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Liebe Vereinsmitglieder,

der Januar ist fast vorbei und voller Tatendrang schauen wir auf die ersten
Termine, die in unserem Verein im neuen Jahr anstehen. Zückt schon mal die
Kalender und freut Euch z.B. auf Neuauflagen unseres Reitertags und
Pfingstturniers! Über diese und weitere Events erfahrt Ihr hier im ersten
Newsletters 2023. Viel Spaß beim Lesen!

Termine, Termine, Termine
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Reitkurs Faschingsferien
Noch nichts vor in den Faschingsferien? Dann nutzt doch die Gelegenheit, Euch
reiterlich weiterzubilden, und meldet Euch zum Reitkurs für Erwachsene und
Jugendlich an! Sandra Götz leitet den Kurs vom 20.-23.2.2023. Die Anmeldung
erfolgt über das Reitbuch unter „Kursangebot“; dort gibt es auch weitere Infos
zum Kurs.

Stallputzete
Am Samstag, den 12.3.2023, findet die alljährliche Stallputzete statt. Also kommt
vorbei, packt mit an und sammelt die ersten Arbeitsdienststunden fürs neue Jahr!

Reitertag
Auch Sonntag, den 2.4.2023, müsst Ihr Euch auf alle Fälle vormerken, denn da veranstalten wir unseren
jährlichen Reitertag. Sowohl vor als auch hinter den Kulissen hoffen wir wieder auf rege Teilnahme!



2

Pfingstturnier
Zum sportlichen Höhepunkt des Jahres gehört im RVK zweifelsohne unser allseits bekanntes Pfingstturnier.
Auch dieses Jahr brauchen wir hierfür wieder jede Menge helfende Hände und hoffen gleichzeitig natürlich auf
ein breites Starterfeld aus den eigenen Reihen. Die Prüfungen sind von Freitag bis Sonntag (26.-28.5.2023)
geplant, also tragt Euch den Termin gleich im Kalender ein und seid dabei bei diesem
unvergesslichen Event!

Arbeitsdienstkarten
Wie bereits per Infomail angekündigt, ändern sich die Modalitäten für
die Arbeitsdiensterfassung dieses Jahr. Die Stunden werden nicht mehr
direkt über das Reitbuch erfasst; stattdessen gibt es wieder eine
Stempelkarte, die Ihr bei Eurem ersten Einsatz erhaltet. Bitte sprecht
den jeweiligen Betreuer Eures Arbeitsdienstes darauf an und vergesst
nicht, nach den geleisteten Arbeitsstunden diese abzeichnen zu lassen.

Happy Birthday
Unsere Reitlehrerin Sandra Götz wird 50 – wir gratulieren ganz herzlich
und wünschen alles Gute! Toll, wie Du unseren Reitbetrieb am Laufen
hältst; mach weiter so!

Traktor
Leider ist seit Weihnachten unser Traktor kaputt; wir sind aktuell auf der
Suche nach Ersatz.

Aktuelles
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Lennox zieht um
... und mit ihm unsere Frauke. Vielen Dank für Dein Engagement in den letzten Jahren, sei es als
Vorstandsmitglied, als Betreuerin der Sonntagsbeteiligungen oder des Newsletters und der Homepage.
Wir wünschen Euch alles Gute im neuen Zuhause und hoffen, dass Ihr uns ab und zu besuchen kommt!

Willkommen zurück, Jonny!
Nach mehrmonatigem Koppelaufenthalt ist Jonny zurückgekehrt in seine alte Heimat, unseren RVK.
Willkommen zurück!

Volti-News
Unsere Turniervoltigiergruppen haben am Förderpreis
Breitensport des Voltigierzirkel e.V. teilgenommen.
Aufgabe war es, ein Werbeplakat für das Voltigieren zu
erstellen. Den Lehrgang bei einer Spitzenvoltigiererin
konnte der Kornwestheimer Wettbewerbsbeitrag leider
nicht gewinnen, dennoch können unsere Voltigierer
stolz sein auf ihr schönes Plakat. Vielen Dank an alle,
die daran mitgewirkt haben!

Kommen und Gehen

Sonstiges
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Spendenaufruf Schuli-Impfungen
Wie manche sicherlich der Presse entnommen haben, gibt
es seit dem 1.1.2023 eine Herpes-Impfpflicht für
Turnierpferde, d.h., dass nur noch geimpfte Pferde an
Turnieren teilnehmen dürfen. Dies bedeutet, dass auch
unsere Schulpferde eine entsprechende Impfung benötigen,
wenn Ihr mit ihnen am Reitertag oder Pfingstturnier in
Prüfungen starten möchtet. Wir möchten das sehr gerne
ermöglichen, bitten jedoch deshalb um eine kleine
finanzielle Unterstützung für die Kostendeckung. Spenden in
jeder Höhe sind herzlich willkommen!

Konto-Inhaber: Reit- u. Fahrverein Kornwestheim e.V.
Bankverbindung: DE96 6045 0050 0002 0115 54,
KSK Ludwigsburg

Ganzjahreskoppeln
Aktuell in Planung sind Ganzjahreskoppeln bei uns im RVK.
Wir hoffen, darüber schon bald mehr berichten zu können.

FSJ beim RVK
Ab September 2023 ist unsere FSJ-Stelle neu zu vergeben.
Interessierte Bewerber*innen können sich gerne bei Natalie
Spahr melden (1-vorstand@reitverein-kornwestheim.de).

Ausblick

Noch mehr Infos?

Aktuelle Termine und alle
Informationen rund um den Verein
findet Ihr auf unserer Website unter:
www.reitverein-kornwestheim.de

Oder auf Facebook: www.facebook.
com/Reitvereinkornwestheim

Und Instagram: @rv_kornwestheim
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