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Eichenbrunner Reiterpost       Februar / März 2020 

 
 
Liebe Reiter_innen, liebe Eltern, 

 

 

am Mittwoch, den 19. Februar sind die letzten Stunden der 1. Reiteinheit 2020. Die Übersicht 

über die Termine der 2. Reiteinheit zwischen Fasnachts- und Osterferien hängt wie immer 

im Schaukasten aus und steht auch auf der Homepage.  

 

Die Einheitsreiter sollten ihrer Übungsleiterin in der letzten Reitstunde vor den Ferien 

sagen, wenn wir ihren Platz in der 2. Reiteinheit weiter für sie reservieren sollen (oder per eMail 

an pferdesportvereineichenbrunnen@gmail.com oder SMS an 01711 700 302)  Die nicht weiter reservierten 

Plätze werden in den Fasnachtsferien an Neuinteressenten vergeben.  

 

Am Schmutzige Dunschdig, also am 20. Februar dürfen alle Reiter, egal in welcher Gruppe 

sie sonst sind, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in ihrem Faschingskostüm vorbeikommen, für 

einen Eichenbrunner Reitertaler (= 1,-€) eine Runde auf dem Reitplatz reiten und sich dabei 

von ihren Eltern fotografieren lassen. Ihr dürft auch gerne eure Geschwister oder Freunde 

mitbringen! Wer uns sein Bild danach für den Schaukasten zur Verfügung stellen möchte, 

kann es uns gerne schicken (Tel.nr. s. o.). Außerdem brauchen wir aus den Reihen unserer 

Reiter mit „Führerschein“ auch noch Helfer, die sich ab 14.00 Uhr zum Putzen der Pferde 

treffen und danach Pferde führen. Tragt euch einfach im Laufe der Woche in die Helferliste 

am Hüttle ein oder schreibt uns eine Nachricht. 

 

In den beiden Osterferienwochen finden Ferienkurse statt, in denen noch Plätze frei sind. 

Die Ausschreibung dafür (und auch schon für die Ferienkurse in den Pfingst- und 

Sommerferien) ist auf der Homepage und hängt im Schaukasten aus. 

 

Die Ausschreibung zu unserem diesjährigen Sommercamp vom 29.-31. Juli ist auch fertig 

und kann am Stall abgeholt werden.  

 

Seit Anfang Februar haben wir Verstärkung im Team: Svenja Wulff, die einige von euch in 

den letzten beiden Wochen schon kennengelernt haben. Hier erzählt sie euch einiges über 

sich: 

http://www.pferdesportverein-eichenbrunnen.de/
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Hallo an alle :)  
Ich studiere Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule in 
Freiburg und mache bis Ende Juli mein Praxissemester bei Rebekka 
auf dem Hof. Meine Aufgabe wird es vor allem sein, die Schul- und 
Kindergartengruppen zu betreuen. Ich werde Rebekka und Mara aber 
auch bei den anderen Reitgruppen und allgemein bei allem 
unterstützen, was gerade so ansteht. Und natürlich packe ich auch im 
Stall mit an. 
Später möchte ich einmal in der sozialen Landwirtschaft arbeiten 
(also auf dem Bauernhof mit Menschen in verschiedenen 
Lebenslagen) und das Praktikum bei Rebekka gibt mir die Chance 
herauszufinden, wie gut dieser Berufswunsch wirklich zu mir passt. 
Schon früh bin ich in Kontakt mit Pferden gekommen, weil wir, als ich 
ein Kind war, oft Urlaub auf Bauernhöfen gemacht haben. Ich hatte 
früher auch immer mal wieder Reitunterricht, aber nie sehr lange am 
Stück, weil wir oft umgezogen sind. So pferdefreundlich wie Rebekka 
einem den Umgang mit dem Pferd und das Reiten beibringt, habe ich 
es aber bisher noch nie gelernt - daher bin ich gerade selbst fleißig 
am Lernen ;)  
Ich freue mich auf die kommenden Monate mit euch und den 
Pferden! 
Liebe Grüße 
Svenja  

 

 

 

 

Zum Schluss noch zwei wichtige Termine: 

 

* Die diesjährige Mitgliederversammlung des Pferdesportverein Eichenbrunnen e.V. ist am 

Samstag, den 28. März. Das ist für alle neuen eine gute Gelegenheit, den Vorstand des 

Vereins persönlich zu treffen und bei der Wahl des neuen Vorstandes mitzuwirken. Eine 

extra Einladung mit der Tagesordnung kommt noch. 

 

* Unser diesjähriger Arbeitstag am Stall findet am Samstag, den 14. März zwischen 10.00 

und 15.00 Uhr statt. Durch die Teilnahme am Arbeitstag können Arbeitsstunden abgeleistet 

werden. Die Arbeitsstunden sind in §3a „Pflichten der Mitglieder“ Abs.3 unserer 

Vereinssatzung geregelt: 
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„Jedes Mitglied muss fünf Arbeitsstunden pro Jahr ableisten. Mitglieder über 12 Jahre leisten diese 

Arbeitsstunden selbst, für Mitglieder unter 12 Jahren werden die Arbeitsstunden von den Eltern oder in 
Begleitung Erwachsener abgeleistet. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden durch einen von der 
Mitgliederversammlung festzulegenden Betrag abgelöst, dieser wird mit dem nächsten Mitgliedsbeitrag  
eingezogen oder mit dem Austritt aus dem Verein fällig.“ 
 

Im Aufnahmeantrag haben wir es andersrum formuliert: Beim Jahresbeitrag von 47,- € (pro 

jugendlichem Einzelmitglied) werden bis zu fünf Arbeitsstunden mit je 5,- € gutgeschrieben, 

so dass der Beitrag nur noch 22,- € beträgt. Wer am 14. März nicht kann, hat auch die 

Möglichkeit, die Arbeitsstunden vor- oder nachzuholen.  

 

Es gibt tatsächlich jede Menge zu tun: Die Sturmschäden an den Weidezäunen müssen für die 

Weidesaison repariert werden, der Auslaufzaun für die Offenstallpferde muss erneuert 

werden, Boden und Dach der Sattelkammer repariert, die Reitbahn eingeebnet, Zäune 

gestrichen oder die Wege zum Ponyauslauf freigelegt u.s.w. Für die einzelnen 

Arbeitsbereiche brauchen wir Arbeitsgruppenleiter (ältere Jugendliche oder Eltern), die ihre 

jeweilige Arbeitsgruppe am Tag selbst koordinieren (bitte melden, wer sich das zutraut). Die 

Bereiche werden vor dem Arbeitstag schon mal mit den Arbeitsgruppenleitern besprochen, 

damit die einzelnen Arbeiten sowie das vorhandene und noch zu besorgende oder 

mitzubringende Material und Werkzeug zusammen festgelegt werden kann. Eine Liste mit den 

einzelnen Arbeitsbereichen hängt nach den Fasnachtsferien am Stall aus, jeder hat genügend 

Auswahl irgendwas zu finden, was seinen Fähigkeiten entspricht. 

Zusammen bringen wir den Eichenbrunnen-Hof wieder auf Vordermann!       

 

 

Wir wünschen euch erholsame und / oder lustige Fasnachtsferien und uns allen einen 

wunderschönen Frühling mit den Pferden,  

 

Viele Grüße vom Eichenbrunnen-Team,  

 

Rebekka, Mara, Svenja und Willi 
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