
 

Wir freuen uns über ein neues Reitclub-Familienmitglied! 
 

Liebe Mitglieder des Reitclubs Speyer, 
liebe Reitschüler des Schulbetriebs, 
 
im Januar haben wir euch darüber informiert, dass uns unsere beiden 
Reitlehrerinnen Susanne Stock-Ebci und Denise Maurer leider verlassen werden. 
Im Februar werden sie beide nun endgültig aus dem Schulbetrieb ausscheiden. 
Unsere intensive Suche nach einer adäquaten Nachfolge für den Schulbetrieb 
war glücklicherweise von Erfolg gekrönt. Ab März 2023 wird Alischa Möbius als 
neue Reitlehrerin in unserem Schulbetrieb beginnen. Sie wird die 
Gruppenreitstunden für Anfänger und Fortgeschrittene übernehmen, ebenso wie 
den Longenunterricht für unsere Einsteiger. Der Reitunterricht im Schulbetrieb 
wird also in gewohntem Umfang fortgeführt. 
Wir möchten euch Alischa auf diesem Wege kurz vorstellen: 
Alischa ist Anfang 20 und reitet schon, solange sie denken kann. Mit ihrem 
eigenen Pferd ist sie im gehobenen Dressursport zuhause und kann mit einer 
fundierten Reitausbildung aufwarten. Sie ist eine erfahrene Reitlehrerin und 
unterrichtet schon seit vielen Jahren sowohl Kinder als auch Erwachsene und 
begleitet sie von ihren allerersten Anfängen bis hin zur Erarbeitung schwerer 
Lektionen. 
„Ich selbst würde mich als ruhige und konsequente Reitlehrerin beschreiben, die 
immer auf die Ausgeglichenheit zwischen Reiter und Pferd achtet. Das 
Verständnis zwischen Pferd und Reiter sowie der artgerechte und respektvolle 
Umgang sind mir wichtig.“ 
 



Wir sind davon überzeugt, mit Alischa die Qualität unseres Reitunterrichts und 
unserer Reitschule im Allgemeinen auch in Zukunft sicherstellen zu können. Wir 
hoffen, dass sich unsere Reitschülerinnen und Reitschüler in ihrer Obhut 
wohlfühlen und weiterhin mit viel Freude und Eifer die Reitstunden besuchen und 
natürlich ganz viel lernen werden. 
Wir können also optimistisch in Richtung Frühjahr blicken und freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit. 
Übrigens möchte Alischa gerne zu uns ins schöne Speyer (bzw. Umland) ziehen. 
Bei ihrer Suche möchten wir sie gerne unterstützen. Meldet euch also gerne, falls 
ihr Infos / Tipps zu freien Wohnungen habt. 
 
Ebenso möchten wir Euch vorab informieren, dass unsere 
Jahreshauptversammlung ansteht. Diese findet am Samstag den 25.03.2023 ab 
9:00 Uhr in der Freilufthalle statt. Die offizielle Einladung erfolgt 
satzungsgemäß 4 Wochen vor der Versammlung per Aushang am schwarzen 
Brett und über die Website 
 
Im März wird es die ersten Möglichkeiten geben Arbeitsstunden abzuleisten. Es 
sind für den 11.03 und 25.03 (nach der JHV) Arbeitseinsätze geplant. Die 
genauen Details werden rechtzeitig am schwarzen Brett bekannt gegeben. 

 
Weitere wichtige Termine: 
4.-5.3. Springlehrgang mit Christian Schätzel (es sind noch Plätze frei) 
11.3. Arbeitseinsatz (Infos folgen) 
25.3 Jahreshauptversammlung + im Anschluss Arbeitseinsatz (Infos folgen) 
1.-2.4. Gelände und Dressurlehrgang mit Jarno Debuschere (es sind noch Plätze 
frei) 
3.-6.4. Osterferienkurs (es sind noch Plätze frei) 
7.-10.4. Dressur, Springen und Geländelehrgang mit Martin Hammel (es sind 
noch Plätze frei) 
6.-7.5. Springlehrgang mit Heiko Grüttner (es sind noch Plätze frei) 
27.-28.5. Gelände und Dressurlehrgang mit Liv Gunzenhäuser (Ausschreibung 
folgt) 
30.5-2.6. Pfingsferienkurs (es sind noch Plätze frei) 
17.6 Stallputz Bonnetstall 
24.6 Stallputz Schulis/ Gartenstall 
1.7 Stallputz Vereinsstall 
24.-28.7. Sommerferienkurs I (es sind noch Plätze frei) 
28.8-1.9. Sommerferienkurs II (es sind noch Plätze frei) 
16.-20.10. Herbstferienkurs (es sind noch Plätze frei) 

 
 

Viele Grüße, 
 

Der Vorstand 
  
 

Reitclub Speyer 

 

 


