
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

Der Vorstand des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald 

 
 

 

Veranstaltungen im Herbst 2020 
 

Auch der Reit- und Fahrverein Bregenzerwald musste aufgrund der 

aktuellen Situation sein großes Raiffeisenspringturnier im August dieses 

Jahr absagen, da eine Durchführung für den ländlichen Verein in dieser 

Form leider nicht möglich war.  

 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, uns dieses Jahr vermehrt 

dem Nachwuchs zu widmen und veranstalten daher vom  

26. - 27. September ein CSN-C-Neu mit niedrigeren 

Springbewerben. Die Ausschreibung steht auf unserer Homepage zum 

Download bereit. Neben Bewerben von 70 cm bis 115 cm werden an 

diesem Wochenende auch die Vereinsmeisterschaften im Springreiten in 

Langenegg ausgetragen. 

 

Eine Woche später, am 4. Oktober, wird unser traditioneller Tag des 

Pferdes mit Vereinsmeisterschaften in Dressur und Fahren sowie First 

Ridden und Führzügelklasse ausgetragen. Die Ausschreibung dazu folgt in 

den nächsten Wochen.  

 

Da natürlich auch diese Veranstaltungen nicht ohne fleißige Helfer und 

Kuchenbäcker gelingen können, bitten wir euch, eure Mitarbeit bei den 

Vorstands- und Turnierteammitgliedern oder bei Christina Pöll 

 (Tel: 0664/2602198 oder helfer.rfvb@hotmail.com) anzumelden.  

 

Vielen Dank! 

 

 

 

Was gibt es sonst noch Neues? 

 

 

 

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. 

 

 
Gerne senden wir die RFV News auch per Mail, dies 

spart Portokosten und schützt die Umwelt! Bitte um eine 

kurze Info an  

mitgliederanfragen@rfv-bregenzerwald.at wenn dies 

gewünscht ist. 

 

 



 

Lehrgang Springen  
 

Am 8. und 9. August findet auf unserer Anlage ein Springlehrgang mit 

Oliver Salzmann (staatlich geprüfter Reitinstruktor & Bereiter FENA) 

statt – für sämtliche Leistungs- und Altersstufen. 

 

Kosten: € 80,- für beide Tage inkl. Anlagengebühr 

 

Anmeldung und Info: direkt bei Oliver Salzmann bis zum 03.08.2020 

mit Angabe des Leistungsstandes, um die Einteilung der Gruppen 

bestmöglich koordinieren zu können. Geritten wird in Gruppen zu je 

max. 3 Reiter. 

 

Kontaktdaten: oliver.salzmann@outlook.com oder 0664/9678 058 

 

Achtung: Der Lehrgang findet wie alle unsere Veranstaltungen unter 

strikter Einhaltung der COVID-19-Bestimmungen statt. 

 

 
Regelmäßiges Springtraining mit Oliver Salzmann 
 

Ab sofort findet auf unserer Anlage ein regelmäßiges Springtraining 

für alle Springreiter, auch externe, statt.  

 

Wann: je nach Bedarf 1-2 Samstage im Monat 

 

Kosten: € 20,- für Vereinsmitglieder, Nicht-Mitglieder € 30,- + € 10,- 

Anlagengebühr 

 

Geritten wird in Gruppen zu je max. 3 Reiter. Anmeldung: direkt bei 

Oliver Salzmann (oliver.salzmann@outlook.com oder 0664/9678 058) 

Lehrgänge Dressur & Fahren 
 

Die Lehrgänge in der Dressur mit Anja Nussbaumer und im Fahren mit 

Stefan Bösch im Juni waren sehr gut besucht.  

 

Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Stefan Bösch als Vorbereitung 

für den Tag des Pferdes im Herbst nochmals einen Lehrgang abhalten 

wird. Der Termin wird auf unserer Homepage sowie auf Facebook 

veröffentlicht. 

 

 

Reitplatzordnung 
 

Wir bitten euch folgende Punkte bei der Benützung zu beachten. Alle 

Reiter und Fahrer sind recht herzlich jederzeit willkommen! 

 

 Mist einsammeln und bei Bedarf Schubkarre leeren 

 größere Löcher sowie Wälzstellen mit dem Rechen ebnen 

 Hindernisstangen nicht auf dem Boden liegen lassen – entweder 

in die Auflagen zurücklegen oder auf die Cavalettis legen – die 

Stangen faulen auf dem feuchten Boden viel schneller 

 beim Verlassen des Platzes das Tor schließen 

 Pferde aus Sicherheitsgründen nicht am Zaun anbinden, 

sondern am Anbindebalken 

 


