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Liebe Mitglieder,  

wir freuen uns!! Nach vielen Monaten corona-bedingter Pause von 

so ziemlich allem, was unser Vereinsleben ausmacht, stehen unsere 

Sommerturniere nun unmittelbar bevor! 

Lange war nicht klar, ob wir womöglich auch in diesem Jahr auf die 

Durchführung unserer Turniere verzichten müssen. Zu Beginn der 

Saison waren Wettkämpfe nur für Profi-Sportler erlaubt. Amateure 

dürfen erst seit einigen Wochen wieder Turniere bestreiten. Dies haben wir zum Anlass genommen, die 

Ausschreibung unseres Dressurturniers ein wenig anzupassen und damit noch attraktiver für die Amateur-

Sportler der Region zu machen. Hohe Nennungszahlen in allen Dressurprüfungen bestätigen unsere 

Entscheidung. Es erwartet uns ein langes Dressurwochenende mit spannendem Sport der Klassen A – S. 

Eine Woche später sind dann wie immer die Springreiter am Start und messen sich in Prüfungen der 

Klassen A – M**. 

Situationsbedingt haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, die Bewirtung unserer Turniere in einem 

etwas kleineren als dem gewohnten Rahmen zu halten. So verzichten wir auf das Festzelt und demzufolge 

wird auch die Auswahl an Speisen ein wenig bescheidener ausfallen als sonst. Nichtsdestotrotz freuen wir 

uns über jeden Zuschauer! Wir sind überzeugt, dass bei Beachtung unseres zugrundeliegenden 

Hygienekonzepts und der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sichere und gesellige Wochenenden 

in fröhlicher Reitergemeinschaft auf uns alle warten!  

Wie immer sind wir dankbar für jede helfende Hand, Kuchenspenden (in diesem Jahr am liebsten „zum in 

die Hand nehmen“), sowie jede finanzielle Zuwendung, damit wir unsere Reiter mit Geld- und Ehrenpreisen 

für ihre sportlichen Leistungen belohnen können. Helferlisten finden sich gegenüber der kleinen Halle – 

hier darf sich fleißig eingetragen werden! Sollte es Fragen geben und vor Ort persönlich mal niemand 

anzutreffen sein, dann melden Sie sich gerne unter info@reitervereinigung-bc.de.  

Die genauen Zeiteinteilungen unserer Turnier-Wochenenden finden Sie anbei. 

 

Wir sehen uns am Turnierplatz! 

Bis dahin herzliche Grüße 

Michaela von Langsdorff 

für den Vorstand der Reitervereinigung Biberach 
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