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Vorwort 
 
Der April 2021 gehört schon der Vergangenheit an. Leider dürfen immer noch keine Reitveranstaltun-

gen stattfinden. Trotzdem arbeiten die OK’s und der Vorstand auf Hochtouren, damit wir unsere Reitan-

lässe doch irgendwie durchführen können.  

Es wäre dem Reitverein zu wünschen, dass wieder etwas Normalität einkehrt. 

 

Im Vorstand laufen zurzeit diverse Vorbereitungen, damit wir möglichst die Anlässe gemäss unserem 

Jahresprogramm durchführen können. Unsere zwei neuen Vorstandsmitglieder haben sich gut eingear-

beitet und sind voller Tatendrang. 

 

Wir sind gespannt auf die weiteren Medienmitteilungen des Bundesrates und hoffen,  

dass es neuere, sinnvollere Anpassungen für den Reitsport geben wird, damit wir unsere Pferdesport-

tage durchführen können.  

 

Ich freue mich schon jetzt auf eine gute Zusammenarbeit an den verschiedenen Anlässen und den anfal-

lenden Arbeiten. 

 

Euer Präsident 

Erich Hediger 
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Vorstand 
 
Gerne geben wir euch eine Übersicht der Vorstandsmitglieder mit den jeweiligen Aufgabenbereichen: 
 
Präsident 
Erich Hediger jun.   Vorstandssitzungen  Versammlungen 
  Traktandenliste  Vertretung nach Aussen 
  Patrouillenrittvertretung  Helferanlass 
  IGLS  ZKV-Vertreter 
  Rayonsitzung  Equipen / Quadrillen 
  Ressort Dressur  Ressort Springen 
  Ressort CC Equipen (komb. Prüfung)  Juniorenbetreuung 
  Schabrackenverwaltung / Standarte  Pferd und Umwelt   
 
Vize-Präsidentin 
Mutationen 
Schlüsselverwaltung 
Sabine Salm  Vertretung des Präsidenten bei Abwesenheit 
  Mutationen, Adressliste 
  Arbeitseinsätze 
  Schlüsselverwaltung Sandplatz/Staufen 
  Materialbestellung 
  Flots und Plaketten Vereinsmeisterschaft 
 
Kassierin 
Monika Geisser  Kasse 
  Vereinsrechnung 
 
Aktuarin 
Vermietungen 
Dominique Süssli  Protokolle 
  Fremdnutzung Infrastruktur RV Lenzburg 
 
Sponsoring 
Daniela Gersbach  Sponsoring und Kommunikation 
  Vertretung Pferdesporttage 
 
Kurswesen 
Publikationen 
Sandra Stadelmann  Reitkurse  Vereinskleider 
  Trainingsdressur/Trainingsspringen  Webseite www.rvl.ch 
  Vereinsdressur/Vereinsspringen 
  Vereinsnachrichten  
  Publikationen E-Mails/Facebook  
 
Materialverwalterin 
Julia Haydn  Unterhalt Hindernismaterial 
  Infrastruktur (Staufen/Schützenmatte)   
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Trainingsdressur und –springen vom 27.+28. März 2021 
 
Am Samstag, 27. März 2021 fand die Trainingsdressur unter der Leitung von Franz Häfliger auf der 

Schützenmatte in Lenzburg statt. Bereits am Vorabend wurde das Dressurviereck bereitgestellt und die 

Sprünge weggeräumt, somit durften wir am Samstag unter besten Bedingungen mit Sonnenschein 

diese Trainingsdressur durchführen.  

18 Teilnehmer haben sich angemeldet und ritten 

jeweils ihr angemeldetes Dressurprogramm von 

Stufe GA bis Grand Prix. Nach jeweils drei Reitern 

gab es eine kleine Pause und die Reiter hatten die 

Möglichkeit Ihren Ritt auf Video im Reiterstübli der 

Reithalle zu begutachten und die fachkundigen In-

puts von Franz Häfliger entgegenzunehmen. Dies 

wurde von allen Reiterinnen und Reitern sehr ge-

schätzt. Ein Dankeschön auch an Erich Hediger 

Sen. für das fleissige Filmen der einzelnen Ritte, 

sowie natürlich dem Schreiber an diesem Tag. 
 
 

Der Sonntag, stand dann ganz im Zeichen der 
Springreiter, am frühen Morgen fanden sich 
wieder viele fleissige Helfer auf der Schützen-
matte ein um das Dressurviereck vom Vortag ab-
zuräumen und den von Mikkel Thomsen vorbe-
reiteten Parcours für die Reiter bereitzustellen.  
Für diesen Trainingstag mit Mikkel Thomsen sind 
20 Anmeldungen eingegangen und es wurde in 
2er-Gruppen während 30 Minuten trainiert. Es 
wurde immer zuerst gemeinsam aufgewärmt 
und die ersten Sprünge gemacht, danach folgte 
dann das Parcourstraining. Nach jedem Parcours 

folgte der Input von Mikkel, der danach gleich beim nächsten Versuch in die Tat umgesetzt werden 
konnte.  
 
 
Trotz nicht ganz so schönem Wetter wie am Vor-
tag bei der Trainingsdressur haben wir viele moti-
vierte und freudige Teilnehmer mit Ihren Pferde 
erlebt, die von der Chance wieder mal einen Trai-
ningsparcours zu absolvieren profitieren wollten. 
So hoffen wir, dass die Concours-Saison bald los-
geht, denn unsere Vereinsmitglieder sind bereit 
zum losreiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht von Sandra Stadelmann, Fotos Erich Hediger, Sandra Stadelmann 
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Helfereinsatz Reitplatz Staufen, 9.+10. April 2021 
 
Ein Helfertag der dem Vorstand des RVL Freude bereitete. Unter der Leitung von unserem Präsidenten, 

durften Heiri, Beni und René die Vorarbeit für den Helfereinsatz vom Samstag 10.04.21 bestreiten. 

Mit schwerem Gerät der Firma Hediger Agro GmbH wurde am Freitag begonnen herunterhängende 

Äste abzutrennen oder von den Winterstürmen herabgefallenes Astgut zusammen zu nehmen und zu 

verbrennen. 

Durch zwei Telefonate unseres Präsidenten, wurde Ueli und Silvan noch aufs Parkett zitiert. Silvan stellte 

einerseits sicher, dass der Traktor wieder zum Leben erweckt wurde und kaltes Bier zur Verfügung 

stand. Ueli durfte sogleich, mit dem in Stand gestellten Traktor, die Wiese mulchen. 

«Juhui, Zvieri» nach getaner Arbeit, konnten wir die wohlverdiente Wurst (welche uns Erich grilliert hat) 

und ein kühles Bier konsumieren. Zufrieden über die getane Arbeit freuten wir uns bereits auf den 

Samstag und das Wiedersehen weiterer Vereinsmitglieder. 

Unter der Organisation und Leitung von Julia, 

staunten wir nicht schlecht, als sage und 

schreibe 20 Mitglieder den Weg nach Staufen 

gefunden haben. Meist in zweier Teams wurde 

auf dem ganzen Gelände gearbeitet. Das Wetter 

war traumhaft und die Leistung der Mitglieder 

entsprechend super.  

Das letzte Stück Zaun wurde ersetzt, gejätet, das 

Viereck planiert, die Sprünge gestellt, mit dem 

Freischneider noch den Zaun ausgeschnitten und 

zu aller Letzt haben zwei Helferinnen noch Cavaletti repariert. Mit Bohrmaschine und Hammer wurde 

dem Holz zu Leibe gerückt, nach dem Motto: 

 

Was nicht passt wird passend gemacht. 

 

Nach einem so erfolgreichen Samstag, darf na-

türlich wiederum das «Zvieri» nicht fehlen. Wie 

auch am Freitag wurden die Mitglieder von den 

Grillkünsten unseres Präsidenten überrascht. 

Weiter wurde aber auch Julia etwas überrascht, 

welchen Appetit fleissige Helfer so mitbringen. 

Kurzerhand wurde der Pferdeanhänger abgekop-

pelt und in einem nahegelegenen Laden Nach-

schub organisiert. 
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Es wurde gelacht, gegessen, getrunken und ei-

nige Sprüche geklopft über zu kurze oder zu 

lange Schrauben. Ein wirklich erfolgreicher Hel-

feranlass, neigte sich langsam dem Ende zu. Ei-

nige Mitglieder wussten, dass noch kein Feier-

abend in Sicht ist. Der Springkurs bei Tim Frie-

bertshäuser sollte auch noch erfolgreich abge-

schlossen werden. 

 

 

Der Vorstand freut sich, bei nächster Gelegenheit auch wieder so viele, arbeitsbereite Helfer zu begrüs-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht von René Deubelbeiss, Fotos von Erich Hediger    
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Monatsritt vom 11. April 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönes Frühlingswetter und angenehm warme Temperaturen lockten einige Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Sonntagmorgen auf die Schützenmatte. Um 10 Uhr begrüsste uns Albert 

Marti zum Monatsritt und freute sich, dass trotz der momentanen Situation so viele zum Ritt 

erschienen sind.  

Im Schritt verliessen wir die Schützenmatte in Richtung Othmarsingen. Den allermeisten Pfer-

den schien es von Beginn an wohl zu sein. Mit gut gewähltem Tempo und passender Abwechs-

lung zwischen Trab und Schritt führte uns „Bärti“ durch den spriessenden Wald und nicht wie 

sonst üblich zu sich nach Hause, sondern zum Waldplatz „gröschti Tanne“. 

Bratwürste für die Fleischliebhaber, Maiskolben für die Vegis, Bier, Weisswein, Kaffee mit oder 

ohne Güx und leckerer Kuchen zum Dessert wurden uns 

von Familie Marti offeriert. Herzlichen Dank dafür! Alle ge-

nossen die Pause und den Imbiss.  

Währenddessen erzählte uns Matthias Ott, Stadtoberförs-

ter der Forstdienste Lenzia, dass die „gröschti Tanne“ im 

letzten Jahr wegen Käferbefall gefällt werden musste. Aus 

der 150-jährigen Tanne kreierten die Förster einen Apéro-

tisch und zwei übergrosse Bänke - ein herrliches Plätzchen, 

zu welchem gerne wieder einmal ein Ritt führen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht von Jasmin Wirz,Bilder von Karin Käser und Chantal Marti 
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Diverses 
 
 
Fachreferat: Erste Hilfe am Pferd vom 17. Mai 2021 
  Der Vorstand hat beschlossen, das Fachreferat aufgrund der aktuellen Corona-Bestim-

mungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wir informieren wieder, sobald ein 

Datum festgelegt ist. 

 

 

 

Patrouillenritt vom 23. Mai 2021 
  Gemäss heutigem Stand wird der Patrouillenritt mit ein paar Einschränkungen stattfinden 

können. Die Teilnehmer werden direkt vom OK Patrouillenritt informiert. Es werden leider 

keine Zuschauer erlaubt sein, ebenso wird es keine Festwirtschaft/Take Away geben. 

 

 

 

Pferdesporttage Juni 2021 
  Das OK der Pferdesporttage wird in den kommenden Tagen nochmals zusammen sitzen, 

das Ziel ist aber ganz klar, dass wir planen die Pferdesporttage durchzuführen. 

 

 

 

ZKV-Newsletter 
  Gerne möchten wir Sie im Auftrag des ZKV informieren, dass ab sofort auf der Webseite 

neu ein Newsletter abonniert werden kann. Sie können direkt Ihre gewünschten Sparten 

abonnieren, zum Beispiel Springen, Dressur, Concours Complet, Fahren, Freizeitreiten, 

Nachwuchs, Ausbildung.  

 Link: ZKV Newsletter abonnieren 

 

 

 

  

https://zkv.ch/publikationsorgan/abonnemente/user/modify

