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Liebe Vereinsmitglieder,

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich dem Ende zu:
Zeit, um innezuhalten und zurückzublicken und an ein paar schöne,
erfolgreiche, aber auch traurige Momente der vergangenen 12 Monate
zu erinnern. Zeit, um danke zu sagen, allen, die unseren Verein so lebendig machen und die immer wieder mit
anpacken und alles am Laufen halten. Und Zeit, einen kleinen Ausblick ins neue Jahr zu wagen.

Euch und all unseren Vierbeinern frohe Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr!

RÜCKBLICKE
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Rückblick auf unser Weihnachtsreiten
Am Samstag, den 10.12.2022, herrschte emsiges Treiben auf unserem Hof – Rentiere machten sich warm,
Rudolphs Nase zog sich wie ein roter Faden durch die Darbietungen und der Nikolaus war da. Wir blicken
zurück auf ein gelungenes Weihnachtsreiten mit abwechslungsreichen Vorführungen, liebevollen
Verkleidungen und toller Bewirtung. Was für eine schöne Einstimmung auf Weihnachten!
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Rückblick auf die erfolgreich abgeschlossenen
Bauprojekte
Wir können stolz auf den erfolgreichen Abschluss diverser
Bauprojekte in diesem Jahr zurückblicken – das Roundpen
wurde erneuert, die letzten Innenboxen in Stall 1 umgebaut und
unser Mammutprojekt Mistenumbau konnte zu Ende gebracht
werden. Herzlichen Dank nochmals allen Helfern und
Unterstützern!

Rückblick auf einen heißen Sommer
Der Teamgeist in unserem Verein macht sich an vielen Ecken
bemerkbar; so z.B. auch beim Gießen unserer Koppelbäume während der trockenen Sommerzeit –
stellvertretend für alle größeren und kleineren Dienste im alltäglichen Stallgeschäft auch hierfür ein herzliches
Dankeschön!

Rückblick auf schmerzhafte Abschiede
In den letzten 12 Monaten mussten wir jedoch auch Abschied nehmen von drei unserer treuen Vierbeiner. An
dieser Stelle möchten wir nochmals an Sandras Fürst, Edmonds Feli und Natalies Nice Boy erinnern, die leider
von uns gegangen sind.

In Gedenken an Nice Boy
Am vierten Advent jährt sich Nice
Boys schwere Kolik, nach der er
schließlich verstorben ist. Da Natalie
und alle Nice Boy-Liebhaber sich
sehr gewünscht hätten, dass er eines
Tages sein Rentnerleben auf einer
grünen Koppel hätte erleben dürfen,
bitten wir alle, die ebenfalls gerne an
ihn zurückdenken, um eine kleine
Spende für unsere Rentnerpferde.
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Rückblick auf die Ankunft neuer Weggefährten
Dieses Jahr bekamen wir weitere wertvolle Verstärkung für unsere Ponygruppen und Schulreiter: In
den Ponygruppen sind Freddy und Natalies Nelly mittlerweile nicht mehr wegzudenken und sowohl
Freddy als auch Blümchen unterstützen ihre Schulpferdekollegen bereits eifrig in den Reitstunden.
Und auch unseren zweibeinigen Neuzugang wollen wir nicht unerwähnt lassen :) – schön, dass Du
Dein FSJ bei uns absolvierst, liebe Leonie!

Ponytag im Januar
Am Sonntag, den 8.1.2023, findet von 9:00-14:00 Uhr
unser nächster Ponytag statt. Weitere Infos dazu findet Ihr,
wie immer, auf unserer Homepage. Anmeldungen zu all
unseren Ponytagen nimmt Nicole Klee entgegen
(nicoleklee84@web.de).

Novum im RVK: Schnupperkurs Hobby Horsing
Am Freitag, den 6.1.2023 (Feiertag), gibt es bei uns im Reitverein den ersten
Schnupperkurs im Hobby Horsing. Unsere FSJlerin Leonie bietet zusammen
mit Nara Turner allen Interessierten von 14:00 bis ca. 16:00 einen Einblick in
diesen aktuellen Trend. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung über
Nicole Klee (nicoleklee84@web.de) wird jedoch vorab gebeten. Falls sich
genügend Interessenten finden, würden wir dieses Angebot in unser
Repertoire aufnehmen und eine Hobby Horsing-Gruppe gründen, die sich
dann voraussichtlich 14-tägig treffen würde (die Gebühren hierfür stehen
aktuell noch nicht fest).

Ausblick
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Bevorstehende Bauprojekte
Die Renovierungsarbeiten im Stall werden auch im neuen
Jahr weitergehen. So müssen die Wasserleitungen in
Stall 1 runderneuert werden, ebenso die Elektrik (inklusive
Verteilerkasten). Außerdem steht am Außenplatz die
Erneuerung der Außenbeleuchtung an, ein Bewässerungs-
system würde zudem benötigt. Für das Roundpen würden
wir uns eine Bedachung wünschen und der Springplatz soll
umgestaltet werden. Da haben wir wieder jede Menge vor!
Wir halten Euch auf dem Laufenden ...

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.

Frohe Weihnachten und kommt gut ins Jahr 2023!


