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Liebe Mitglieder, Reitschüler und Einsteller, 
  
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Da wir leider wegen Corona auch unser 
Weihnachtsreiten absagen müssen, möchten wir Euch auf diesem Weg einen 
Jahresrückblick 2020 geben. 
Was ist in diesem doch recht ungewöhnlichen Jahr im Reitclub Speyer alles passiert 
und was haben wir gemeinsam erreicht?  
  
Im Januar haben wir traditionell unser Neujahrsspringen veranstaltet. Mit einem großen 
Sprung haben unsere Pferde und Reiter das neue Jahr begrüßt. Ein paar Tage später 
gab es wie jedes Jahr den ersten Arbeitseinsatz: Abschmücken der Halle. Ebenso fand 
ein ausgebuchter Springlehrgang mit dem erfolgreichen Springreiter aus Speyer, 
Christian Schätzel, statt. Im gleichen Monat hat uns unser langjähriges Schulpferd Iwan 
verlassen. Er hat sein neues zu Hause ganz in unserer Nähe bei seiner alten 
Reitbeteiligung gefunden. Hier hat er einen Platz auf Lebenszeit und kann seine Rente 
in vollen Zügen und in lieben Händen genießen.  
  
Im Februar konnten wir Falk Westerich, ehemaliges Mitglied des Bundeskaders 
Vielseitigkeit und erfolgreich im Springen und der Vielseitigkeit bis zur schweren Klasse, 
für einen Spring- und Dressurlehrgang auf unsere Anlage holen. Dank des sehr 
erfolgreichen Springlehrgang im Januar war es uns möglich, Christian Schätzel zu 
überzeugen, wöchentlich für Spring- und Dressurunterreicht zu uns in den Reitclub zu 
kommen. 
  
Im März beteiligten sich der Verein wieder am Dreck-Weg-Tag und viele Mitglieder 
nutzten die Chance Arbeitsstunden zu leisten. Unser Tor der Freilufthalle und unser 
Bahnplaner wurden von der Firma Stahlbau Merkel repariert. Dann traf uns schon der 
erste Lock-Down und der Schulbetrieb und Reitunterricht mussten eingestellt werden. 
  
Im April stellte die Familie Bonnet den Stallumbau fertig. Dabei entstanden 4 neue 
Paddock-Boxen und eine Fensterbox. Zurzeit sind all unsere Boxen belegt und wir 
haben eine Warteliste. Der Umbau ist also ein voller Erfolg. Während und nach dem 
Umbau fand der Stallputz im Vereinsstall statt. Hier konnten Mitglieder weiter fleißig 
Arbeitsstunden abarbeiten. 
  
Im Mai konnten wir endlich wieder mit unserem Schulbetrieb starten. Und auch die 
Arbeitseinsätze auf der Anlage konnten Fahrt aufnehmen. Den ganzen Monat über 
wurde auf der Geländestrecke, um die Plätze und an den Koppeln gearbeitet. Viele 
Mitglieder beteiligten sich vorbildlich an den ausgeschriebenen Arbeitseinsätzen, 
sodass fast jedes Wochenende im Mai ein arbeitswütiges Treiben auf der Anlage war. 
Im gleichen Monat verabschiedeten wir uns von unserem Schulpferd Calido. Auch er 



hat ein schönes neues zuhause mit Familienanschluss gefunden. Und wir durften auch 
ein neues vierbeiniges Mitglied im Reitclub Speyer begrüßen: Unser Schulpony Saja, 
das schnell die Herzen unserer Reitschüler gewann. 
  
Im Juni wurde weiter fleißig mit Arbeitseinsätzen die Anlage auf Vordermann gebracht. 
Sowohl die Plätze wie auch die Geländestrecke konnten so im neuen Glanz erstrahlen. 
Im Bonnetstall fand der alljährliche Stallputz statt. Ebenso wurde unser Boden in der 
FLH erneuert. Die Firma DBS Schmitt GmbH hat den Boden gegrubbert und gerade 
gezogen. Unsere Vereinsmitglieder haben im Anschluss neue Textilschnippsel 
eingebracht. Zu Beginn des Monats konnten wir auch unsere neue Reitlehrerein 
Susanne Stock- Ebci begrüßen. Mit ihr zogen weitere Schulpferde ein: Monty und 
Winnie. Mit Susanne wurde auch die Freitagabend Stangen bzw. Springstunde 
wiederbelebt und erfreut sich großer Beliebtheit.  
  
Im Juli fanden unsere Sommerreitkurse unter Corona Auflagen statt. Alle Ferienkinder 
waren froh eine Woche in den Reitstall zu dürfen und hielten sich vorbildlich an die 
Auflagen. Ein großer Stübchenputz gab den Mitgliedern erneut die Chance 
Arbeitsstunden zu leisten. Ebenso wurde weiter auf der Geländestrecke gearbeitet.  
  
Im August wurde unsere Geländestrecke mit einem Trainingstag beim Landestrainer 
Andreas Schmitt eingeweiht. Und alle waren sich sicher, das schreit nach einer 
Wiederholung. Auch der zweite Ferienkurs war für alle Kinder ein großer Erfolg und 
bereits jetzt gab es Anmeldungen für den Herbst. Ein weiteres Schulpferd wurde an 
eine tolle Familie verkauft: Shadow. Auch er darf nun ein treuer Begleiter für ein 
Mädchen sein. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir unsere Schulpferde in tolle 
liebevolle Hände verkaufen können. 
  
Im September veranstalteten wir gemeinsam mit Andreas Schmitt ein 
Geländelehrgangswochenende. Insgesamt nahmen 30 Reiterinnen und Reiter daran 
teil. Ein weiteres tolles Lehrgangswochenende fand im selben Monat statt, wofür unsere 
Plätze noch einmal mit Arbeitseinsätzen auf Vordermann gebracht wurden: ein 
Dressurlehrgang mit der Olympia Siegerin und mehrfachen Weltmeisterin Ulla 
Salzgeber. Wir freuen uns, dass alle Reiter und auch Ulla Salzgeber so begeistert 
waren, dass wir den Lehrgang im neuen Jahr wiederholen werden. 
  
Im Oktober fand unser dritter Ferienreitkurs statt. Knapp 20 Kinder verbrachten eine 
Herbstferienwoche mit unseren Schulpferden auf dem Ludwigshof.  Um den 
Nachfragen in unserem Schulbetreib gerecht zu werden, wurden drei neue Schulpferde 
gekauft: Unsere Hafi Ladys Sunny und Rosie und die große braune Marie. Um die 
aufgearbeitete Geländestrecke optimal vor dem Winter zu nutzen, haben wir noch zwei 
weitere Vielseitigkeitslehrgänge durchgeführt. Falk Westerich besuchte uns wieder und 
unterrichtetet die Teilnehmer auf dem Geländeplatz und in der Dressur. Ebenso 
konnten wir Kai Ruggaber, Teilnehmer der Junioren EM-Vielseitigkeit und international 
erfolgreich in Spring- und Vielseitigkeitsprüfungen, für zwei Lehrgangstage im Gelände 
und in der Dressur begeistern. Ein weiteres Highlight war ein Bodenarbeitslehrgang bei 
Sonja Sattel für unsere Einsteller. Und auch die 'Arbeit' (natürlich mit der Möglichkeit 



Arbeitsstunden zu leisten) kam nicht zu kurz: an einem Samstag wurde die große Halle 
geputzt und gewienert, sodass wir mit einer sauberen Halle in die kalte Jahreszeit 
starten konnten. 
  
Im November fand ein Spring- und Dressurlehrgang mit Jarno Debuschere statt. Jarno 
Debuschere leitet die bayerischen Landes-Reit- und Fahrschule in München und ist 
selbst in großen Vielseitigkeitsprüfungen wie Badminton und Burghley gestartet. Auch 
diesen Lehrgang wollen wir 2021 wiederholen. Der Herbst hatte unsere Geländestrecke 
fest im Griff und daher konnten die Mitglieder gegen Arbeitsstunden die Geländestrecke 
von Laub befreien. Leider hatte uns nach kurzer Zeit der zweite Lock-Down getroffen. 
Erneut mussten wir unseren Schulbetrieb einstellen. Wir nutzten die Zeit und widmeten 
uns unserem Hallenboden in der großen Halle. Dieser wurde mehrmals aufgebgrubbert, 
sodass der Hallenboden wieder lockerer ist. 
  
Im Dezember wurde der Lockdown verlängert. Da sich unser Landesverband aber für 
die Reitschulen in Rheinland-Pfalz einsetzt, ist es uns zumindest möglich jedem 
Reitschüler etwas Zeit auf dem Pferdrücken zu ermöglichen. Unser Weihnachtsreiten 
und unser Neujahrsspringen müssen dieses Jahr leider Corona bedingt entfallen. 
Leider haben wir noch keine Informationen wie es bis zum 10. Januar mit den 
verschärften Lockdown Regeln für den Reitsport weitergeht. Sobald wir mehr wissen 
informieren wir Euch sofort. 
  
Wenn Ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, könnt Ihr uns gern kontaktieren:  
reitclub-speyer@gmx.de  
Wir haben tolle Gutscheine für Privatunterricht auf unseren Schulpferden. Die 
Gutscheine erhaltet Ihr dann kontaktlos per Mail. Kosten 45€.  
  
  
Wegen dem Corona Jahr hat der Vorstand beschlossen, dass einmalig die nicht 
geleisteten Arbeitsstunden aus dem Jahr 2020 mit ins Jahr 2021 übernommen werden 
können. Dies geschieht automatisch. Im kommenden Jahr müssen dann die 20 
Arbeitsstunden aus dem Jahr 2021 plus die übertragenen Arbeitsstunden aus dem Jahr 
2020 abgeleistet werden. Diese Regelung gilt einmalig und alle nicht geleisteten 
Arbeitsstunden werden Ende 2021 in Rechnung gestellt. 
Wer seine Stunden nicht ins Jahr 2021 übertragen will, sondern diese lieber gleich 
begleichen möchte, der meldet sich bitte bei schriftwart-reitclub-speyer@gmx.de. 
Unsere Schriftwartin Barbara wird die Rechnungen dann erstellen und kontaktlos per 
Mail übermitteln. 
  
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und wir 
wünschen uns allen ein ruhigeres und weniger aufregendes Jahr 2021! Bleibt gesund 
und habt einen guten Rutsch! 
 
  
Apropos 2021. Natürlich möchten wir Euch auch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 
2021 geben: 



Januar:   23-24.01.2021 Spring- und Dressurlehrgang mit Kai Ruggaber. Es sind  
                noch Plätze frei 
Februar: Spring- und Dressurlehrgang mit Falk Westerich. Ausschreibung folgt  
                noch 
März:      06-07.03.2021 Dressurlehrgang mit Ulla Salzgeber. Es sind noch Plätze  
               frei 
               Erste Arbeitseinsätze auf der Geländestrecke und Anlage 
August: 07.-08.08.2021 WBO Turnier mit Spring-, Dressur- und   
              Geländeprüfungen 

 
 

Viele Grüße, Reitclub Speyer e.V. Vorstand 
  
 

Reitclub Speyer 

 


