
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 
Der Vorstand des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald 

 
 

 

Langenegger Pferdesporttage 2022 
 

Von Freitag, 19. August bis Sonntag, 21. August herrscht wieder 
Trubel auf unserer Reitanlage. Heuer wird erstmals am Freitag ein 
Dressurturnier bis zur Klasse L stattfinden, bei dem in der Führzügelklasse 
auch die kleinsten Reiter auf ihre Kosten kommen. Erstmals wird auch 
eine Caprilli-Prüfung angeboten.  
 
Am Samstag und Sonntag kämpfen dann die Springreiter aus Österreich, 
Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz um die schnellste fehlerfreie 
Zeit im Springparcours (bis 125 cm) und viele schöne Preise. Heuer 
werden in der Dressur und im Springen die Bewerbe so ausgelegt, dass 
besonders der Reiternachwuchs auf seine Kosten kommt. Die 
Ausschreibung findet ihr auf unserer Homepage.  
 

Wir suchen DICH! 
 

Ohne die vielen fleißigen Helfer und Unterstützer kann selbst das beste 
Helferteam keine derartige Veranstaltung auf die Beine stellen, denn jede 
Hand trägt zum Erfolg dieser Veranstaltung bei. 
 
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn du uns mit einer helfenden 
Hand zur Seite stehst oder uns mit einem selbstgebackenen Kuchen 
unterstützt!  
Gerne kannst du Deine Zusage per Mail an Anja Steinbacher 
(anjasteinbacher1@gmx.at) senden.  
 
Wir freuen uns schon auf ein spannendes und lustiges Wochenende mit 
Dir! 

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, bitte 
um eine kurze Info an  
mitgliederanfragen@rfv-bregenzerwald.at. 
 

 



 

 

Tag des Pferdes & Vereinsmeisterschaften 
 

Am ersten Oktoberwochenende werden die Vereinsmeister des RFV 

Bregenzerwald gekürt. Die Bewerbe am Samstag, 1. Oktober, sind für 

alle Dressur- und Springreiter offen.  

 

Nach dem großen Erfolg von 2021 wird am Sonntag, 2. Oktober auch 

wieder das Hobby Horsing (Steckenpferdereiten) für Kinder ab 3 Jahren 

angeboten. Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der Fahrer und 

ihre Gespanne.  

 

Die Ausschreibung mit allen Infos findet ihr bald auf unserer Homepage! 

 

 

Beseitigung der Unwetterschäden am Reitplatz 
 

Ein Verein lebt durch das Miteinander – ganz besonders in dieser Zeit sind 

wir auf die Unterstützung unserer Freunde und Mitglieder angewiesen. 

Durch den letztjährigen Unwetterschaden, der unsere Anlage stark in 

Mitleidenschaft gezogen hat, wurden Textilfragmente auf die 

angrenzenden Grundstücke gespült. Dies hatte für uns als Verein 

weitreichendere Konsequenzen, als wir uns hätten vorstellen können. 

Nach etlichen Arbeitseinsätzen waren immer noch Textilfragmente in der 

angrenzenden Wiese zu finden. Diese wurden im Rahmen eines 

Arbeitseinsatzes durch Mitglieder und Freunde unseres Vereins entfernt.  

 

Vielen lieben Dank an alle unsere fleißigen Helfer die uns heute 

tatkräftig bei unserem Arbeitseinsatz unterstützt haben! 
 

 

 
Rückblick Fahrlehrgänge 
 

Im letzten Jahr konnten wir vier Fahrtrainingswochenenden mit Stefan 

Bösch auf unserer Reitanlage organisieren. Dabei konnten die Fahrer ihr 

Wissen und ihre Fahr-Techniken verfeinern. Bei allen Lehrgängen gab es 

zahlreiche Anmeldungen, was uns sehr freut.  

 

Das gesellige Beisammensein sowie der perfekte Unterricht durch Stefan 

wurden und werden dabei von allen sehr geschätzt. Dieses Jahr fanden 

schon drei Trainings statt. Es ist schön zu sehen, wie sehr er Fahrsport auf 

unserer Anlage aufblüht und wir auch neue Gesichter auf unserer schönen 

Anlage begrüßen dürfen.   

 

 

Rückblick Höckle-Kindertag 
 

Am 4. Juni fand auf unserem Reitplatz der Höckle-Kindertag für die Kinder 

der Beschäftigten der Firma Höckle statt. Die Kinder durften 

verschiedenste Stationen durchlaufen - es war für jeden was dabei: 

Reiten, Hufeisen bemalen, Hufeisen werfen, Steckenpferd basteln und 

auch ein kleiner Hindernisparcours durfte nicht fehlen.  

 

Zum Schluss gab es noch ein gemeinsames Essen. Wir hoffen ihr hattet 

genauso viel Spaß wie wir! 

 

 

VORANKÜNDIGUNG: Helferfest 
 

Unser Helferfest findet am 9. oder 10. September statt, weitere Infos 

folgen! 


