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Liebe Mitglieder, 

ein weiteres außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu – Zeit zurückzublicken und zu berichten, was sich 

2021 bei der Reitervereinigung getan hat. 

Erwartungsgemäß haben uns die Auswirkungen der Pandemie weiterhin deutlich in unserem 

Handlungsspielraum beschränkt. Umso erfreulicher ist es, dass wir trotzdem einige wichtige Projekte stemmen 

konnten: 

- Oberste Priorität hatte der Austausch des Hallenbodens unserer großen Reithalle sowie die gleichzeitige 

Aufbesserung des vorhandenen Bodenbelags der kleinen Halle. Dank der großzügigen finanziellen 

Unterstützung zahlreicher Mitglieder sowie einem Zuschuss des Württembergischen Landessportbunds 

konnten wir dieses so wichtige Projekt mithilfe der Firmen Kieswerk Schäfer und SKM Bau im Spätsommer 

zügig innerhalb einer Woche umsetzen…mit einem tollen Ergebnis für Ross und Reiter! 

 

- Aus dem Schulbetrieb durften wir unsere treue Seele „Coconut“ in den wohl verdienten Ruhestand 

verabschieden. In den letzten 10 Jahren war „Coco“ vom Anfängerreitkurs bis zum Reitabzeichen und vom 

therapeutischen Reiten bis zur Voltigier-Spielgruppe unser absoluter Star. Nicht überraschend, dass diese 

Lücke schwer zu schließen sein würde, zumal der aktuelle Pferdemarkt die Aussichten auf ein gesundes, 

braves und vor allem bezahlbares Pferd düster schienen ließ! Doch auch hier konnten wir uns auf Sie, 

liebe Mitglieder verlassen: Von Herzen Danke für alle Zuwendungen, die uns zu unserem Aufruf erreicht 

haben – auch über die Fundraising-Plattform „betterplace“ konnten wir einen nicht unerheblichen 

Spendenbetrag generieren. Mit Hilfe einer großzügigen Unterstützung der Bruno-Frey-Stiftung konnten 

wir schon bald die beiden neuen Schulpferde „Foxi“ und „Frieda“ unser Eigen nennen. Beide haben sich 

unter der Regie von Reitlehrerin Lisa Buchhold schon bestens eingelebt und konnten bereits vordere 

Platzierungen im Rahmen unseres Jugendturniers erreichen. Frieda gab außerdem ihr Debüt als Volti-

Turnierpferd mit der Spielgruppe und bewies ihre Nervenstärke beim diesjährigen St. Martins-Umzug. 

 

- Natürlich hat die Pandemie durch die starken Einschränkungen mit teilweise kompletter Stilllegung des 

Schulbetriebs ihre Spuren hinterlassen. Die entstandenen Verluste konnten wir jedoch durch beantragte 

Zuschüsse (Überbrückungshilfen) ausgleichen. Stark sind nun hingegen die Einnahmen im 2. Halbjahr. Wir 

blicken zurück auf ausgebuchte Sommerferienkurse mit Ponys und Großpferden und verzeichnen auch im 

regulären wöchentlichen Betrieb eine konstant gute Auslastung. Alle Stammplätze in den Reitstunden sind 

belegt und es erreichen uns Woche für Woche weitere Anfragen. Der Einstieg in den Reitsport auf 

unseren Ponys ist dabei sehr beliebt, häufig besteht jedoch auch der Wunsch, im Erwachsenenalter neu 

oder wieder einzusteigen.  

 

- Unsere Turniere konnten wir unter Auflagen durchführen – wenn auch teils in leicht abgespeckter 

Version. Alle Veranstaltungen konnten mit einem guten finanziellen Ergebnis (bei geringerem Aufwand!) 

abgeschlossen werden, was uns optimistisch ins nächste Jahr blicken lässt, für das wir bereits wieder 3 

Turniere geplant haben. Ein ganz besonderer Dank unseren unermüdlichen Helfern, ohne die wir 

Veranstaltungen dieser Art nicht durchführen könnten. Schön, wenn man sich hier auf ein eingespieltes 

Team verlassen kann und besonders schön, wenn in jedem Jahr einige neue Gesichter dazukommen! 

 

 

 

 

http://www.reitervereinigung-bc.de/


 

Da wir leider auch in diesem Jahr auf das obligatorische Adventsreiten verzichten mussten, laden wir Sie nun 

herzlich ein, zumindest „virtuell“ dabei zu sein. Machen Sie mit uns einen kleinen Ausflug in ein buntes, 

weihnachtliches Programm der verschiedenen Gruppierungen unseres Vereins: von Jung bis Alt – mit und 

ohne Pferd, vom Dressurviereck bis in die Stallgasse. Von allen mit sehr viel Engagement einstudiert und voller 

Freude vorgetragen bei fröhlicher, vorweihnachtlicher Stimmung. Aber sehen Sie selbst! 

www.reitervereinigung-bc.de  

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten – im Besonderen an Lisa Buchhold für die Gesamtleitung, an 

Carolin Kull für die Aufzeichnung und den Zusammenschnitt und natürlich an unsere tollen, zuverlässigen 

Pferde und Ponys!  

Mit diesem Einblick in unsere Vereinsarbeit verabschieden wir uns für dieses Jahr und freuen uns darauf, auch 

2022 gemeinsam mit Ihnen, unseren Mitgliedern, das schönste Hobby der Welt zu genießen. Wir hoffen auf 

mehr Normalität und damit die Möglichkeit, das Vereinsleben wieder aktiver gestalten zu können, um 

gemeinsam weitere Projekte anzupacken. 

In diesem Sinne wünschen wir ruhige und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das Neue 

Jahr 2022. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit den besten Wünschen 

 

Michaela von Langsdorff 

für den Vorstand der Reitervereinigung Biberach e.V. 

 

Termine 2022: 

Mitgliederversammlung: März/April (genauer Termin folgt) 

Jugendturnier: 9. – 10. April 2022 

Dressurturnier: 29. - 31. Juli 2022   

Springturnier: 21. – 23. Oktober 2022                                                                                        Wilma 

                                                                  Auch unsere Schulpferde                                  

           Cenay  

                           Wenya 

    

 Foxi  

           Barney  

Crunchy  

    Nut 

     Frieda 

                 Zafic                       

 

                                                                        schicken winterliche Grüße… 

http://www.reitervereinigung-bc.de/

