Die Volte – August 2017
Aktuelles aus dem RFV Herrenberg
Informationen für Mitglieder und Freunde des Reitvereins

Roberto
Wir freuen uns sehr über einen munteren Neuzugang in unserer
Schulpferdefamilie und damit bei den Kleinpferden.
Roberto ist ein etwas kleiner geratener, gescheckter Tinker und
stammt ursprünglich aus dem Zirkus, in dem er eine kurze Zeit lang
auch im Schulbetrieb tätig war. Nun lebt sich der kleine Racker
gerade gut bei uns ein, muss aber noch ein paar Dinge lernen,
welche ihm Steffen Lange beibringt. Dann wird er zusammen mit
Charly und Blue Eye in den Jugendstunden um die Wette laufen.

Kinobesuch Ostwind
Am 19.08.2017 machte sich eine Gruppe unserer Jugend auf den Weg ins Kino um den dritten
Teil von Ostwind „Aufbruch nach Ora“ anzuschauen. Insgesamt füllte der Reit- und Fahrverein
Herrenberg 13 Plätze im Kino aus. Gebannt verfolgten unsere jungen Reiter das Abenteuer
von Ostwind und seiner Reiterin Mika.
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Stallübernachtungen
Für die Jugendlichen, welche den Urlaub zuhause verbrachten oder aus dem Urlaub zurück
waren, sind plante unser Jugendausschuss eine Stallübernachtung. Diese Übernachtung fand
am 05.08.2017 statt und wurde so begeistert angenommen, dass gleich eine zweite
Übernachtung am 26.08.2017 geplant wurde. Beide Übernachtungen waren ein voller Erfolg.
Gut vorbereitet mit Essen und Spiele wartete der Jugendausschuss auf die teilnehmenden
Jugendlichen, die mit Schlafsack, Isomatte und allem weiteren was sie benötigten
anmarschiert kamen.
Zusammen wurde dann gegessen, ein Film geschaut und diverse Spiele gespielt. Sie hatten
alle viel Spaß zusammen und das Gelächter ließ auf allerseits gute Laune schließen. An viel
Schlaf war an diesem Abend dann natürlich nicht zudenken. Lustiges Ringen um den Sieg bei
Spielen wie z.B. Activity rundeten alles wunderbar ab. Bei der zweiten Übernachtung machten
sich dann alle noch auf den Weg zur einer Nachtwanderung. Um diese nachtschlafende Zeit
sah aber dann doch einiges anders aus als am Tag. Auch in dieser Nacht durfte man dem
Schlaf nicht zu viel Bedeutung geben. Alle Teilnehmer waren zwar wach und munter, aber
man sah ihnen deutlich an, dass die Müdigkeit nun doch zu Buche schlug. Zusammengefasst
gesagt: super Abend, viel Spaß, noch mehr Gelächter und ganz viel Abenteuerluft.
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Sommerferienkurse
Während der Sommerferien fand im Reit- und Fahrverein ein vielfältiges Kursprogramm für
Reitanfänger statt. Über die ganzen Sommerferien wurden, verteilt auf einzelne Wochen,
diverse Kurse angeboten.
Der erste Sommerferienkurs fand gleich zu Beginn der Sommerferien vom 31.07.3017 bis zum
04.08.2017 statt.
Unter der Leitung von Steffen Lange und seinen fleißigen Helfern lernten ca. 10 Kinder in der
ersten Woche die Anfänge des Reitens kennen. Viele spannende Tage gab es zu erleben. An
einem Tag wurde voltigiert, während an einem anderen Tag ein Actionparcours bewältigt
wurde. Am letzten Tag gab es als Highlight einen Ausritt und anschließend wurde zusammen
in der Küche Pfannkuchen mit Milchreis zubereitet und gegessen. Strahlende Kinderaugen
verließen jeden Abend den Stall und unsere Teilis konnten kaum den nächsten Tag abwarten.
Ferienkurs II fand in der darauffolgenden Woche statt. Dieser ging vom 07.08.2017 bis zum
11.08.2017. Die angemeldeten 12 Kinder erlernten an der Longe von Steffen Lange in
Grundzügen das ABC des Reitens. Aufgrund der großen Gruppe wurde die Gruppe immer
aufgeteilt. Während ein Kind an der Longe übte, beschäftigten sich die anderen Kinder mit den
Helfern bei den Ponys. Sie waren auf dem Außenplatz, sind über Stangen geritten und die
Ponys wurden geschrubbt bis das Fell glänzte. Auch sie voltigierten an einem Tag und hatten
dann am Freitag den heiß ersehnten Abschluss-Ausritt. Anschließend saßen noch alle
gemütlich beisammen und ließen die Woche mit Grillen ausklingen.
In der dritten Sommerferienwoche wartete ein ganz spezielles Angebot auf unsere ganz
kleinen und jungen Reiter. Corinna Decker leitete an drei Tagen vom 14.08.2017 bis zum
16.08.2017 einen Erlebnisvormittag mit Hilfe unserer Shettlandponygruppe. Allesamt
Mädchen im Alter von zwei bis vier Jahren waren mit voller Begeisterung und vielen Ideen
rund ums Pony dabei. In der kurzen Zeit wuchs die Kindergruppe schnell zusammen und alle
entwickelten sich zur fleißigen Fellpflegerinnen und engagierten Reiterinnen. Sie hätten alle
gerne noch mehr Zeit miteinander verbracht.
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Im Sommerferienkurs IV vom 28.08.2017 bis zum 01.09.2017 wurden die Kinder von Svenja
Wurster, Patrick Metz und ihrem Team auf Trab gehalten. Es gab viel Spiel, Spaß und Action.
Vorwiegend lernten die Kinder hier die ersten Schritte im Umgang mit den Pferden und Ponys
an der Longe oder geführt von den Helfern an der Hand. Sie gingen über Stangen und
balancierten auf den Rücken der Pferde im Schritt. Actionparcours wurden bewältigt und kleine
Ausritte veranstaltet.

Vielen Dank hierfür an Steffen Lange, Corinna Decker, Patrick und Svenja und an all die vielen
Unterstützer und Helfer, die dieses Programm ermöglicht haben. Ohne Euer Engagement
wäre dies nicht möglich gewesen!

Hinweis
Damit alle die Chance haben auf einem gepflegten Boden reiten zu können, bitten wir
nochmal dringend darum, nach jeder Reitstunde oder Benutzung der Reithalle den
Bandenrand reinzuziehen. Dies kommt auch den Füßen unserer
geliebten Vierbeiner zugute!
Nach dem Benutzen der Reithalle sollten bitte alle Reiter/ -innen den Weg
zwischen Reithalle und Stall zu fegen. Den herausgetragenen Sand bitte
in die Reithalle zurückführen. Auch wenn man die Hufe seines Pferdes
nicht dort auskratzt, trägt man jedoch immer Sand und Schmutz durch
diese Gasse.
Wir bitten alle, die unsere zwei Putzboxen benutzen diese auch wieder
besenrein zu hinterlassen. Jeder freut sich wenn er eine saubere Putzbox vorfindet.
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Termine – Termine – Termine
Bitte merkt Euch folgende Daten schon einmal vor. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer:

Putzaktion Herbstturnier
Termin 23.09.2017
Zeltaufbau Herbstturnier
Termin: 23.09.2017
Herbstturnier
Termin: 24.09.2017
Hierzu hängen Listen aus, in der man sich zum Helfen eintragen kann. Auch Kuchen-spenden
und Waffelteig gehören für uns zu begehrten Gaben, die ein erfolgreiches Turnier unterstützen
und beliebt machen. Wir hoffen daher wieder auf viele Helfer, Bäcker- und Bäckerinnen sowie
Waffelteigfeen, die uns ihre Leckereien zukommen lassen wollen. Vielen Dank schon im
Voraus dafür!
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Longierkurs
Am 1. Oktober und 3. Oktober 2017
4 – 5 Theoriestunden und Handlingseinheiten
2 x Longiereinheit von 50 Minuten

Der Reit- und Fahrverein bietet für alle Personen,
die gerne ihr Können an der Longe verbessern
möchten hierzu einen Lehrgang an. Erfahrene
Longierer oder Anfänger können gerne mit ihrem
eigenen Pferd oder mit einem Schulpferd daran
teilnehmen. Vorhandene Probleme können gezielt gelöst und bearbeitet, und neues Wissen
in der Theorie und Praxis erlangt werden.

Dressurlehrgang
Am 4. November und 5. November 2017
Einzelstunde von 30 Minuten
Der Reit- und Fahrverein Herrenberg bietet für
alle Reiter/-innen, die gerne ihr Können in der
Dressur verbessern möchten, hierzu einen
Lehrgang bei Elke Heilig an. Erfahrene
Dressurreiter/innen oder Anfänger, welche die
Grundgangarten beherrschen, können mit
ihrem eigenen Pferd oder wahlweise auch mit
einem Schulpferd daran teilnehmen. Vorhandene Probleme können gezielt gelöst und
bearbeitet und neues Wissen in der Praxis erlangt werden.
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In eigener Sache:
Gerne möchten wir Ihre/Eure Ideen, Wünsche und Artikel dabei mit aufnehmen. Bitte
senden/sende Sie/Du uns doch Ihre/Deine Eindrücke oder schlagen Sie/Du uns ein Thema
vor, welches Sie/Du vielleicht im Augenblick vermissen/vermisst. Gerne nehmen wir alle
Anregungen auf und versuchen, diese entsprechend dem Rahmen der Volte umzusetzen.
Bitte senden/sende Sie/Du Ihre/Deine Anregungen an bettina_betz@gmx.de oder verenabarth1@gmx.de.
Wir freuen uns auf hoffentlich viel und rege Korrespondenz.
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