
Liebe Mitglieder,

wieder  neigt  sich  ein  Jahr  seinem  Ende  zu.  Die  Advents-  und
Weihnachtszeit  bietet  den  Anlass  zurückzublicken,  innezuhalten,
nachzudenken, aber auch um dankbar zu sein.  

Krzysztof  Olszowski kümmert  sich  bestens  um  unsere  Pferde,
Reitlehrerin und Jugendwartin Carolin Winkler hervorragend um die Sorgen und Nöte der Jugend, Organisation
und Durchführung des Reitunterrichts sowie um die Schulpferde. Seit Oktober 2015 hat Susanne Fischerbauer
einen Teil des Reitunterrichts übernommen, durch ihren qualifizierten Unterricht ist sie inwischen bei Groß und
Klein beliebt.  Unsere Bambinis betreut mit viel Freude und Geduld Adi Schulz-Merkel.  Sabrina Schröter und
Mona Schmidmeyer leiten in bewährter Manier das Voltigieren.  Alle Verantwortlichen  werden nach wie vor
durch engagierte Mitglieder unterstützt.  Vielen Dank hierfür!

Wir hatten heuer ein schweres Jahr. Von Mai bis August hatten wir mit der Infektionskrankheit „ Druse“  zu
kämpfen. 13 Pferde waren hiervon betroffen, auch einige Schulpferde. Durch die Erkrankung musste das große
Reit- und Springturnier abgesagt werden; der Reit- und Schulbetrieb konnte nur eingeschränkt stattfinden und
zahlreiche Tierarztbesuche waren notwendig. Dadurch haben wir hohe finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

Im April wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Leider ist der neue 1. Vorsitzende nach nur vier Monaten im
Amt zurückgetreten.  Seither  führen der  2.  Vorsitzende  Dr.  Jochen Schulz-Merkel  und  die  3.  Vorsitzende
Sandra Feigel mit viel Engagement den Verein. Sie werden dabei von der restlichen Vorstandschaft tatkräftig
unterstützt. 

Am Ende eines Jahres ist es wichtig DANKE zu sagen. Die Vorstandschaft bedankt sich bei ALLEN, die uns in
den schwierigen Wochen unterstützt haben, bei allen Ausbildern, Mitarbeitern, Mitgliedern und
allen, die mal schnell zur Stelle sind, wenn nötig - für die geleistete Arbeit und die harmonische
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ohne Euch könnten wir nicht stolz auf unsere erreichten
Ziele  zurückblicken.  Dank  der  tatkräftigen  und  finanziellen  Unterstützung  konnten  wir  so
manches umsetzen. 

Bei allem Stress  dürfen wir das gemeinsame Lachen, die Menschlichkeit und vorallem unsere Pferde nicht
vergessen.  Nur durch ein respektvolles Miteinander können wir unsere Ziele bewältigen.  Unser gemeinsames
Hobby verbindet uns.
      
Wir  alle  werden  die  wenigen  freien  Tage  dringend  brauchen,  um  uns  ein  wenig  vom  Stress  und  den
Anstrengungen zu erholen. Mit weiterhin viel Engagement seitens der Mitglieder können wir voller Tatendrang
gemeinsam ins nächste Jahr starten.

Wir wünschen Euch  und  Euren  Angehörigen  zum  Weihnachtsfest  friedliche,
besinnliche  Stunden,  aber  auch  Ruhe  und  Zeit  zum  Entspannen.  Genießt  diese
besonderen  Tage  im  Jahr.  Das  neue  Jahr  2017 möge  einen  guten  Start  und
hoffentlich  in  jeder  Hinsicht  einen  erfolgreichen  und  zufriedenen  Verlauf  bringen,
vorallem  Gesundheit  und weiterhin viel  Freude mit  dem Kamerad Pferd und dem
Reitsport.

Mit herzlichen Grüßen
Reitverein Treuchtlingen e.V.
Die Vorstandschaft


