
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

Der Vorstand des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald 

 

 

Raiffeisen Sommerspringturnier 
 

In nur wenigen Wochen beginnt mit dem 

Raiffeisen Sommerspringturnier vom 

22. – 24. Juli das Highlight unseres 

Vereinsjahres. Heuer findet am Sonntag 

wieder eine Modenschau statt und 

neben dem bewährten Kinderprogramm 

mit Ponyreiten wird es auch wieder 

einen Streichelzoo geben.  

Dieses Jahr findet die Reiterparty am 

Freitagabend statt.  

 
Damit die Veranstaltung wie auch die letzten Jahre reibungslos 

ablaufen kann, brauchen wir EURE Hilfe! Gesucht wird noch Hilfe an 

allen Stationen während der Veranstaltung, beim Aufbau in den 

Tagen vor der Veranstaltung sowie auch beim Abbau nach der 

Veranstaltung. Wir freuen uns auch über fleißige Bäckerinnen, die uns 

mit selbstgemachtem Kuchen unterstützen. 

Wir werden auch heuer wieder unter allen Helfern tolle Sachpreise 

verlosen.  

 

Bitte meldet euch bei den Vorstandsmitgliedern oder bei Stephanie 

Kirchmann (Tel.: 0664 4683115 oder helfer.rfvb@hotmail.com). 
 

Was gibt es sonst noch Neues? 

 

Du kannst während des Turnieres nicht helfen? Wir 

freuen uns auch sehr über Hilfe in der Vorbereitung am 

Montag, 18. Juli ab 18:00 Uhr sowie am Montag, 25. Juli 

ab 18:00 Uhr für die Aufräumarbeiten.  

 

Auch heuer gibt es wieder eine Mitgliederförderung 

für alle Mitglieder, die regelmäßig Trainerstunden 

nehmen. Das Formular ist auf unserer Homepage unter 

„Mitgliederinformation“ zu finden. 

 

Wir bitten alle, die den Mitgliedsbeitrag und die 

Platzbenützungsgebühr noch nicht überwiesen 

haben, dies dringend in den nächsten Tagen zu 

erledigen. Bei Abmeldungen bitten wir um ein kurzes 

Mail an mitgliederanfragen@rfv-bregenzerwald.at.  

 



Investitionen in unsere Reitanlage 
 

Damit wir weiterhin ein Turnier mit besten Bedingungen für unsere Gäste 

veranstalten können sowie auch unseren Vereinsmitgliedern eine 

Reitanlage mit besten Trainingsbedingungen bieten können, wird der 

Verein heuer größere Investitionen machen müssen.  

 

Folgende Maßnahmen wurden zum Teil schon umgesetzt: 

• Ergänzung der Tretschicht mit 132 m³ Spezial-Sand  

(das sind 7 bis 8 LKW-Ladungen) 

dies wird Mitte Juni durchgeführt – über eine eventuelle 

Platzsperre informieren wir euch unter  

www.facebook.com/rfv.bregenzerwald 

• Erneuerung des Zauns am Abreiteplatz 

• Einrichtung eines separaten Ausrittes vom Turnierplatz 

• Sanierung des Waschplatzes 

• Errichtung einer Beleuchtung der Meldestelle sowie  

der Stallzelte 

 

Diese Investitionen kosten den Verein in Summe etwa EUR 30.000,-. Diese 

enorme Summe kann nur über ein sehr erfolgreiches Sommerturnier 

kompensiert werden. Damit das Sommerturnier so erfolgreich werden 

kann wie die letzten Jahre, brauchen wir Euch! Jeder kann etwas dazu 

beitragen, sei es mit Diensten während der Veranstaltung, bei Ab-

Aufbauarbeiten, beim Backen eines Kuchens…  

 

Wir zählen auf eure Hilfe!

Rückblick  
 

Die heurige Jahreshauptversammlung wurde am 3. März im 

Gasthof Krone, Langenegg abgehalten. Das Protokoll steht auf 

unserer Homepage zum Download bereit. 

 

Wir gratulieren Laura Sutterlüty auf Ennet Bandit herzlich zum  

3. Platz bei der Landesmeisterschaft im Springen bei den Jungen 

Reitern!  

 

Auch allen anderen Mädels gratulieren wir zu den bisherigen 

Turniererfolgen und wünschen weiterhin eine erfolgreiche und 

verletzungsfreie Saison! 

 

 

Vereinsjacken 
 

Die Vereinsjacken konnten sich im letzten 

Jahr bereits bewähren. Wir haben noch einige 

Stück lagernd, Damen Gr. 36 bis 44 und 

Herren Gr. S bis XL.  

 

Diese können während des Turniers von allen 

Vereinsmitgliedern und Helfern um EUR 50,- 

erworben werden.  

 

 

 


