
Ländl. Reit- und Fahrverein Ahnatal-Vellmar e.V. 

Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Ahnatal-Vellmar fand am 27. April 

2018 auch in diesem Jahr im Vereinsheim auf dem Reiterhof statt. Der Erste Vorsitzende 

Helmut Siebert begrüßte die in großer Zahl anwesenden Vereinsmitglieder, nach der 

Totenehrung stellte der Zweite Vorsitzende Michael König den Jahresbericht 2017 vor:   

Jahresbericht 2017 

Helmut Siebert erbrachte gemeinsam mit seinen fleißigen Helfern auch in 2017 wieder viele 

Umbauarbeiten in Eigenleistung, diese fanden anteilig im Stalltrakt an den Boxentüren-, 

wänden und -böden sowie an der Umzäunung der Wiesen statt und in den Außenboxen 

wurden zum Teil beheizbare Tränken eingebaut. Die größte Investition des Jahres war im Mai 

die fachgerecht durch Spezialfirmen ausgeführte Kompletterneuerung der Reitböden in beiden 

Hallen sowie die Planierung des Außenreitplatzes. Ausgestattet mit den neuen Reitböden fand 

nach der Tradition im Oktober wieder das alljährliche Dressurturnier mit Prüfungen der Klassen 

A bis S auf unserer Anlage statt, an dem nicht nur zahlreiche Starter aus der Region 

teilnahmen und bei dem auch Reiter aus unserem Verein erfolgreich waren. Unsere 

vereinseigenen Reiterinnen und Reiter erzielten auch auf vielen anderen regionalen Dressur- 

und Springturnieren tolle Erfolge, einschließlich der Kinder und Jugendlichen aus dem 

Schulpferdebetrieb. Für das entsprechende Trainingsniveau wurde im Rahmen von Dressur- 

und Springlehrgängen gesorgt, die an mehreren Wochenenden auf unserer Reitanlage durch 

verschiedene Trainer abgehalten wurden. Dazu gehörte auch ein Doppellongen- und wie jedes 

Jahr ein Reitabzeichenlehrgang, der von Stefan Lüpke und unserer Jugendwartin Christina 

Eckhardt geleitet wurde. Unser Schulpferdebetrieb umfasst mit wöchentlichem Reit- und 

Voltigierunterricht alle Sparten des Reitsports und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, 

wodurch auch 2017 wieder neue Mitglieder gewonnen werden konnten.  

Bericht des Steuerberaters  

Auf den Jahresbericht 2017 folgte der Bericht des Steuerberaters und der Kassenprüfer, 

welche eine positive Bilanz zogen und dem Vorstand trotz des finanziellen Aufwandes für den 

Erhalt und die Erneuerung der Reitanlage eine erfolgreiche wirtschaftliche Arbeit bestätigten. 

Somit konnte dem Antrag der Kassenprüfer zur Entlastung des Vorstandes einstimmig 

stattgegeben werden. 

Wahl eines Vorstandsmitgliedes und Kassenprüfers 

Auch die Wahl eines Beisitzers für den Vorstand und Kassenprüfers standen an, als Beisitzerin 

wurde Beate Heckmann einstimmig in ihrem Amt für drei Jahre wiedergewählt und als 



Kassenprüferin stellte sich Melina Bibbig zur Verfügung, die ebenfalls einstimmig von der 

Versammlung gewählt wurde.  

Vorausschau auf das Jahr 2018 

In den Osterferien haben am Ende des diesjährigen Reitabzeichenlehrgangs bereits wieder 

alle Absolventen die Prüfungsanforderungen erfüllt und damit ihre Reitabzeichen erworben, 

im weiteren Verlauf dieses Jahres sind neben regelmäßigem Dressur- und Springunterricht 

unter anderem auch in Form von Lehrgängen nach Gewohnheit im Oktober das große 

Dressurturnier und im Dezember wieder eine Weihnachtsfeier geplant. Durch solche 

Aktivitäten entwickelt sich das Vereinsleben stetig weiter und sie sind nur mit der tatkräftigen 

Unterstützung der Verantwortlichen und aller Vereinsmitglieder denkbar, für die Helmut Siebert 

zum Abschluss der Jahreshauptversammlung im Namen des Vereins seinen Dank aussprach.  

 


