Newsletter Juli 2017
Liebe Mitglieder,
anbei findet ihr den Newsletter für Juli mit Infos rund um den Stall und die Pferde: Nehmt euch
paar Minuten Zeit und lest kurz weiter !

Euer Vorstand

In eigener Sache
Im August wird es keine Vorstandssitzung geben. Daher wird der nächste Newsletter
erst im September erscheinen.
Aktuell haben wir eine Beschreibung für die Tätigkeit unserer Ausbilder entworfen.
Diese werden wir in der Betriebsordnung verankern, so dass nun dort alle Positionen,
die es im Verein gibt, beschrieben sind. Die PDF ist beigefügt.
Außerdem gab es neue Gespräche mit der Erbengemeinschaft. Neben diversen
erfreulichen Fortschritten gibt es gerade für die Einsteller die sehr schöne Nachricht,
dass wir mit Genehmigung der Erbengemeinschaft auf den Koppeln mobile Weidezelte
als Unterstand für die Pferde errichten dürfen!
Aus der Gerüchteküche:
Es ist schön, sagen zu können, dass nichts Gravierendes bekannt ist 
WBO Turnier am 22.07.2017 in Gauting
Am 22.07.2017 sind wir mit 2 Schul- und 3 Privatpferden zum WBO Turnier nach
Gauting gefahren. Wir konnten somit 7 von unseren jugendlichen Mitgliedern auswärts
Turnierluft schnuppern lassen.
Es war eine tolle Erfahrung und wir können alle stolz auf die Truppe sein. Das fängt bei
einem selbstständigen und äußerst umsichtigen Umgang mit den Pferden an, geht über
eine immer helfende Hand untereinander bis hin zur Hilfe auch den anderen
Turnierteilnehmern gegenüber!

Schön ist, dass wir auch Erfolge verbuchen konnten: Luise Nemeth (auf Ikarus) und
Elisa Kreh (auf Bulgari) belegten in der E-Dressur den dritten und vierten Platz. Die ADressur wurde von unserer ehemaligen Einstellerin Lea Burkhart (Turniermitgliedschaft
bei Corona) sogar gewonnen.
Weiter geht es als nächstes mit dem Schulpferdevergleich im Herbst.
Zelt-Übernachtung
Ebenfalls am 22.07.2017 war die ganze Jugend zur Zelt-Übernachtung auf der
Galoppwiese eingeladen. Unsere Jugendwarte haben keine Mühen gescheut, daraus
ein tolles Erlebnis zu machen. Bevor der Grill angeschmissen wurde, gab es eine
aufwändige und lehrreiche Schnitzeljagd. Abgerundet wurde alles durch obligatorische
Marshmallows und natürlich durfte ein kleines Unwetter nicht fehlen 

Status Verein


Preiserhöhung - Verbrauchswerte, Umsätze und Auslastung
Wie im letzten Newsletter beschrieben sind nahezu alle Verbrauchswerte
kostenintensiver geworden. Es wurde auch bei der Jahreshauptversammlung schon
diskutiert, dass es bei dieser Entwicklung nicht möglich ist, das hohe Niveau weiter
aufrecht zu erhalten. Daher haben wir beschlossen, unsere Preise zum IV. Quartal
anzupassen. In welcher Form das geschieht werden wir euch gesondert mitteilen.



Geschäftsbetrieb
Die Statistiken (Wertkartenverkauf, Teilnehmerzahlen, usw.) zeigen keine signifikanten
Abweichungen zu den Vorjahren Das Geschäftsjahr entwickelt sich weiterhin normal.
Bei den Einstellern sind alle Boxen besetzt.
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Giftpflanzen
An zwei Stellen ist auf dem Gelände wohl Jakobs-Kreuzkraut aufgetaucht. Einmal in
einem Winkel am Durchgang zwischen Roundpen und Sprungwiese, außerdem in der
Nähe von Suleikas Koppel. Bitte haltet alle die Augen offen und wendet euch im Zweifel
an uns. Giftpflanzen sollte man nicht einfach herausreißen, sondern samt Wurzeln
ausgraben und auch NICHT auf den Misthaufen werfen, sondern in die Restmülltonne
(um eine weitere Verbreitung zu verhindern).
Gute Infos zu Giftplanzen findet ihr hier:
https://www.masterhorse.de/expertentipps/haltung-fuetterung-allg./giftige-pflanzenfuer-pferde

Status Schulbetrieb


Schulpferde
Petruschka hat zum 15.07.17 unseren Schulbetrieb verlassen und ist wohlbehütet in
ihrem neuen Stall angekommen. Wir wünschen ALLES GUTE für die weitere Zukunft.
Cassy Blue konnte voll in den Schulbetrieb eingegliedert werden und macht uns große
Freude.
Aktuell konnten wir mit Crescent eine weitere Verstärkung einkaufen. Crescent ist eine
12-jährige Württemberger Stute mit viel Turniererfahrung und ca. 173 cm groß. Sie ist
seit dem 25.07.17 bei uns und wird hoffentlich bald die Lücken schließen.



Der feine Draht zum Pferdemaul
Wir legen extrem viel Wert darauf, den Pferden den Schulbetrieb angenehm zu
gestalten (passende Ausrüstung, regelmäßiges Überprüfen, periodische Termine für
Zahnbehandlung, Osteopathie, Schmied, etc.). Trotzdem zeigen immer mehr
Schulpferde Anzeichen von Zungenfehler und drücken damit Unwohlsein aus.
Damit sind wir wieder beim Reiter und bei einer kritischen Selbstreflexion!
Eine harte, unnachgiebige, ungeschickte oder grobe Zügelführung, mentale und
körperliche Überforderung (vor allem bei jungen Pferden) oder auch die Unfähigkeit,
sein Pferd von hinten nach vorn über einen schwingenden Rücken in eine leichte
Anlehnung zu arbeiten, sind Hauptursachen von Zungenfehlern!
Artikel von der FN: „So entsteht die Anlehnung“ (Deutsche Reiterliche Vereinigung Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht): - Als PDF beigefügt. Den Artikel
findet ihr unter:
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https://www.pferd-aktuell.de/pferdenah/2017/ausgabe-03-2017/themen/der-feinedraht-zum-pferdemaul-so-entsteht-die-anlehnung?utm_source=PA-Newsletter03/2017&utm_medium=email&utm_campaign=PA-Newsletter-03/2017


Stornierung von Stunden / Beschränken von Plätzen
Wann immer es die Pferdesituation erforderte, mussten wir die Plätze in den Stunden
begrenzen oder gar stornieren. Neu ist, dass wir das nun auch dann tun werden, wenn
es die Statur der Reiter erfordert. Wenn also beispielsweise an einem Tag oder gar an
einem Termin viele besonders große Reiter zusammentreffen, werden wir nicht das
„nächst mögliche“ Pferd einsetzen, sondern den Reiter kostenfrei stornieren. Bitte habt
hierfür Verständnis.



Neue Mottostunde Donnerstagabend 20 Uhr:
Wer gerne ausprobieren möchte, wie es ist mit seinem Pferd beim Reiten in direktem
Kontakt zu stehen, also ohne Sattel und/oder Zügel zu reiten, der ist hier genau richtig!
In der neuen Motto-Stunde Donnerstagabend um 20 Uhr bei Biene Rudin kann jeder
ganz wie er möchte ohne Sattel oder mit Halsring reiten (Wunsch einfach ins Reitbuch
eintragen, damit wir entsprechend Pferde einteilen können).
Die Stunde wird nach Möglichkeit in der großen Reithalle über den Sommer stattfinden,
beschränkt auf nur 5 Pferde. Durch die kleine Gruppengröße ist auch bei kleinen
Lenkproblemen genügend Platz für alle.
Eine tolle Erfahrung, die jeder Reiter gemacht haben muss!!! Wir freuen uns auf euch!

Projekte / Instandhaltungen / Termine
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abriss Holzkoppeln
Zaunbau alte Holzkoppel abgeschlossen
Zaunbau Cayman/ConAir abgeschlossen
Starkstromanschluss Förderband
Starkstromanschluss Holz
Erdarbeiten Außenplatz / Stromverlegung geplant
Wasseranschluss Quarantänebox initialisiert
Ausbesserung Putz initialisiert
Begehung mit Erbengemeinschaft Sep/Okt
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