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LIEBE VEREINSMITGLIEDER,

es ist herbstlich geworden und der Alltag hat uns alle schon längst
wieder eingeholt. Schön, dass wir uns auf unserer Anlage immer
wieder eine kleine Auszeit nehmen und in Gesellschaft unserer
Vierbeiner auf andere Gedanken kommen können. Was diesen Herbst schon alles bei uns los war und was
noch ansteht, könnt Ihr hier nachlesen. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht ...

RÜCKBLICK
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Vereinsfest
Den schlechten Wetterpro-
gnosen zum Trotz trafen sich
am 10. September Groß und
Klein zum fröhlichen Beisam-
mensein im Rahmen unseres
Vereinsfests. Das Programm
war bunt und vielfältig: Die
Jagdhornbläser stimmten mu-
sikalisch in einen gelungenen
Nachmittag ein, die Volti-
gierer zeigten ihr Können, es
gab Spiel und Spaß in der
Halle und auf den Außen-
plätzen und abends blieben
21 Kinder und Jugendliche zur
Übernachtung auf dem Heu-
boden – was für ein schöner
Abschluss zum Ferienende!
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Ausflug auf die Schwäbische Alb
Am Samstag, den 17. September, fand der diesjährige Ausflug zu den Schulpferde-Rentnern auf die
Schwäbische Alb statt. Aktuell stehen zwei unserer ehemaligen Schulis bei Familie Dietmann auf dem Hof,
Jupiter und Jantar – manch einer wird sie auf den Fotos wiedererkennen :). Beide wurden ausgiebig geputzt
und betüddelt, und man konnte sehen, dass es ihnen ausgesprochen gut geht. Im Anschluss daran
besuchte die sechsköpfige Gruppe das Haupt- und Landgestüt Marbach und wanderte zum Kaffeetrinken
schließlich noch weiter zum Lagerhaus in Dapfen.

Wir danken herzlich allen Spenderinnen und Spendern, die es uns erlauben, ehemaligen Schulpferden die
Rentnerkoppel zu ermöglichen, und wollen zugleich auch daran erinnern, dass dies nur möglich ist, solange
sich genügend Spender finden. Auch Einmalspenden (in jeder Höhe) sind jederzeit willkommen!

Bankverbindung Gnadenbrot-Konto:
KSK Ludwigsburg
Konto-Inhaber: Reit- u. Fahrverein Kornwestheim e.V.
IBAN: DE69 6045 0050 0030 0039 12

Herzlichen Dank auch dem gesamten Gnadenbrotpferde-Team für ihre Arbeit und die Organisation dieses
Ausflugs!



Dankeschön für Sonntagsbeteiligungen
Die Sonntagsbeteiligungen unserer Schulpferde kümmern sich an den Sonn- und Feiertagen nicht
nur zuverlässig um unsere vereinseigenen Vierbeiner, sondern packen auch regelmäßig im Stall mit
an und pflegen Zubehör und Sattelzeug. Als Dankeschön gab es am Samstag, den 8. Oktober, eine
Fotoaktion mit Anke, die die Beteiligungen mit ihren Schützlingen ablichtete, sowie leckere Crêpes
für alle, die noch auf ihren Einsatz warteten. Vielen Dank, liebe Anke und Natalie, für diese schöne
Idee!
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Voltis erfolgreich
Ebenfalls am Samstag, den 8. Oktober, präsentierte sich unser 1. Volti-Team sehr erfolgreich mit Silver
Lady beim Voltigierturnier in Wiesloch. Bei ihrem ersten LPO-Start (Leistungsklasse L) gingen sie als
Sieger vom Platz. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Vorstellung! Am kommenden
Wochenende heißt es nun Daumendrücken für das nächste Turnier in Nordheim.



4

AKTUELLES

Verdopplungsaktion am Weltspartag
Ihr möchtet unseren Reitverein mit einer Spende unterstützen? Dann gibt es hier die perfekte
Gelegenheit:

Im Rahmen des Weltspartags am Freitag, den 28.10.2022, verdoppelt die Kreissparkasse Ludwigsburg
ab 9:00 Uhr eingehende Spenden im Rahmen eines Budgets von 20.000 €.

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Spender:innen unter folgendem Link teilnehmen würden (eine
Spendenbescheinigung wird ausgestellt):

https://www.wirwunder.de/projects/113925?wirwunder=228

Umbau der Miste
Wie es vorangeht? Seht selbst ...
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Vorbereitung auf Reitabzeichen und Pferdeführerschein
Am Sonntag, den 30.10.2022, ist es mal wieder so weit und
die Prüfungen zum Reitabzeichen und Pferdeführerschein
werden auf unserer Anlage abgenommen. Wir wünschen allen
Teilnehmer:innen viel Erfolg!

Ponytage
Am Samstag, den 15.10.2022, und Sonntag, den 6.11.2022, finden die
nächsten Ponytage statt. Zwischen 9:00 und 13:00 dreht sich bei den Jüngsten
wieder alles ums Pflegen der Pferde, Reiten und Spielen. Weitere Infos dazu
findet Ihr auf unserer Homepage, Anmeldungen nimmt Nicole Klee entgegen
(nicoleklee84@web.de).

Fotoshooting mit unseren Pferden
Zweimal bereits waren unsere Vierbeiner in den letzten zwei Monaten als Models im Rahmen von
Fotoshootings von Brautpaaren im Einsatz. Dies wollen wir auch gerne weiterhin ermöglichen und
bieten generell an, einen solchen Fototermin gegen eine Spende zu buchen. Ansprechpartnerinnen
hierfür sind Natalie Spahr oder Anke Söller (1-vorstand@reitverein-kornwestheim.de bzw. 2-
vorstand@reitverein-kornwestheim.de).

Sparen, sparen, sparen
Dass zur Zeit überall gespart werden muss, ist allgemein bekannt. Auch im Stall gibt es sicher noch
Einsparpotential, wenn alle ein wenig zusammenhelfen. Deshalb bitte alle daran denken: Licht aus,
wenn nicht benötigt, Türen zu, wo geheizt wird, Wasser nicht unnötig lange laufen lassen etc. Denn wie
wir alle wissen: Kleinvieh macht auch Mist, und gemeinsam können wir dabei helfen, dass Strom- und
Wasserrechnungen nicht noch weiter in die Höhe schießen.

SONSTIGES

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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