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Liebe Vereinsmitglieder,

die Tage werden langsam länger und
Pferd und Reiter genießen die wärmer
werdende Mittagssonne – auch wenn die
Temperaturen teilweise noch recht winterlich sind, naht der
Frühling. Und mit ihm stehen die nächsten Aktivitäten in unserem RVK
an. Ob Hobby Horsing, Frühjahrsputz oder Reitertag, da ist doch für
jeden etwas dabei!

Aktuelles
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Hobby Horsing im RVK
Großen Anklang fand in den Faschingsferien nicht nur Sandras Reitkurs, sondern
auch unser Hobby Horsing-Angebot. Das Training findet nun wöchentlich statt, und
zwarmittwochs von 16:30-17:30 Uhr. Interessenten sind herzlich willkommen,
Fragen und Anmeldungen können gerne an Nicole Klee gerichtet werden (0174-
3334494 oder nicoleklee84@web.de).

Neues vom Traktor
Nachdem unser alter Traktor nicht mehr zu retten war, haben wir jetzt einen neuen bestellt und erwarten ihn
sehnlichst.

Ein großes Dankeschön
... geht an dieser Stelle an Alessa Loos und Simon
Eggert, die seit dem Ausfall unseres alten Traktors
regelmäßig mit ihrem eigenen Gefährt zur Stelle
waren, um die anfallenden Traktorarbeiten wie das
Mistfahren oder Heu- und Strohballen verladen für
uns zu erledigen. Was für eine großartige Hilfe, ganz
herzlichen Dank!
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Stallputzete
Nicht vergessen: Am Samstag, den 11.3.2023, steht unser alljährlicher Frühjahrsputz im Stall an – also
kommt vorbei und helft mit, die Boxen unserer Pferde wieder auf Vordermann zu bringen! In netter
Gesellschaft kann man so schnell und einfach ein paar Stunden für die neue Arbeitsdienstkarte sammeln.

Reitertag
Und weiter geht’s dann am Sonntag, den 2.4.2023, mit unserem Reitertag. Auch hier
benötigen wir wieder viele helfende Hände, damit daraus ein rundum gelungenes
Reiterfest wird. Helferlisten hängen zeitnah im Stall aus. Wer darüber hinaus auch
reiterlich aktiv werden möchte, kann sich gerne bei Sandra melden.

Städtische Seniorenfeier der Stadt Kornwestheim
Am 20./21.5.2023 findet die städtische Seniorenfeier im K statt und die Stadt Kornwestheim sucht nach
freiwilligen Helfer*innen bei der Bewirtung aus den Reihen der Vereine. Wer Interesse hat, daran
mitzuwirken, kann sich bis Anfang April melden; Kontaktdaten und weitere Details können beim Vorstand
erfragt werden (Natalie Spahr, 1-vorstand@reitverein-kornwestheim.de) oder dem Aushang dazu
entnommen werden.

Benefiz-9-Meter-Turnier
Eine weitere Einladung, die uns erreicht hat, kommt vom TSC Kornwestheim, der am Samstag, den
11.3.2023, ein Benefiz-9-Meter-Turnier für die Erdbebenopfer in der Türkei veranstaltet. Anmeldungen sind
bis 8. März möglich (per WhatsApp unter Mustafa Kocyigit +49 151 426 000 13 oder Yasin Karabulut +49
174 210 86 52); auch dieses Anschreiben hängen wir zusätzlich aus.

Helfer willkommen

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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