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Liebe Mitglieder,  

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

seit unserer letzten Ausgabe bei der Reitervereinigung getan hat: 

- Im Frühsommer konnten wir mit den Sanierungsarbeiten am Dach unserer großen Reithalle starten. 

Das Dach musste größtenteils neu verschraubt werden, da es bei starkem Regen seit geraumer Zeit an 

zahlreichen Stellen Feuchtigkeit durchließ, die sich in den Holzbalken sammelte und teilweise sogar zu 

kleinen Pfützen auf dem Hallenboden führte. Mit der Zimmerei Mattmann konnte ein kompetenter 

Betrieb gewonnen werden, der die Maßnahme zuverlässig für uns umsetzte.  

 

- Aus unserem Schulbetrieb gibt es durchweg Gutes zu berichten:  

wir konnten mit „Milan“ und „Shelby“ gleich 2 neue Schulpferde erwerben, die sich innerhalb kürzester 

Zeit hervorragend in den Betrieb integriert haben. Unsere Reitstunden-Stammplätze sind sowohl bei 

den Ponys als auch bei den Großpferden voll belegt und wir freuen uns nach wie vor über mehr 

Nachfrage als wir mit unseren aktuellen Kapazitäten bedienen können.  

Es vergeht keine Woche, in denen wir keine Anfragen nach Schnupperstunden oder der Möglichkeit 

zum Wiedereinstieg in den Reitsport erhalten. Auch unsere Sommerferienkurse waren wieder 

komplett ausgebucht und es hätten gerne noch mehr Kinder zum neuen Schuljahr mit regelmäßigen 

Reitstunden begonnen, als wir übernehmen konnten.  

Viele (Sport-)vereine kämpfen bekanntermaßen mit einem gegenläufigen Trend und wir sind sehr froh 

und dankbar, dass die Reitervereinigung in Sachen Nachwuchs sehr optimistisch in die Zukunft blicken 

darf. 

 

Das alles ist jedoch nur möglich, da wir neben unseren tollen Pferden auch eine engagierte und 

qualifizierte Reitlehrerin „unser Eigen“ nennen dürfen!  

Lisa Buchhold führt den Betrieb inzwischen seit über 2 Jahren und hat sich in dieser Zeit hervorragend 

in ihre Rolle eingefunden. Neben der Betreuung der kleinen und großen Reitschüler sowie der Leitung 

des Betriebs ist Lisa Buchhold aktive und erfolgreiche Turnierreiterin. Neben Siegen und Platzierungen 

in der Klasse M konnte sie sich auf ihrer selbst ausgebildeten Stute „Zaza S“ in diesem Jahr bereits bei 

ihren ersten Starts in Dressurprüfungen der Klasse S hoch platzieren. Eine tolle Leistung – herzlichen 

Glückwunsch! 

Doch auch zahlreiche weitere Erfolge in Dressur und Springen sowie im Voltigieren konnten durch 

unsere Vereinsmitglieder erreicht werden – ganz herzliche Gratulation an alle! 

 

- Unser Dressurturnier konnten wir bei gutem Wetter und besten Bedingungen für Pferde und Reiter am 

letzten Juli-Wochenende durchführen. Das Springturnier fand vor wenigen Wochen erstmals im Herbst 

und in der Halle statt. Aufgrund des nicht mehr so ganz „wetterfesten“ Bodens auf unserem 

Springplatz und der Zuverlässigkeit der Sommergewitter, die uns leider bei nahezu jedem Springturnier 

im August eine oder mehrere Prüfungen gefährden, wollten wir die Alternative eines Hallen-Herbst-

Turnieres testen. Das Wochenende verlief sehr zufriedenstellend für Teilnehmer und Veranstalter.  

Wir hätten uns zwar noch etwas größere Starterfelder gewünscht, dies ist jedoch ein Umstand, mit 

dem zahlreiche Turnierveranstalter in dieser Saison zu kämpfen hatten.  

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


Im nächsten Jahr werden wir voraussichtlich wieder beide Turniere im Sommer durchführen und auf 

einen uns wohlgesonnenen Wettergott hoffen – zu schön ist die Kulisse im Sommer auf unserem 

Außenplatz, so dass wir das Risiko wohl wieder eingehen werden. 

  

- Ganz aktuell ist unser Projekt des Neuanstrichs der Fassade der Reithallen und des 

Verwaltungsgebäudes. In den letzten Wochen wurden hier unter der organisatorischen Leitung von 

Josef Sauter die Gerüst- und Malerarbeiten (Fa. Breimaier/ Fa. Huchler) ausgeführt.  

Die Außenfassade der langen Seite der großen Halle wird in Eigenleistung durch die Mitglieder 

gestrichen – ganz herzlichen Dank für den Einsatz aller Beteiligten! 

 

Bald freuen wir uns auf einen schönen reiterlichen Jahresabschluss, denn unser Adventsreiten steht bevor! 

Am Samstag, den 3.12. um 16.00 Uhr lädt die RVG in den Eispalast am St.Georgsweg. 

Begleiten Sie die Akteure auf ihrem Weg durch das Königreich der Eiskönigin. 

Es erwartet Sie ein „königlich – vorweihnachtliches“ Programm: 

 eine Mischung aus Musik unserer Jagdhornbläser,  

Darbietungen aus Dressur und Springen, unseren Ponys und Voltigierern  

sowie einer Dressurkür der Eiskönigin Elsa!  

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt und wir rechnen zum Ende der Veranstaltung fest mit einem Besuch des 

Christkinds. Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich auf die Vorweihnachtszeit einstimmen – wir würden 

uns über zahlreiche Besucher sehr freuen! 

 

Nun bleibt uns von Herzen DANKE zu sagen 

- allen Helfern, die uns bei Aktionstagen, Veranstaltungen und auch tagtäglich unterstützen und sich 

ehrenamtlich für unseren Verein einsetzen  

- dem gesamten Vorstands- und Ausschussteam, das ganzjährig mit viel Engagement die Geschicke des 

Vereins lenkt 

- all unseren Spendern und Sponsoren für die großzügigen Zuwendungen, ohne die unsere 

Vereinsarbeit nicht in diesem Maße möglich wäre 

 

Wir wünschen Ihnen  eine ruhige und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2023.  

Mit den besten Wünschen 

 

Michaela von Langsdorff 

für den Vorstand der Reitervereinigung Biberach e.V.  

 

Termine 2023: 

Mitgliederversammlung: März/April (genauer Termin folgt) 

Jugendturnier: 15. – 16. April 2023 

Dressurturnier: 28. - 30. Juli 2023 

Springturnier: 4. – 6. August 2023  


