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Großes Reitturnier
Das Reitturnier 2017 mit den Verbandsmeisterschaften des PSV RheinlandNassau war ein großartiger Erfolg.
Auszüge Presseberichte:
Ein Turnier, das mehr ist als nur eine
Sportveranstaltung.
Auf der Reitsportanlage mit Flair in HöhrGrenzhausen herrschte vier Tage lang
eine
sensationelle
Atmosphäre
bei
unbeschreiblich guter Stimmung.
Hervorzuheben ist auf jeden Fall neben
den sportlich erbrachten Leistungen der
Reiterinnen und Reiter die ausgezeichnete Organisation der viertägigen
Veranstaltung durch den Verein und die
gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Reitschule Petter, die ein
solches Turnier erst möglich gemacht
hat.
Meisterliches Wochenende in HöhrGrenzhausen
Der
Pferdesportverband
RheinlandNassau
ermittelte
seine
Verbandsmeister in Dressur, Springen, Pony und
Vierkampf 2017.

09. August 2017

Bei allem Stress blieben alle stets
aufgeschlossen
und freundlich.
Die
Teilnehmer äußerten sich auch lobend
über die Plätze und den Boden.
"Schön, dass die Teilnehmerzahlen alle
unsere Erwartungen übertrafen“, freute
sich der gastgebende Verein über das
gute Nennungsergebnis. War es am
Freitag wegen Beruf und Schule noch
etwas ruhiger, waren am Samstag 90
Prozent der gemeldeten Reiterinnen und
Reiter am Start. Auch überzeugte das
gute
sportliche
Niveau
in
allen
Klassen.
"Zieht man ein Fazit der diesjährigen
Meisterschaften,so fällt es sehr erfreulich
aus!
Mehr
Teilnehmer,
gute
sportliche
Qualität und viel Interesse macht uns
Mut
für
die nächsten
Jahre
und
belohnen die Anstrengungen des Verbandsvorstands in den letzten Jahren.
Ich hoffe sehr, dass es so weitergeht",
bilanziert Gaby Wegerhoff, die als
Vorsitzende dem Verband RheinlandNassau seit vielen Jahren vorsteht.

Ganz anders als im Vorjahr in Kurtscheid standen die Meisterschaften
des
Pferdesportverbandes RheinlandNassau in Höhr-Grenzhausen, was das
Wetter angeht, in diesem Jahr unter
einem guten Stern.
Eine erfreuliche Tatsache für
alle
Beteiligten, insbesondere natürlich für
die engagierten Organisatoren, die im
Vorfeld
und
während
der
gut
besuchten Veranstaltung die Weichen
für
hervorragende
Bedingungen
stellten.
Für das Team um Bernd Hübner und
Harald Petter die verdiente Belohnung
für zahllose Arbeitsstunden.

Der Vorstand des RVK sagt DANKE
für die tolle Arbeit vor, während und
auch in der Nachbereitung des
Turniers.
Nur mit einer so stark engagierten
Mannschaft lässt sich ein solches
Turnier durchführen.
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Helferfest 2017

Neues Vorstandsmitglied

Da der Besuch des Festhallen-Reitturnier
in Frankfurt im letzten Jahr sehr gut
ankam, haben wir uns entschlossen, den
Besuch zu wiederholen.

Unsere Jugendwartin Anna Theis wird ab
sofort von Kristina Sand unterstützt.
Durch ihr Studium in Bonn ist Anna zeitlich und auch örtlich stark gebunden.
Das hat uns veranlasst, noch ein zweites
Mitglied als Ansprechpartner für die
Jugend in den Vorstand zu berufen.

Wir haben vor, die Veranstaltung am
Samstagabend,
16. DEZEMBER 2017
zu besuchen, die Busfahrt und
Eintritt übernimmt der Verein.

den

Für die Organisation ist Jenny Knopp
zuständig, die Teilnehmer sollten sich
rechtzeitig, aber spätestens bis zum
29.09.2017 in die Teilnehmerliste eintragen.

Westerwälder-Reitertage-Tour
Am Sonntag, 27. August 2017 sind wir
Ausrichter der 4. Station der Westerwälder-Reitertage-Tour.
An Absprache mit Harald Petter haben
wir vereinbart, bei schönem Wetter wie
im letzten Jahr alle Prüfungen auf dem
Springplatz durchzuführen.
Für Samstag, 26. August ist ab 16.00
Uhr der Aufbau vorgesehen, dazu
benötigen wir fleißige Helfer.
Die Helferlisten für die verschiedensten
Bereiche sind an der INFO-Tafel.

Wir bedanken uns bei Kristina für die
Bereitschaft, im Vorstand mitzuarbeiten
und
freuen
uns
auf
eine
gute
Zusammenarbeit.

Liegenschaften
Wie bereits mitgeteilt, ist das Gelände
hinter der Menzel-Halle als Auslauffläche
für unsere Pferde vorgesehen.
Wir haben mehrere Firmen für Paddockbau angeschrieben, die ersten Termine
für eine Ortsbesichtigung sind für
nächste Woche geplant. Sobald es dazu
Neuigkeiten gibt, wird nachberichtet.
Der Parkplatz vor dem Hauptgebäude
wird in Kürze begradigt und mit Kunststoffgitter belegt.
Vorstand des RVK

