von München ein Reitturnier.

wirklich gut und wird immer besser. weiter so.

Flossfahrt am 31.7.20 teilgenommen haben: Also Ihr

Es finden Dressur-, Spring- und Mann-

habt echt etwas verpasst! Die Flossfahrt, ursprüng-

schafts-Prüfungen bis Klasse M statt.

Christine Auerbach am 02.04.2011

lich von Herrn Meiler toll organisiert und von Fami-

Darüber hinaus werden Wertungs-

Lob an den Verein

lie Talmayer durchgeführt, war schlichtweg GIGAN-

prüfungen für die Kreismeisterschaft

Ich muss dem Verein ein großes Lob aussprechen.

TISCH!! Wunderbares Wetter - strahlende Sonne,

Oberland ausgerichtet. Als Highlight

Selten oder besser gesagt nie hab ich erlebt, dass

weder zu heiss noch zu kühl - einfach super! Tolle

am Sonntag bieten wir eine Dressur-

neue Mitglieder in einem Verein so herzlich aufge-

Stimmung auf dem Floss, stimmungsvolle Topmu-

Kür zu passender Musik. Die integrative

nommen werden. Die Jugendarbeit in diesem Ver-

sik! Bier und andere Getränke flossen in Strömen,

Reitanlage Schilcherhof lädt an diesen

ein ist ausgezeichnet. Endlich sieht mal jemand, das

tolles Essen - auch vegetarisch (wo gibt´s das sonst

zwei Tagen außerdem dazu ein, hinter

in der Jugend die Zukunft liegt und man ihnen einen

auf einem Bayerichen Floss!?) - es passte einfach

die Stalltüren zu schauen und einen Ein-

Platz gibt, wo sie gefördert werden. Eure Jugendar-

alles. Es gab sogar eine unfreiwillige „Showeinlage“

blick in die angebotenen Aktivitäten im

beit bekommt von mir eine 1**, macht weiter so!!!!

als das Floss ein bisschen den Georgenstein-Felsen

Bereich Behindertenreiten zu bekom-

liebe Grüße Christine Auerbach (Mutter eines neu-

dezent touchierte (trotz hervorragender Flösser!)

men. Für das leibliche Wohl aller Besu-

en Mitglied)

und dabei zunächst 2 Stämme verlor, die später wie-

cher und Aktiven sorgt der Verein mit

der eingefangen werden konnten und rückmontiert

Köstlichkeiten vom Grill und anderen

Sylvia Rehm am 16.03.2011

wurden. Trocken kommentierte ein Sprecher der

kulinarsichen Schmankerln. Das Kaffee-

gute Info´s für Vereinsmitglieder

Musikkapelle: „Jetzt ham´ma ein Designer-Floss:

und Kuchenbuffet lädt am Nachmittag

Hallo, ganz persönlich wollte ich nocheinmal „Dan-

nix is´ mehr grod!“ Dennoch - wie gesagt - diese

zum gemütlichen Beisammensitzen ein.

ke“ sagen, für die nette Aufnahme als neues Ver-

Flossfahrt war wunderschön und romatisch und bei

Alle Infos im Web unter Turnier Special

einsmitglied.. Ebenso finde ich die Home des Ver-

der Gelegenheit nochmal ein dickes Dankeschön an

eins sehr informativ und sehr gut aufgemacht!!

Herrn Meiler, der das möglich machte.

Sandra Sidarous am 11.02.2011

Katharina Wild am 05.07.2010

Klasse. Super Hompage Katinka! Viel Erfolg für das

Gratulation dem engagierten Vorstand!

Jahr 2011!

Lieber neuer Vorstand im Reiterverein, Ihr seid mit

27. + 28. Aug

Turnier in Eurasburg

viel Schwung, schönen Ideen und tollen Aktionen in

08. - 16. Okt

Reitabzeichenkurs + Prüfung

In Planung:

Erste-Hilfe Kurs

TERMINPLANUNG
2011

Sonja am 26.08.2010

Euer neues Amt gestartet, könnt die auf der neuen

super Homepage - super Vorstand - super Verein!

homepage perfekt vorstellen! Ihr habt interssante

:-) Wow - die Homepage hat sich ja mal um 100%

Veranstaltungen für alle Mitglieder geplant und

RV WOLFRATSHAUSEN
Springkurs

gewandelt - herzlichen Glückwünsch! Gaaaaaaanz

präsentiert Euch super! Ganz große Gratulation!

Pantone 130c CMYK 0-37-100-0
Dressurkurs

SEIT 1955
super! Auch danke für den
tollen Geländekurs, hat

Macht so weiter! Alles Gute! Katharina Wild

Schrift im Logo: InfoOText bold
Zirzensikkurs

RV WOLFRATSHAUSEN E.V.

RV WOLFRATSHAUSEN E.V.

ganz viel Spaß gemacht! :-)
weiter so! LG.
RVMacht
WOLFRATSHAUSEN

seit ����

Weihnachtsfeier
...und vieles mehr!
Anmeldung + Infos im Web und bei S. Seng
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Am Fuchsengraben 4

Sparkasse Bad-Tölz-Wolfratshausen

Telefon: 0170-2359109

Konto 570 007 880
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