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       Kurier

Terminvorschau

06.10.2018 11.00 Uhr Arbeitsdienst
07.10.2018 WBO-Turnier
07.-09.12.2018 und Treuchtlinger
14.-16.12.2018 Schlossweihnacht
21.12.2018 Weihnachtsfeier
24.12.2018 13.30 Uhr Stallweihnacht

29.06./30.06.2019 Reit- und Springturnier

Weitere Infos unter:

www.reitverein-treuchtlingen.de

Neue Mitarbeiterin
Wir  werden  ab  01.11.2018  eine  weitere
Mitarbeiterin  in  Teilzeit  einstellen.  Sie heißt
Janine Wilhelm, wohnt in Ellingen und ist 27
Jahre alt. Janine hat eine Tochter und selber
Pferde. Sie sitzt seit ihrem 4.Lebensjahr auf
dem Pferd.
Sie  wird  unseren  Krzysztof Olszowski
halbtags  unterstützen  und  auch  den
Reitunterricht am Mittwoch Nachmittag sowie
Longierstunden übernehmen. Weiterhin wird
Sie beim Bambini-Reiten mithelfen.  Gerade
bei den Bambinis und Longenstunden haben
wir  eine  sehr  lange Warteliste  und können
die  Unterstützung  gut  brauchen,  um  mehr
Kinder aufzunehmen.
Krzysztofs  Aufgabengebiet  wird  sich  dann
erweitern, er soll viel mehr Instandshaltungs-
arbeit  leisten  und  sich  um  die  Anlage
kümmern.  Somit  haben  die  Einsteller  und
aktiven Mitglieder weniger Arbeit.
Unseren  „Witti“ (Wittau  Marquardt)  wollen
wir  natürlich  auch  behalten.  Er  übernimmt
weiterhin  den  privaten  Stalldienst  und  wird
für  Urlaubs-  und  Krankheitsvertretung  mit
eingesetzt. 

Es  werden  nun  sehr  viele  Arbeiten  vom
Stallpersonal übernommen, dadurch werden
die  aktiven  Mitglieder   entlastet.  Nach  wie
vor  haben  wir  aber  unsere
satzungsgemäßen  Arbeitsstunden,  die  jetzt
vorallem  bei  Veranstaltungen,  (wie  z.B.
Turnieren,  Weihnachtsmarkt  usw.)
abgeleistet  werden  können.   Außerdem
möchten  wir  vermehrt  Reitkurse  anbieten,
bei denen auch Helfer benötigt werden (z.B.
Beschäftigung  der  Kinder,  Kuchenbacken,
Essen kochen usw.).

Erhöhung der Reitpreise
Die letzte  Erhöhung  für  Reitunterricht  war  zum
01.01.2013 – also vor fast 6 Jahren! Im Vergleich
zu anderen Vereinen,  sind wir  hier  immer noch
günstig   (s.  beil.  Übersicht),  Aufgrund  ständig
steigender Kosten, wie z. B. für Futter, Einstreu,
Hufschmied,  Tierarzt  etc.,  ist  es  deshalb
notwendig  die  Reitpreise  ab  01.11.2018
anzuheben.

Neue Preise: 
mit Schulpferd Jugendliche Erwachsene
Nichtmitglied Einzelk.      15,00 €      18,00 €

   Longe 5er      75,00 €      90,00 €
Mitglied Einzelk.      12,00 €      14,00 €
             10er Karte    100,00 €    120,00 €
Festbucher/Reitbeteiligungen - Schulpferd     

  1x wöchentl.      50,00 €      60,00 €
  2x wöchentl.      95,00 €    105,00 €

             3x wöchentl.    115,00 €    125,00 €
Reitstunde mit Privatpferd
          Einzelkarte        5,50 €        6,00 €
            10er Karte.       45,00 €      50,00 €

WBO-Turnier am  07.10.2018 
Am 07.10.2018 findet das WBO-Turnier mit
den  Vereinsmeisterschaften  statt.  Die
Ausschreibung dafür hängt im Schaukasten
im  Stall.  Bitte  an  die  rechtzeitigen
Nennungen  denken!  Außerdem  hängen
inzwischen  Helferlisten  für  Hütte,  Grill,
Kuchen etc.  aus. 
Am  Samstag,  06.10.2018,  ab  11.00  Uhr
Arbeitsdienst zur Turniervorbereitung. 

Stallkatzen
Unsere  Stallkatzen  haben  immer  Hunger.
Wir freuen uns über Futterspenden. Bitte nur
Trockenfutter mitbringen. Vielen Dank

http://www.reitverein-treuchtlingen.de/


Nachbetrachtung Turnier 
Unser  diesjähriges  Reit-  und  Springturnier
konnten  wir  wieder  erfolgreich  abwickeln.
Zahlreiche Helfer haben in der Vorbereitung,
während des Turniers und zum Aufräumen
tatkräftig mit angepackt und wir hatten auch
einige Sponsoren für die Prüfungen.
Als Resümee für nächstes Jahr: So manche
Vorbereitungen  sollten  früher  angegangen
werden, dann haben wir in den letzten Tagen
nicht  soviel  Arbeit,  die  nur  auf  wenige
Schultern verteilt ist …
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum
Gelingen  des  Turniers  beigetragen  haben,
egal  in  welcher  Form,  tatkräftig  oder
finanziell.

Bayern 3 – Dorffest in Bubenheim
Auch wenn wir uns am Dorffest am 08.09.2018
in  Bubenheim  selbst  nicht  mit  einem
Verkaufsstand  beteiligt  haben,  hatten  wir  doch
ein paar Helfer, die die Kuchenannahme in der
Firma  Sanipa  übernommen  bzw.  Kuchen
gebacken  haben. An euch vielen Dank!

Weihnachtsfeier
Nicht  mehr  lange,  dann  steht  auch  schon
Weihnachten  vor  der  Tür.  Die  Jugend
wünscht  sich  eine  Weihnachtsfeier. Diesen
Wunsch  wollen  wir  natürlich  erfüllen  und
zwar am Freitag, den 21.12.2018.
Es  soll  ab  ca.  18.00  Uhr  ein  paar
Vorführungen  in  der  Reithalle  geben  und
danach  setzen  wir  uns  in  der  oberen
Reiterstube  zusammen,  wo  wir  einen
besinnlichen  und  gemütlichen  Abend
verbringen  wollen.  Damit  wir  auch  was  zu

Essen  haben,  sollte  jeder  etwas  für  ein
kaltes Buffet mitbringen. 
Die Einladung für die Weihnachtsfeier erfolgt
noch gesondert.

Treuchtlinger Schlossweihnacht
Bitte  denkt  auch an unseren Stand an der
Treuchtlinger  Schloss-Weihnacht  an  den
Wochenenden  07.-09.12.2018  sowie  14.-
16.12.2018; die Helferlisten werden zeitnah
ausgehängt  und  wir  brauchen  wieder  jede
Menge Plätzchen …..

Adress-/Konto-Änderungen 
Bitte alle Änderungen von Anschrift,  Name,
Konto  etc.  umgehend  mitteilen;  entweder
schriftlich  oder  per  Mail
(gabriele.dreger@treuchtlingen.de).

E-mail / Facebook / WhatsApp
Für  schnelle  Infos  zwischendurch  gibt  es
WhatsApp-Guppen, Facebook  bzw. Versendung
per E-mail  (unter BCC). Falls ihr noch nicht  im
Verteiler seid und keine Infos bekommt, teilt mir
bitte  Eure  E-mail  bzw.  HandyNr.  mit:
g  abriele.dreger@treuchtlingen.de

Datenschutz-Grundverordnung
Seit  25.05.2018  gilt  die  Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und sorgt seither für
Diskussionen und graue Haare …
Gerade eine Vereins-Vorstandschaft hat sowieso
schon  viel  um  die  Ohren,  es  wird  ja  alles
ehrenamtlich neben Beruf, Familie etc. gemacht.
Wir  versichern  euch  aber,  dass  eure
persönlichen  Daten  nur  vom  Kassier  bzw.
Schriftführer für die notwendigen Tätigkeiten, wie

Abbuchungen  von  Beiträgen,  Meldung  an  den
Verband  usw.  verwendet  und  nicht  an  Dritte
weitergegeben werden. 
Bei Veranstaltungen, wie Turniere, Reitkuse usw.
werden  oft  auch  Fotos  gemacht,  die  in  der
Presse,  im  Stall  oder  auch  im  Internet
(Homepage,  Facebook)  veröffentlicht  werden  –
wer  das  nicht  möchte,  bitte  uns  mitteilen.
Außerdem haben wir  auch WhattsApp-Gruppen
sowie Facebook für Aktuelles. Wenn jemand von
Euch, das aus Datenschutz-Gründen nicht mehr
möchte, kann er diese Medien selbst verlassen.
Für die Löschung aus dem Email-Verteiler, bitte
Mitteilung an gabriele.dreger@treuchtlingen.de

Reitbetrieb
Für  den  Reitunterricht  steht  Pferdewirt-
schaftsmeisterin  Susanne  Fischerbauer  zur
Verfügung, unterstützt wird sie ab 01.11.2018
von  Janine  Wilhelm,  vorallem  bei
Longenstunden.  Werner  Kaufmann  bietet
regelmäßig Springstunden an, hier bitte den
gesonderten Aushang beachten. 
Wer Interesse an Festbucher bzw. Reitbetei-
ligung an Schulpferd  hat,  wendet  sich bitte
an die Reitlehrerin. 

Stallnachrichten
Unser  Stall  ist  derzeit  erfreulicherweise
vollbelegt. An dieser Stelle heißen wir auch
unsere Neueinsteller herzlich willkommen. 
Unser langjähriges Schulpony „Lord“ hat im
August eine neue Besitzerin bekommen. Er
hatte  in  letzter  Zeit  öfters  Probleme  mit
Lahmheiten,  auch  hat  er  sich  nach  vielen
Jahren im Schulbetrieb ein etwas ruhigeres
Leben  verdient.  Er  ist  jetzt  in  einem
Offenstall in Wettelsheim untergebracht.
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