
Was gibt's Neues im Herbst 
  
  
 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, nicht aber unsere schönen Aktivitäten mit und rund ums 
Pferd: 
  
 
... auch in den Herbstferien (19.-23.10.20) bieten wir wieder einen Ferienkurs für alle kleinen und 
größeren Pferdefreunde an. Ein paar Plätze sind noch frei! Deshalb bei Interesse schnell melden 
unter der Email-Adresse Jugendwart-Reitclub-Speyer@gmx.de.  

  
  
... für unsere größeren Reiter bieten wir diverse Lehrgänge an. Unter anderem 
Vielseitigkeitslehrgänge bei den bekannten Reitern Kai Ruggaber und Falk Westerich. Alle Infos 
hierzu könnt Ihr auf der Homepage (rc-speyer.com) oder auf unserer Facebookseite nachlesen. 
 
 
... wir dürfen unser neues Schulpferd Sunny begrüßen. Die hübsche Haflingerstute läuft schon 
fleißig mit und lässt bereits einige Reiterherzen höherschlagen 
 
 
... wir suchen noch Unterstützung für die Arbeit im und rund um den Stall. Wer Lust hat als 
Urlaubsvertretung sich um die Stallarbeit zu kümmern oder uns im Grünschnitt oder bei 
Holzarbeiten zu helfen, meldet sich unter reitclub-speyer@gmx.de oder spricht uns direkt an 
 
 
... auf unser traditionelles Weihnachtsreiten müssen wir wegen der Corona-Beschränkungen in 
diesem Jahr leider verzichten, nicht aber auf ein gemütliches Zusammensein in weihnachtlicher 
Stimmung. Deshalb möchten wir alle Mitglieder und deren Angehörige jetzt schon zu unserem 
Adventsnachmittag einladen, mit Gebäck, Glühwein und Ponyreiten. Details werden wir Euch 
dann noch rechtzeitig zukommen lassen. Hier aber schon mal der Termin zum Eintragen:  
    3. Advent (13.12.2020)  
     
 
... wir suchen für unsere Schulis noch Mädels (und gerne auch Jungs), die Freude an der Arbeit 
mit den Pferden haben und sich gerne intensiver bei uns einbringen möchten. Denkbar ist die 
Mithilfe bei Stundenvorbereitungen, Aushelfen beim Volti, Freizeiten mitbetreuen und vieles 
mehr. Bei Interesse bitte Email an Jugendwart-Reitclub-Speyer@gmx.de. 
 
 
 
... und bevor das Jahr zu Ende geht, denkt bitte alle daran, Eure Arbeitsstunden zu erbringen. 
Die Arbeitseinsätze sind auch immer gute Gelegenheiten, andere Mitglieder kennenzulernen, 
direkt am Vereinsleben teilzunehmen und unseren Verein tatkräftig und motiviert zu unterstützen! 

 
 

Bis bald! 
 

Viele Grüße, 
Reitclub Speyer e.V. Vorstand 


