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Liebe Vereinsmitglieder,  
Werte Freunde des Reit- und Fahrsport, 
 
es ist mal wieder so weit. Die Zeit für die zweite Ausgabe unserer neuen Vereinszeitung ist gekommen… 
und es gibt wirklich viel zu berichten . 
 
Und los gehts:  
 

Unser Stammtisch findet diesen Monat erst am 23.06.2017 statt! 
     Wir freuen uns, wenn wir Euch dort begrüßen können. 

 
Wie Ihr bereits wisst, mussten wir unseren geplanten WBO-Reitertag auf den 13.08.2017 verlegen.  

Die neue Ausschreibung findet Ihr bereits unter Termine &  Veranstaltungen auf unserer neu gestalteten 
Homepage unter www.katzenelnbogen-reitverein.de.  
 
Sobald diese von der Landeskommission genehmigt wurde, senden wir Sie Euch per Mail zu. Ihr könnt euch 
aber somit schon einmal informieren, was wir alles geplant haben….da wir wieder auf viele Teilnehmer aus 
unseren Reihen hoffen! 
 
Wir suchen für diesen Tag noch helfende Hände. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns jetzt schon informiert.  
 
     Danke bereits im Vorfeld! 

 
Einige unserer Vereinsmitglieder haben am 14.05.2017 die Reiterralley auf dem Hof Aftholderbach besucht. 
Bei wechselhaftem Wetter musste eine rd. 12 km lange Geländestrecke und ein Geschicklichkeitsparcour 
mit verschiedenen Stationen bewältigt werden. Ein paar Momentaufnahmen: 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

http://www.katzenelnbogen-reitverein.de/
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Erlebnis: Wanderreiten – von Miriam Kubat, Vereinsmitglied - 
 
Reiten und Genießen, unter diesem Motto machten wir uns an einem Mai-Wochenende auf unseren ersten 
Wanderritt im Einrich und Umgebung, der für dieses Abenteuer alles bietet, was man sich wünschen kann. 
 
Wir, das sind Andrea mit Ihrer Quarterstute Gweny, Jessi mit Lin, einem Tinker-Paint-Mix, Julia mit dem 
Sohn von Linn, Calyppo, Miriam mit dem Araber-Mix Duke und Sandra mit Lara, Ihrem Haflinger. 
 
Als Ziel hatten wir uns für den ersten Ritt den Ponyhof Ludwig in  
Schweighausen herausgesucht, da Frau ja einige Ansprüche trotz  
Wildnis und Freiheit hat. 
 
Geplant wurde schon lang im Voraus, die Routen standen fest, der  
Tag des Abritts kam näher, Wetterprognose für das Wochenende  
sonnig mit einigen Windböen bei um die 20 Grad somit optimal.  
 
Der Abritt erfolgte um 11 Uhr – statt wie geplant um 9 Uhr. 
 
Erste Station auf unserem Weg war die Plätzer Mühle.  
Der Weg war uns bekannt, viele Wiesen- und Waldwege. 
Wie geplant, kamen wir an der Zwischenstation an, für die Pferde die erste Pause für uns was zu Mittag.  
 
Danach ging es auf unbekannten Wegen Richtung Schweighausen. Die Route führte uns über Miehlen und 
Marienfeld ins Mühlbachtal. Im Mühlbachtal warteten Holzbrücken, Wasserläufe und schmale Pfade auf uns, 
die wir gemeinsam souverän meisterten. 
 
Nach sechs Stunden zu Pferd und rund 30 km Wegstrecke erreichten wir unser Ziel. Hier wurden wir 
freundlich empfangen. Die Pferde bezogen ihre Weide, wir unser Mehrbettzimmer um dann frisch geduscht 
bei Schnitzel, Pommes und Salat den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. 
 
Am nächsten Tag und gut gestärkt wollten wir eigentlich wieder um 10 Uhr starten. Wie bereits am ersten 
Tag liessen wir es auch hier gemütlich angehen, diesmal war es unsere Tiefenentspannung, die erneut den 
Start erst gegen 11 Uhr ermöglichte, natürlich zu Fuß.  
 
Lin und Calyppo waren in ihrem Element und hatten schnell ihr Wanderreittempo gefunden, und der Rest, 
sagen wir es mal so, hat etwas länger gedauert. Das Jammertal hielt viele Überraschungen für uns bereit. 
Der Abstieg wurde so ziemlich am Ende von mehreren Bäumen blockiert, sodass der Aufstieg ziemlich 
schnell folgte, jedoch an der falschen Stelle. Beschilderungen sind hier Mangelware. Entlang des 
Jammertals durchquerten wir Bachläufe, steile Pfade und mussten weitere Umweg in Kauf nehmen.  
 
Beim Köbelerhof endete unser Ausflug ins Jammertal. Unser Domizil „Hof Fichtenwirt“ war schon vor Augen. 
Auf direktem Weg haben wir die letzten Kilometer einfach nur genossen, die Sonne auf uns scheinen lassen 
und die Strecke, die Erlebnisse und Erfolge bewusst gemacht.  
 
Unser Fazit: Vierzehn Zecken eingesammelt, mehr Kilometer  
zurückgelegt als geplant, Raum- und Zeitgefühl ausgeschaltet  
und alle Pferde gesund geblieben.    
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Turnierteilnahmen unserer Volti-Kinder in Bad Ems, Langenscheid & Kasdorf waren sehr erfolgreich! 
 
Unsere Voltitruppe ist auf dem Vormarsch…anders kann ich es leider nicht bezeichnen  
 
Die Mannschaftsprüfungen der Schritt-Schritt-Gruppe verliefen bei allen Starts ohne Zwischenfälle.  
Warum ich das schreibe? Bei anderen Manschaftsgruppen sind Trensen gerissen, Longenkarabiner haben 
sich während der Prüfung gelöst oder Kinder sind gefallen…ich finde, da es nur eine Gesamtwertung in den 
Mannschaftsprüfung gibt….super gemacht! 
 
Anders sieht es aus in den Einzel-Schritt-Prüfungen. Hier wird platziert und wir waren spitze!  
 
In Langenscheid haben wir uns erstmalig als Verein gegen andere Teilnehmer durchgesetzt und tatsächlich 
gewonnen. 
 
In Kasdorf belegte Jessica Klein Platz 1 im Einzel und Platz 4 im Doppel mit Ihrer Schwester Patricia. 
Leider hatte Patricia in Ihrer Einzelprüfung nicht so viel Glück - Platz 5 - da Mirasz sich erleichtern musste 
(steht ihm ja zu  )…dies führte zu einem Punktabzug in der Prüfungsnote. Aber am Wichtigsten ist….jeder 
hatte Spaß und Freude an der Turnierteilnahme. 
 
Trotzdem, alles in allem können wir als Verein absolut stolz sein auf unsere junge Volti-Truppe! 
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Fahrlehrgänge 
 
 
 
Im Monat April fanden auf unseren Außenanlagen  
mehrere Fahrlehrgänge statt. Diese sind so gut bei den  
Teilnehmern angekommen, dass bereits Anfragen für  
weitere Trainings für unsere schöne Anlage vorliegen.  
Anbei ein paar Impressionen: 
 
Vielen Dank an alle helfenden Hände, für die Betreuung 
der Fahrer während allen Veranstaltungen. 
 
Ohne Euch ist die Organisation nicht machbar! 
       
 
 
 
 
 
 
 
Unser erstes Vereinspferd ist da! 
 
     Einige von Euch wissen es schon….andere noch nicht. 
  

Der Verein hat ein sehr nettes Pferd für Reitstunden zur 100%igen 
Verfügung gestellt bekommen. Das bedeutet, dass wir wieder 
anfangen können, regelmäßig Reitstunden für „Jung und Alt“ ohne 
eigenes Pferd anzubieten. 
 
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, findet Ihr weitere 
Informationen zu den Reitstundenangeboten auf unserer 
Homepage. 
 
„Var“ freut sich auf Euch! 

 
 
 
 

Wer von Euch will uns bei der Organisation und Umsetzung des 
Bartholomäusumzug am 20.08.2017 unterstützen und helfen? Wir 

suchen Eure Ideen zum Thema „Pegasus“….. meldet Euch bei mir oder 
Jürgen. Wir freuen uns auf Euch! 
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Ritterspiele 2017 

 
Am 10. und 11.Juni 2017 war es mal wieder so weit….der große Auftritt unserer Vereins-Quadrille stand an. 
 
Geübt wurde regelmäßig dienstags in der  
Reithalle.  
 
Die Quadrille besteht nicht nur aus 6 Reitern  
und Ihren Pferden, nein…viele Helfer sind  
nötig, um die Auftritte zu bewältigen.  
 
Die Helfer sind nicht nur im Hintergrund,  
sondern sie sind es, die aus dem ganzen  
„rum reiten“ für die Zuschauer erst ein Bild  
entstehen lassen.  
 
Der Vorstand ist stolz darauf, dass unsere  
Quadrillengruppe sich so stark etabliert hat! 
 
Solltet Ihr Lust haben, Euch das ganze einmal  
live anzusehen oder Ihr wollt sogar mitmachen, 
so wendet Euch an Jennifer Kühr oder schaut  
Dienstags zum Training ab 19.45h in der Halle 
vorbei.  
 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
 

          

 
          

Sooooo….das war`s mal wieder. 
 
Ich hoffe es war nicht zu viel des Guten, wenn ja so 
dürft Ihr mir das gern mitteilen   
 

          Bis bald,  
Jana Herrmann 

 
 
 
 
 
 


