
HUFSCHLAG FREI  

Januar 2023 

Neuigkeiten aus der Reitervereinigung Biberach e.V. 

St. Georgsweg 10, 88400 Biberach 

Telefon: 07351 /6693 www.reitervereinigung-bc.de 

  

 

 

 

Liebe Mitglieder,   

die Reitervereinigung ist aktiv ins Neue Jahr gestartet: 

Ein Dressurlehrgang mit Heiko Matthes liegt bereits hinter uns und zwei weitere Lehrgänge mit Stefanie 

Lempart und Dr. Bernd Reichle stehen noch bevor, um unsere Reiter optimal auf die kommende 

Turniersaison vorzubereiten.  

 

Am 25. Februar planen wir wieder unser vereinsinternes „AKM“ = Alle Können Mitmachen- Turnier, zu dem 

wir Sie bereits heute herzlich einladen. Genauere Infos zu Teilnahmemöglichkeiten und zum zeitlichen 

Ablauf werden wir rechtzeitig auf unserer Homepage veröffentlichen. 

 

Bitte merken Sie sich auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 26. April 2023 

um 19 Uhr im Reiterstüble vor – die offizielle Einladung folgt in einigen Wochen. 

 

Planmäßig hätten wir in diesem Jahr keine Wahlen, ich darf Sie aber darüber informieren, dass ich nach      

5 Jahren mein Amt als erste Vorsitzende zur Verfügung stellen werde. Die Reitervereinigung ist gut 

aufgestellt, so dass es meinem Nachfolger/ meiner Nachfolgerin leichtfallen dürfte, mit einem erfahrenen 

Vorstandsteam an der Seite die Geschicke des Vereins erfolgreich weiterzulenken. Josef Sauter wird ebenso 

nach unzähligen Jahren unermüdlichen Einsatzes im Vorstand seinen Posten als Geschäftsführer abgeben. 

Martina Luxenburger bittet aus Gründen beruflicher Belastung um Entlassung aus ihrem Amt im Ausschuss. 

Beiden möchte ich bereits an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank für ihren außerordentlichen 

Einsatz für unseren Verein aussprechen. 

 

Für Sie, liebe Mitglieder, heißt das, es gilt sowohl zwei Vorstandsposten als auch zwei Positionen im 

Ausschuss am 26. April neu zu besetzen. Wenn Sie sich vorstellen können, aktiv am Vereinsgeschehen 

mitzuwirken und die Zukunft der Reitervereinigung entscheidend mitzugestalten, trauen Sie sich! Treten 

Sie mit mir in Kontakt, gerne für ein unverbindliches Gespräch oder zu Klärung konkreter Fragen – ich 

würde mich freuen. 

 

Herzliche Grüße 

  

Michaela von Langsdorff  
1.Vorsitzende 
 
langsdorff@reitervereinigung-bc.de 
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