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ln seiner lahreshauptversammlung am
27.03.2019 wählten die anwesenden
Vereinsmitglieder den neu formierten

Vorstand mit überwältigender Mehrheit.
.Janina Brandmähl übernahm mit sofortiger
Wirkung den Vorsitz des Vereins und leitete
ein ereignisreiches Vereinsjahr ein.
Starlen wir mit dem Abzeichenlehrgang
2019. Während der Osterferien bildeten sich
zahl reiche Vereinsmitg lieder für verschiedene
Abzeichen weiter. Die hohe Qualität der Trainings wurde durch die sehr hohe Quote bestandener Prüfungen bestätigt. Somit hielten
pünktlich vor dem traditionellen Frühjahrs-

ausritt am 01. Mai 2019 viele Reitfreunde
ihre neuen Abzeichen in den Händen.
Parallel erarbeitete ein Team unsere neue
Homepage und ging damit am 24.07.2019
unter www. reiterverein-horneburg.de an
den Start und erJreut sich seither schon an
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über 5"000 Zugriffen! Parallel pflegt unser
Team auch unsere Facebook- und lns-

tagram-Konten, um unsere Vereinsmitglieder
ständig auf dem Laufenden zu halten und
um über das Vereinsleben zu informieren.
Pünktlich in den Sommerferien präsentierte
sich unser Verein dann im Rahmen der Aktion Ferienspaß vielen Kindern, die ihre Eltern
mitgebracht hatten. Bei vielen Spielen, mit
und ohne unsere Schulpferde, verbrachten
alle Beteiligten einen sehr geselligen Nachmittag auf unserer Anlage im Blumenthal,
direkt gegenüber vom Neubaugebiet.
Direkt vor unserem jährlichen Regionaltag
besuchte uns das Wochenblatt Anfang
September auf der Anlage, um sich von
unseren Ambitionen zu überzeugen. Janina
Brandmähl (1. Vorsitzende) und Frank Patzelt (Medien- und Pressewart) führten die
Redakteurin über die Anlage und standen
den vielen Fragen Rede und Antwort. Beide
unterstrichen das familiäre Zusammenarbeiten der Vereinsmitglieder, wo sich alle
mit ihren jeweiligen Stärken in den Verein
einbringen. Auch konnte das Wochenblatt
vom nachhaltigen Unterrichtskonzept des
Vereins überzeugt werden.
Am Regionaltag am 15.09.2019 nahmen
über 80 Reiterlnnen an insgesamt zehn
verschiedenen Wettbewerben teil. Viele
Zuschauerlnnen genossen die Wettbewerbe
in der Reithalle und stärkten sich am Grill
sowie am reichhaltigen Kuchenbuffet. Der
Arbeitsdienst am Voftag hatle klasse Arbeit
geleistet! Eine wahnsinnige Anzahl von
freiwilligen Helferlnnen vertrat hierbei gleich
meh rere Generationen von Reitbegeisterten.

Erwachsene mähten mit schwerem Gerät
die Anlage, putzten und strichen die Zäune
und die Boxen, wechselten Zaunpfosten
und bauten bereits erste Zelte und Sitzgelegenheiten auf. Direkt nach dem offiziellen
Arbeitsdienst wechselten viele Helfer* innen

ihre Aufgaben und wuschen und bereite-

ten die Ponys und Pferde für ihren großen
Auftritt am Regionaltag vor.
Nach einer kurzen Nacht setzte am Sonntagmorgen um 06.00 Uhr wieder bereits rege
Betriebsamkeit ein. Parkplätze für Anhängergespanne und PKW wurden eingerichtet
und ausgeschildert, die ersten Freiwilligen
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