
Liebe Mitglieder, Einsteller, Reitschüler und 
Freunde des Reitclubs Speyers, 

 
 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und leider können wir auch in diesem kein 
Weihnachtsreiten ausrichten, da die momentane Corona Lage ein geselliges 

Beisammensein in unserer Reithalle nicht zulässt.  
Dennoch möchten wir aber an dieser Stelle mit Euch das vergangene Jahr 2021 Revue 

passieren lassen.  
 

Neue Schulpferde sind bei uns eingezogen, die den Schulbetrieb tatkräftig unterstützen. 
Nach einigen Krankheitsfällen bei den Pferden, können nun fast alle Schulis wieder im 
Reitunterricht mitlaufen. Der Reitbetrieb konnte dieses Jahr relativ normal stattfinden 

und wir freuen uns über die Treue unserer Reitschüler, die auch in den schweren 
Corona Zeiten stets an unserer Seite gestanden haben. Zurzeit haben wir in unserer 
Reithalle die 2G+ Regelung. Wir hoffen, dass wir somit den Reitunterricht über den 

Winter aufrechterhalten können. 
 

Dieses Jahr konnten leider nur zwei Sommerferienreitkurse stattfinden. Diese erfreuten 
sich aber großer Beliebtheit. Insgesamt konnten wir 32 pferdebegeisterten Mädchen 

und Jungs das Reiten und den Umgang mit den Pferden näherbringen. Danke an 
unsere fleißigen Helfer, die die Betreuung und den Reitunterricht übernommen haben. 

Wir hoffen, dass wir im Jahr 2022 den Kindern und Jugendlichen wieder Ferienkurse an 
Ostern, im Sommer und im Herbst anbieten können. 

 
In beiden Reithallen haben wir den Hallenboden erneuert und die Beregnungsanlage 

warten lassen. So steht allen Pferden in der kalten und dunklen Jahreszeit ein optimaler 
Hallenboden zur Verfügung. 

   
Mit dem Sand der Reithalle und durch Mitglieder, die uns Sand gebracht haben, 

konnten wir einige der Außenpaddocks frisch sanden und somit auch im Außenbereich 
für die Pferde optimale Bedingungen schaffen. Gerne möchten wir auch die 

verbliebenen Paddocks noch Sanden. 
   

Ebenso haben die Paddocks der Paddock Boxen frischen Sand erhalten. 
 

Nächstes Jahr werden wir den Dressurplatz mit dem alten Freilufthallenboden 
aufarbeiten, sodass auch dieser wieder in neuem Glanz erstrahlt. 

 
Den Pachtvertrag für die komplette Anlage haben wir gemeinsam mit Familie Bonnet für 

die nächsten 25 Jahre verlängert und konnten sogar einige neue Flächen dazu 
gewinnen. Zum Beispiel die Geländestrecke und der „Bonnetstall“ wird jetzt vom 
Reitclub Speyer bewirtschaftet. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der guten 

Zusammenarbeit mit der Familie Bonnet und möchten uns für die bisherige 
Unterstützung recht herzlich bedanken. 



   
Seit diesem Jahr ist der Reitclub Speyer eine anerkannte Einsatzstelle für den 

Bundesfreiwilligendienst bzw. für das Freiwillige-Soziale-Jahr. Unsere lieben Buftis Lara 
und Stella haben die Chance gleich ergriffen und verstärken unser Stall-, und 

Reitschulteam für ein Jahr. Wir können noch eine weitere Stelle besetzen und freuen 
uns, wenn jemand Interesse hat, uns für ein halbes bzw. ganzes Jahr zu unterstützen. 

Sprecht uns gerne an. 
   

Sportlich konnten wir dieses Jahr auch mit einigen Highlights aufwarten: 
   

Unser WBO Turnier im August war ein voller Erfolg. In Dressur-, Spring- und 
Geländeprüfungen konnten unsere Vereinsmitglieder und externe Reiter zeigen, was 

sie gelernt hatten. Das Highlight waren die Geländeprüfungen am Sonntag. Alle Reiter 
und Zuschauer waren von der Veranstaltung und der Atmosphäre begeistert. Hier 

möchten wir uns bei allen fleißigen Helfern bedanken. Ohne die vielen Hände, die an 
einer solchen Veranstaltung mitwirken, wären das Turnier nicht zu schaffen. 

   
Auch freuen wir uns, dass wir wieder viele Lehrgänge ausrichten konnten. 

Lehrgangsleiter, die selbst hocherfolgreich im Reitsport unterwegs sind, haben über 
mehrere Wochenenden im Reitclub Spring-, Dressur- und Geländeunterricht gegeben.  

 
Für das kommende Jahr 2022 haben wir weiter Veranstaltungen geplant: 

   
- Neujahrsspringen 01.01.2022 (abhängig von der aktuellen Corona Lage) 
- Ferienkurse (Termine folgen) 
- Lehrgänge (weitere Termine folgen) 
  • Dressur und Springlehrgang mit Liv Gunzenhäuser 29.-30.01.2022 
- Pferdeführerschein: Start am 05.03.2022 (Anmeldungen über Susanne Stock-Ebci) 

 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffen, 

dass wir uns nächstes Jahr wieder in geselligen Runden wiedersehen. 

 
 
 

Viele Grüße, Reitclub Speyer e.V. Vorstand 
  
 

Reitclub Speyer 

 


