
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

Der Vorstand des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald 

 
 

 

Veranstaltungen im Vereinsjahr 2021 
 

 

Einer der Höhepunkte der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr findet vom 

20. – 22. August mit der Landesmeisterschaft der Ponys im 

Springen sowie den Mannschaftsmeisterschaften der Vorarlberger 

Vereine im Springreiten statt.  

 

Aktuell laufen hier bereits die Vorbereitungen, um den Sportlern und 

Besuchern wieder ein attraktives Programm bieten zu können. Zur 

Austragung kommen Bewerbe von 65 cm bis 135 cm, unter anderem 

findet in Langenegg auch das Finale des Biedermann Transporte Pony& 

Haflingercups sowie des Steigbügel & Mehr Pony & 

Haflingerstilspringcups statt.   

 

Da natürlich auch diese Veranstaltung nicht ohne fleißige Helfer und 

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

Vorstands- und Turnierteammitgliedern oder bei Christina Pöll (Tel: 0664 / 

26 02 198 oder helfer.rfvb@hotmail.com) anzumelden. Vielen Dank! 

 

Wir freuen uns schon sehr, nach den doch schwierigen Zeiten wieder 

Besucher und aktive Sportler begrüßen zu dürfen. 

Was gibt es sonst noch Neues? 

 

 

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. 

 
Gerne senden wir die RFV News auch per Mail, bitte 

um eine kurze Info an  

mitgliederanfragen@rfv-bregenzerwald.at. 

 

 



 

Rückblick Fahrlehrgänge 
 

Nach einer doch etwas längeren Coronapause startete am 
Wochenende vom 12. – 13. Juni am Reitplatz des Reit und Fahrvereins 
Bregenzerwald endlich auch wieder das sportliche Leben. Der 
erfolgreiche Fahrlehrer und mehrmalige Staatsmeister sowie 
Weltmeisterschafts-Medaillengewinner Stefan Bösch gab bei diesem 
Fahrkurs sein Wissen an die Teilnehmer weiter. Das Wetter zeigte sich 
von seiner besten Seite und so konnte bei perfekten Bedingungen für 
die 11 Teilnehmer, der Lehrgang gestartet werden. Am Samstag 
konnten die Teilnehmer beim Dressurfahren Ihr Wissen vertiefen, und 
zahlreiche Tipps mitnehmen. Am Sonntag wurde es dann beim 
Kegelfahren rasanter. 
Hier wurde an der genauen und schnellen Kursbewältigung gearbeitet. 
Nach den beiden Tagen konnten alle Teilnehmer wieder mit neuen 
Wissen und neuen Trainingsansätzen zufrieden die Heimreise 
antreten.  
Aufgrund des großen Andranges wurde auch von 10. – 11. Juli ein 
Fahrlehrgang auf unserer Anlage mit Stefan Bösch abgehalten, der 
wieder sehr gut besucht war.  
 
 

Fahrlehrgang im August 
 

Stefan Bösch wird von 14. bis 15. August nochmals ein Fahrtraining 
durchführen. Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage.  
 
Weitere Veranstaltungen befinden sich aktuell in der Planung. Interessierte 
finden auf unsere Internetseite www.rfv-bregenzerwald.at bzw. auf 
Instragram (rfv_bregenzerwald) oder unserer Facebookseite RFV 
Bregenzerwald, die aktuellsten Informationen. 

Unwetterschäden am Reitplatz 
 

In der Nacht von 15. auf den 16. Juli kam es im Langenegg zu Starkregen, 
was im Bereich des Gasthaus Krone zu einem Überlauf des Baches führte. 
Das Wasser floss der Hauptstraße entlang bis zu unserem Reitplatz und 
bahnte sich dann über die Wiese und unseren Gastro-Zeltplatz den Weg 
über den Reitplatz in Richtung Fußballplatz. Dabei wurde Dreck und 
Geröll in unseren Reitplatz geschwemmt und Sand sowie Vlies aus beiden 
Plätzen in die Nachbarwiese sowie weitere Grundstücke gespült.  

Danke an die Freiwillige Feuerwehr Langenegg, die trotz einer Nacht im 
Dauereinsatz direkt bei uns mit anpackten, um die gröbsten Schäden zu 
beseitigen. Danke auch an die vielen Helfer, die mit Schaufeln, Rechen, 
Baggern und Traktoren „bewaffnet“ auf unserer Anlage am Freitag und 
Samstag mit anpackten.  

Unser Reitplatzbauer, die Firma Heuschmid aus Benningen, setzte alle 
Hebel in Bewegung, damit genug Material und Fachpersonal bereit 
gestellt werden kann, damit der Platz noch vor unserem Sommerturnier 
wieder komplett instand gesetzt werden kann. Vielen Dank auch dafür! 

Da mit ca. 200 Tonnen Reitplatzsand gerechnet wird, werden die Kosten 
mehrere Zehntausend Euro betragen.  
 

 

Tag des Pferdes 2021 
 

Ein weiteres Highlight dieses Jahr wird auch wieder der alljährliche Tag des 
Pferdes mit den Vereinsmeisterschaften sein, dieser findet dieses Jahr am 

Wochenende vom 02. – 03. Oktober statt. 

 
 


