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LIEBE VEREINSMITGLIEDER,

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und es hat sich wieder einiges getan –
unsere Pferde werden erfolgreiche Fotomodels, Leonie hat sich bereits mit Freddy angefreun-
det und insbesondere baulich geht es nun endlich voran! Viel Spaß bei der Lektüre wünscht ...

Hochzeitsfotoshooting

Am 27.8.2022 hatten wir besonderen Besuch bei uns auf der Anlage: Rebekka und Marcel von unseren
Vereinsnachbarn, den Aquarienfreunden, gaben sich an diesem Tag das Ja-Wort und beehrten uns zum
Fotoshooting mit Nelly und Uli. Hier ein paar Making of-Impressionen:

RÜCKBLICK
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RAZ-Kurse und Ferienreitkurse
erfolgreich
Ferienzeit ist Reitkurszeit!
Wir blicken zurück auf drei schöne
und erfolgreiche Kurse und gra-
tulieren allen Teilnehmerinnen der
RAZ-Kurse zu den bestandenen
Prüfungen!

Umbau der Miste
Nach jahrelanger Planung und vielen Gesprächen mit der Stadt Kornwestheim ist es nun
endlich soweit: Wir haben endgültig grünes Licht für den Umbau der Miste, und der Startschuss
für die Bauarbeiten ist bereits gefallen! Wir hoffen, dass alle Maßnahmen nun zügig und ohne
weitere Komplikationen umgesetzt werden können.

Spendenaufruf: Gestiegene Kosten für Miste
Allerdings haben uns der Bauverzug mit der damit einhergehenden Kostensteigerung der Materialien sowie
die nötigen Expertisen zum alten Baumbestand ordentliche Mehrkosten beschert – deshalb möchten wir
nochmals zu Spenden für unsere Miste aufrufen; wir sind schon auf der Zielgeraden!

Verwendungszweck: Spende Umbau Miste
Bankverbindung: DE96 6045 0050 0002 0115 54, Reit- u. Fahrverein Kornwestheim e.V.

AKTUELLES



Sommerfest
Nicht vergessen: Am Samstag, den 10.9.2022 ab 16:00 Uhr,
findet in ungezwungener Atmosphäre unser Sommerfest
statt. Die Liste fürs Fingerfood-Buffet hängt im Stall aus,
ebenso die Liste für die Jugendlichen, die gerne von
Samstag auf Sonntag im Stall übernachten möchten. Wir
freuen uns auf ein fröhliches Beisammensein!

(Lösung:Essind
SimonundMathis.)

Ponyreiten beim
Vereinsfest am
28.9.2014 –
na, erkennt Ihr die
beiden noch? :)
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FSJlerin Leonie
Am 1. September trat Leonie Geerts ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns
im Verein an. Wir freuen uns sehr über ihre tatkräftige Unterstützung und
wünschen ihr eine tolle Zeit bei uns!

Rentnerkoppel für Jonny
Im August wurde Jonny auf die Rentnerkoppel gebracht. Wir hoffen, dass
er sich dort gut einlebt, und wünschen ihm alles Gute!

KOMMEN UND GEHEN

Nachruf: Feli
Nachdem sie erst im Mai diesen Jahres ihre Rentnerkoppel bezogen hatte, musste Feli (Raphaela) nun leider
krankheitsbedingt eingeschläfert werden. Unser Mitgefühl gilt Edmond und allen anderen Feli-Liebhabern.

Cosima
Im Dezember 2014 trat Cosima ihren Dienst als Schulpferd bei uns an. Wir
finden, jetzt hat es sich unsere treue 14-jährige Freiberger Stute redlich
verdient, in liebevolle Privathand zu kommen. Da auf das bisher bestehende
Vorverkaufsrecht nun verzichtet wurde, darf sich jeder interessierte Cosima-

Liebhaber gerne bei Natalie Spahr (1-
vorstand@reitverein-kornwestheim.de) oder Anke
Söller (2-vorstand@reitverein-kornwestheim.de)
melden und dort weitere Infos einholen. Ein
Verkauf wird auf circa November/Dezember
diesen Jahres angepeilt.

Leonie mit Peter
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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

© 2022 Reit- und Fahrverein Kornwestheim e.V.

ANGEBOTE

Ponygruppe: Freie Plätze
Da einige unserer Ponykinder mittlerweile
flügge geworden sind und in den
Longenunterricht gewechselt haben, gibt
es aktuell freie Plätze in der Ponygruppe!
Interessenten können sich gerne bei
Nicole Klee (nicoleklee84@web.de)
melden oder auf unserer Homepage
informieren.

Kindergeburtstag beim RVK
Auch im August hatten wir wieder einen
Kindergeburtstag auf unserer Anlage und im
September stehen noch weitere an. Wer daran
ebenfalls Interesse hat, kann sich auch hier bei
Nicole Klee (nicoleklee84@web.de) informieren
bzw. anmelden.


