
 
 

Ein neues Jahr steht vor der Tür – und bringt Veränderungen mit sich 
 

Liebe Mitglieder des Reitclubs Speyer,  
liebe Reitschüler des Schulbetriebs,  

 
wir hoffen, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage gehabt und konntet eine friedvolle Zeit mit euren 

Lieben verbringen. Für das neue Jahr wünschen wir euch, euren Familien, Verwandten und 
Freunden alles Gute.  

 
Das Jahr 2022 war für den Reitclub Speyer sehr ereignisreich und stellte uns in so gut wie allen 
Bereichen vor große Herausforderungen. Mit unermüdlichem Einsatz haben wir jede einzelne 

davon in Angriff genommen und am Ende erfolgreich bewältigen können. 
 

Dies galt auch für unseren Schulbetrieb. Mit einem neuen Unterrichtskonzept konnte die Qualität 
unserer Reitschule verbessert werden. Nachdem uns unsere langjährige Reitlehrerin Petra 

Baumann im Herbst überraschend verlassen hat, trat Denise Maurer an ihre Stelle und füllte die 
entstandene Lücke. Wir konnten in den letzten Monaten viele neue Reitschüler bei uns im Reitclub 

begrüßen. Einige Schulpferde haben uns im zurückliegenden Jahr verlassen, der 
Schulpferdebestand wurde etwas verkleinert. Der feste Kern unserer „Schulis“ macht einen tollen 
Job und lehrt alle großen und kleinen, erfahrenen und unerfahrenen Reitschülern das Reiten. So 

kann und soll es in 2023 weitergehen – das ist unser Plan.  
 

Wie heißt es allerdings auch so schön: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und der Wandel 
hat unseren Schulbetrieb weiterhin fest im Blick. 

 
In diesem Zusammenhang müssen wir mit großem Bedauern ankündigen, dass sich unsere 

Reitlehrerinnen Susanne Stock-Ebci und Denise Maurer aus privaten Gründen dazu entschlossen 
haben, künftig anderen beruflichen Herausforderungen nachzugehen. Der genaue Zeitpunkt des 

Austritts steht aktuell noch nicht fest, wird aber zu gegebener Zeit umgehend von uns 
bekanntgegeben. Der Reitunterricht im Schulbetrieb wird bis auf weiteres in gewohntem Umfang 

fortgeführt.  
 



Der Reitclub Speyer wird sich umgehend auf die Suche nach einer neuen Reitlehrerin / einem 
neuen Reitlehrer machen, welcher die Nachfolge von Susanne und Denise antritt. Die Stelle wird 

in Kürze ausgeschrieben. Unser Ziel ist es, einen adäquaten Ersatz für die ausscheidenden 
Reitlehrerinnen zu finden, damit der Reitunterricht in gewohntem Umfang sichergestellt werden 

kann.  
 

Weitere Informationen folgen. Wir halten euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Laufenden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Der Vorstand 

 

Reitclub Speyer 

 

 

 

 

  

 


