
50 Jahre Reiterverein Kannenbäckerland 

 

Fragt man im Westerwald, Koblenz und Umgebung nach einem guten Reitstall, so erhält man 

meistens schnell die Antwort: Ja, oben in Höhr-Grenzhausen, „Am Flürchen“, beim Hotel Heinz, da 

steht eine große Reitanlage. 

Unsere Reitanlage erfreut sich, auch überregional, nun schon seit vielen Jahren einer großen 

Beliebtheit, der Reiterverein Kannenbäckerland (RVK) feiert in diesem Jahr sogar sein 50jähriges 

Bestehen. Ob die Gründungsväter vor 50 Jahren wohl damit gerechnet haben, dass „ihr“ Verein 

einmal mehr als 360 Mitglieder haben würde? Sicher waren die ersten Mitglieder des Vorstandes 

Visionäre und auch alle ihnen nachfolgenden Vorstandsmitglieder schafften es, den anfänglich ganz 

kleinen Reitverein, der noch nicht einmal über einen eigenen Reitplatz verfügte zu dem jetzigen 

Verein mit der jetzigen Anlage zu führen. Mehr als 60 Pferde stehen zurzeit auf der Anlage. 2 große 

Reithallen, ein Dressurplatz, der Springplatz, Paddoks und Wiesen für die Pferd, ein Wohnhaus und 

ein Vereinslokal sind in den letzten Jahrzehnten auf der Anlage „Am Flürchen“ entstanden. Wir 

verstehen uns als ein „Freizeitstall“, wobei der Jugendsport und –förderung eine der Säulen des 

Vereins und des Pächters Harald Petter sind. Der Reiterverein legte von Anfang an großen Wert auf 

eine gute Ausbildung und den richtigen Umgang mit dem Partner Pferd. Die verschiedenen Pächter 

der Anlage unterhielten und unterhalten eigene Schulpferde, damit insbesondere den jungen 

Menschen der Einstieg zum Reitsport ermöglicht werden kann. Gerade diese Förderung zeichnet sich 

aus, viele Titel und Gewinne im Reitsport, sowohl in der Dressur, beim Voltgieren und beim Springen 

sind im Laufe der Vereinsgeschichte von ReiterInnen des Vereins erzielt worden.  

Zu Feierlichkeiten zum 50 jährigen Bestehen des Vereins wurden mit dem Großen Turnier, welches in 

diesem Jahr ein Jubiläumturnier war, eröffnet. 

14 Tage später fanden dann die Feierlichkeiten im festlichen Rahmen ihren Abschluss. Im großen 

Festsaal des benachbarten „Hotel Heinz“ wurden erst kurzweiligen Reden gehalten, sowohl von dem 

jetzigen ersten Vorsitzenden Bernd Hübner und seiner Stellvertreterin Lucie Schmitz und im 

Anschluss daran kamen auch die Vertreter aus der Politik und Verbänden dazu, ihre Glückwünsche 

dem Verein zu übermitteln. Nach einem tollen, dem Anlass entsprechenden Büffet wurden dann 

Ehrungen vorgenommen, bevor es dann endgültig zum gemütlichen Teil des Abends überging. Als 

Überraschungsäste sorgte die Gruppe „Krumme Zingenöhl“ mit ihren Liedern für viel Gelächter und 

Spaß. Ein DJ sorgte dann für tolle Musik und eine volle Tanzfläche, das Wetter spielte an diesem 

Abend mit, so das sich auch einigen Gäste zum Gespräch auf der toll beleuchtet Terrasse 

eingefunden haben.  

Mit der Ehrenmitgliedschaft wurden Heidi und Addi Jachmich ausgezeichnet, für 50 Jahre 

Mitgliedschaft wurden Hans-Peter Gerhards und Helmut Korcilius ausgezeichnet, Herr Korcilius ist 

auch einer der Gründungsväter. Leider waren beide Herren verhindert, ließen aber herzliche Grüße 

ausrichten. Für 25jährige Mitgliedschaft wurden Andreas, Dagmar, und Peter Reinhertz, Daniela 

Günther, Monika Kramer und Rolf Starke geehrt. Außerdem wurden für ihre außerordentlichen 

Verdienste für den Verein noch Ehrennadel in Gold an Dagmar und Peter Reinhertz und Christoph 

Sitz und Verdienstnadeln in Silber an Bärbel und Christian Ferdinand, Monika Kramer, Peter Ortel und 

Daniela Günther verliehen. 


