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SPEZIELLE PFERDESPORTTAGE IN DER CORONAZEIT MIT 
SEHR MOTIVIERTEN VEREINSMITGLIEDERN 
 
 
Dressur 

Ja, wir waren uns in der Vorbereitungsphase einig, unsere Pferdesporttage mit den gültigen 

Coronaauflagen trotzdem zu organisieren. Mit viel Freude durfte ich feststellen, dass das Dress-

urteam unter der Leitung von Rita Rubicondo alle Vorbereitungen bis ins letzte Detail organi-

siert hat. Die Ausschreibung hat dazu geführt, dass alle Prüfungen voll besetzt wurden, es 

konnte sogar eine Warteliste erstellt werden. Für die Quadrillenprüfung waren leider keine Nen-

nungen eingegangen, vermutlich weil für die Reiter die nötige Vorbereitungszeit fehlte. 

Alle Prüfungen konnten problemlos durchgeführt werden. Schade, dass der Gewitterregen eine 

halbe Stunde zu früh einsetzte und 4 Reiterpaare in die Halle flüchten mussten, bis der Regen 

vorbei war. Sie konnten aber dann die Prüfung auf nassem Boden beenden. Einmal mehr zeigte 

sich, dass wir über top Vereinsmitglieder verfügen, die professionell und mit viel Freude die ge-

stellten Aufgaben lösten. Wir haben auf die traditionellen Siegerehrungen verzichtet und leider 

die Abgabe der reglementarisch vorgeschrieben Plaketten vergessen. Dieser Fehler wurde rasch 

erkannt und korrigiert. Die Takeaway-Festwirtschaft hat mit wenig Aufwand bestens funktio-

niert, Trudi Marti hatte da einmal mehr alles bestens im Griff. 

Springen 

Die Erstellung des Zeitplanes mit der Coronaauflage, max. 50 Teilnehmer pro Prüfung einzutei-

len, war mit einem super Nennergebnis, sehr anspruchsvoll. Wir konnten aber mit dem Ent-

scheid, bereits am Mittwoch mit den Prüfungen zu beginnen, allen Konkurrenten mit besten 

Bedingungen die Startmöglichkeit anbieten. Marc Herzog hat bewiesen, dass sein Zeitplan 

stimmt, die Konkurrenten mussten sich nie über lästige Zeitverschiebungen ärgern. 

Die Parcoursbauer haben die spezielle Aufgabe den Parcours für die Equipenprüfung ZKV mit 

21 Hindernissen aufzustellen super gelöst. Leider haben sich für diese Prüfung nur 7 Equipen 

angemeldet. Unser Festwirt Rolf Hediger hat mit einem Zusatzeffort für die Teilnehmer der 

Samstag Abend Prüfung ein feines Nachtessen aus dem Ärmel gezaubert. Das war dann auch 

der Startschuss um endlich wieder einmal eine Party zu feiern, die bis in die frühen Morgen-

stunden dauerte! 

Leider wurden wir am Donnerstag in der letzten R/N 130 er Prüfung von einem Unwetterregen 

überrascht, was für die letzten 8 Reiter zu einer „pflotschigen“ Angelegenheit führte. 
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Es ist schon schön, wenn sich der OK Präsident auf seine OK Mitglieder verlassen kann. Lea 

Eichmann hat es geschafft über beide Anlässe - Dressur und Springen - für alle wichtigen Positi-

onen unsere Vereinsmitglieder zur Mithilfe zu motivieren. Ich bin stolz auf unsere Helfer, die 

auch während den Arbeitstagen unter der Woche sich für unseren Verein einsetzen und damit 

einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Pferdespottage geleistet haben. 

 

Daniela Härdi hatte es nicht einfach in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeit Sponsoren 

zu finden. Es ist für unsere Vereinskasse wichtig, den Sponsorenbereich auf ein akzeptables Ni-

veau zu bringen. Nur so verfügt der Verein über genügend Eigenmittel um unsere Topinfra-

struktur zu unterhalten und den Vereinsmitgliedern zu einem günstigen Tarif zur Verfügung zu 

stellen. Zum Glück sind uns unsere Haupt-, und Prüfungssponsoren trotz allem treu geblieben. 

Nicht nur die Sponsorenchefin, sondern alle Mitglieder unseres Vereins sind aufgerufen mitzu-

helfen neue Sponsoren zu finden, die bestehenden Sponsoren so gut wie möglich im privatem 

Bedarf zu unterstützen und beim nächsten Einkauf zu berücksichtigen. 

Ich darf mit Genugtuung und Freude auf unsere Pferdesporttage 2021 zurückblicken und allen 

die zum guten Gelingen beigetragen haben recht herzlich Danke sagen. Auch wenn wir uns bei 

verschiedenen Fragestellungen nicht immer einig waren, haben wir es immer wieder geschafft 

für den Verein die beste Lösung zu finden. Ich bin stolz auf unseren Verein, weil wir es ge-

schafft haben auch Monsteraufgaben zu lösen. Jedes einzelne Vereinsmitglied hat mit Engage-

ment dazu beigetragen, dass wir auch in Zukunft als Reitverein mit bester Infrastruktur unseren 

Reitsport, unser Hobby, mit Freude ausüben können. 

 

OK Präsident    
Bernhard Murri 
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Monatsritt am 02. Mai 2021  
 
Fast alle Teilnehmer waren pünktlich am Sonntag um 

10.00 Uhr startklar für den Monatsritt, der in verdan-

kenswerter Weise von Heiri Bertschi organisiert wurde. 

Auch der Wettergott meinte es gut mit den 12 Reitern, 

es gab kein Regen während dem ganzen Anlass. 

 

Heiri hat eine super Route zur Waldhütte "7 Wegehütte" 

ausgewählt. Eine Herde Rinder begrüsste die Reiterschar 

neugierig, alle Pferde blieben ruhig, aber der Vorbeiritt 

bei den Alpakas war für einzelne Pferde gewöhnungsbe-

dürftig. 

Bei unserer Ankunft in der Waldhütte durften wir Heiri’s 

Mannschaft begrüssen. Festbänke mit Sitzgelegenheiten 

standen bereit. Wir wurden mit einem super Apéro mit 

Grillwürsten, Brot, Senf, Bier und Wein verwöhnt. 

 

Während dem gemütlichen Ritt, am Apéro und beim 

Verabschiedungstrunk wurde viel diskutiert. Die Chance 

wurde genutzt sich gegenseitig besser kennen zu lernen und die Aktualitäten unseres Vereins zu bespre-

chen. Die Leiter der Monatsritte sind immer bedacht, die Ritte so zu gestalten, dass alle Mitglieder, egal 

mit was für Pferden, problemlos 

mitreiten können.  

 

Schade ist nur, dass nur wenige 

Reitvereinsmitglieder diese Top-

chance nutzen daran teilzuneh-

men, um damit die Vereinszu-

gehörigkeit zu zeigen und von 

diesem tollen Angebot zu profi-

tieren. Auf den Fotos ist ersicht-

lich, dass da problemlos noch 

mehr Teilnehmer mehr Platz ge-

habt hätten! 

 
 
 
 
Bericht und Fotos von Bernhard Murri  
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23. Patrouillenritt Reitverein Lenzburg 
 
Lange war es unklar ob und wie der Patrouillenritt in diesem Jahr stattfinden kann. Dennoch wurde be-

reits im Januar überlegt und getüftelt mit welchen Regeln, was und wie möglich ist. Rasch war klar, es 

soll ein Ritt sein, der so gemeistert werden kann, dass die Teilnehmer nichts berühren. So entstand die 

Idee, dass jeder Posten mit Hilfe eines Löffels gelöst werden konnte.  

Gespannt wurden die Entwicklungen bezüglich COVID beobachtet. Ende April war es dann soweit, das 

Schutzkonzept wurde eingereicht. Und Juhui, es wurde akzeptiert und genehmigt! Leider ohne Festwirt-

schaft oder anderen Verpflegungsmöglichkeiten, sowie ohne Zuschauer. Aber der Ritt darf durchgeführt 

werden!  

Nun wurde gebastelt, gestrichen und getestet. 8 Posten, welche am Anlass je 1.5 - 2 Minuten dauern. 

Beim Testen mit unseren super Pferdchen brauchten wir zwei Vormittage bis alles funktionierte. Ein wei-

terer Nachmittag inklusive Nachtschicht nahm das Zusammensuchen und Vorbereiten der Preise in An-

spruch. Die Goodies verpacken und in diesem Jahr, durch COVID erschwert, 200 gleichwertige Preise 

zusammenzustellen. Denn auch ein Rangverlesen, im herkömmlichen Sinn, durfte nicht durchgeführt 

werden.  

Am Vortag des Anlasses wurde das Grossmaterial mit Traktor und Wagen an die jeweiligen Posten ge-

fahren. Die Strecke wurde mit Bändern und Schildern markiert und die letzten Vorbereitungen liefen je-

weils auf Hochtouren.  

Am 23. Mai war es dann soweit, um 5 Uhr wurde die Strecke nochmals kontrolliert und Warnschilder 

aufgestellt. Damit alles reibungslos läuft, trafen ab 6.30 Uhr die ersten Helfer ein. Parkdienst, Postenfah-

rer, Postenhelfer, Starter, alle waren auf ihrem Posten, damit eine Stunde später die erste Patrouille star-

ten konnte.  

Am Start wartete zum Einstieg, die Schätzfrage, ‘’Wie schwer sind die Suppenbuchstaben mit Glas? 

Und das ganze gerne in Milligramm.’’ Es folgten noch ein paar organisatorische Infos und natürlich er-

hielt jeder Teilnehmer einen Löffel. Dann konnte es losgehen. Die Strecke führte dieses Jahr Richtung 

Römerstein, wo bald Posten 1 wartete, die Montagsmaler. Ein Reiter zeichnet mit dem Löffel im Sand, 

der andere rät, ist es ein Zebra, ein Pferd oder doch eine Giraffe??? Unter der Autobahn durch, Rich-

tung Othmarsingen ging es weiter. Posten 2, Eierlauf, mit dem Löffel die quirligen Bällchen einsammeln 

und transportieren. Weiter Richtung Brunegg, Posten 3, Zielt genau. Der erste Teil des Postens wirkte 

einfach, 15 Meter nach vorne um ein Fässchen und zurück. Der zweite Teil war mit dem Löffel schon ein 

bisschen schwieriger. Ein Klettbällchen sollte die Zielscheibe treffen. So ging es im Wechsel weiter bis die 

Zeit abgelaufen war. Posten 4, im Bruneggerfeld, ein gutes Gehör war gefragt. Eine Tonabfolge sollte 

wiedergegeben werden, war es die Büchse, der Eimer oder doch der Stuhl. Posten 5, Minigolf zu Pferd, 

ruhig stehen, zielen, treffen und dann waren da noch die fiesen Sandsäcke, welche die Tische standfest 

machten, welche man auch noch anschauen konnte. Weiter Richtung Möriken, durch das Bünztal Rich-

tung Othmarsingen zurück, Posten 6, die Wühlkiste, mit dem Löffel sind möglichst viele "Coronas" 

einzufangen. Es folgte eine lange Trabstrecke bis mitten in den Wald nach Lenzburg zurück. Dort war-

tete Posten 7, Synchron, aneinandergebunden, natürlich mit dem Löffel, Slalom reiten, wenden und 

zurück. Die Bälle im Löffel durften nicht verloren gehen. Wer das ganze noch schnell ritt, erhielt die 

meisten Punkte. Zurück auf der Schützenmatte, Posten 8, Gymkhana. Wippe, Podest, vorwärts, rück-

wärts, durch Badenudeln, enge Wendungen und Fussball fürs Pferd, alles gab Punkte, wenn jeweils die 

Glocke mit dem Löffel betätigt wurde.  
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Viele der Posten waren dann doch kniffliger zu lösen als es auf den ersten Blick aussah.  

Zum Abschluss ging es, bei passender Musik, zur Siegerehrung, jeder Teilnehmer durfte sich einen Natu-

ralpreis vom Gabentisch aussuchen. Nach drei Stunden mit dem Löffel in der Hand, war es dann auch 

nicht erstaunlich, dass die Pfannen am beliebtesten waren.  

Resümee des Tages, es gab keine Unfälle oder Zwischenfälle, während des ganzen Tages herrschte eine 

ruhige und zufriedene Stimmung, ob bei Helfern oder Teilnehmern. Die Helfer wurden von unserem 

‘’Festwirt’’ wunderbar verköstigt. Das Militär, welches vor Ort stationiert war, half beim Verkehrsdienst 

und anderen Arbeiten mit. Der ‘’Abschleppdienst’’ hatte trotz des sehr wechselhaften Wetters nicht viel 

zu tun. Und am Ende des Tages gab es dann doch ein gemütliches Beisammensein im kleinen Kreise, 

mit der Ehrung eines OK Mitgliedes für 15 Jahre OK. Spät am Abend kürte, die letzte Kontrollfahrt ein 

besonderes Extra, zwei junge Dachse mitten auf dem Waldweg am spielen. 

 

Ein grosses Dankeschön 

an alle fleissigen Helfer. Ihr 

alle wurdet von den Teil-

nehmern sehr gelobt, es 

sei immer und überall eine 

super Stimmung gewesen. 

Danke jedem einzelnen 

vielmals! Besonders zu er-

wähnen gäbe es einige, 

was aber den Rahmen 

sprengen würde. Den be-

sonderen und super Hel-

fer, mit extra Funktionen: 

Muchas gracias, ohne 

euch würde es nicht funk-

tionieren!!!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht von Chantal Marti, Fotos von den Fotografinnen des Patrouillenritts  
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Dressur-Lehrgang mit Hansruedi Geissmann 
am 29.+30. Mai 2021 
 
 

Bereits eine Woche nach dem Patrouillenritt 

war die Schützenmatte erneut belegt, diesmal 

mit dem Dressur-Lehrgang mit Hansruedi Geiss-

mann. Eines kann ich euch sagen, es ist gar 

nicht so einfach mit Hansruedi Geissmann ei-

nen Termin zu finden. So war es umso erfreuli-

cher, dass der Kurs Samstag und Sonntag aus-

gebucht war, je 10 Teilnehmerinnen pro Tag 

haben diese tolle Gelegenheit für sich genutzt.  

 

Der Sandplatz wurde am Freitag Abend mit Hilfe 

der Teilnehmer des Dressurkurs von "Sprüngen 

befreit" und Bärti hat sich extra noch Zeit ge-

nommen den Platz aufzubereiten. Ein Danke-

schön schon mal dafür. 

 

Somit konnte am Samstag um 9.00 Uhr die erste 

Reiterin mit der ersten Kurslektion starten, alle 

waren gespannt was er uns für neue Inputs und 

Tipps mitgeben konnte. Jeder hatte die Möglich-

keit an seinen Schwächen oder speziellen Problemen zu arbeiten. GA, sowie L und M Reiter ha-

ben über den Tag verteilt profitiert und gingen zufrieden wieder nach Hause. Viele positive 

Rückmeldungen haben mich erreicht und ich kann sagen, ja wir planen im 2. Halbjahr einen 

weiteren Dressur-Lehrgang zu organisieren. Datum folgt. 
 

 
 
  
Bericht und Fotos von Sandra Stadelmann  
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Sommerreitkurse – Impressionen 
 
 

Anfang Mai haben die ersten Sommerkurse gestartet, hier einige Impressionen dazu: 
 
JUNIORENKURS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPRINGKURS 
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DRESSURKURS 
 

 
 
 
 
BODENARBEITSKURS 
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Pferdesporttage Dressur 
 
 

Vom 18.06. bis 20.06.2021 durften wir, nach Corona be-
dingter Pause im letzten Jahr, unsere Dressurtage wieder auf 
der Schützenmatte durchführen. Dieses Jahr zwar noch ohne 
Zuschauer und ohne Festwirtschaft aber mit viel Freude und 
Engagement. 
 
Es waren drei wunderschöne Tage, die mit tollem Pferde-
sport gespickt waren. Die Felder waren alle voll und Petrus 
hat gezeigt, dass auch er ein Dressürler ist. Ok nicht ganz, 
leider gab es am Sonntag Abend kurz vor Ende noch für die 
letzten paar Reiter einen üblen Platzregen. Doch auch dies, 
konnte der guten Stimmung nichts anhaben. 

 
 
 
Gerne hätten wir in diesem Jahr noch einmal 
die tollen und leckeren Menus von Trudy genos-
sen, aber leider durften wir nur einen kleines 
Take-Away Angebot anbieten und so unsere 
Reiter/innen und Helfer verköstigen. Nichtsdes-
totrotz hat Trudy und Ihr Team uns mit ausser-
gewöhnlichen Sandwiches und leckeren Spa-
ghetti’s verwöhnt. Danke Trudy! 
 

Ein grosses Dankeschön, geht an alle unsere Sponsoren, die uns tatkräftig unterstützt haben, 
denn ohne Sie können wir so einen Anlass nicht durchführen. Danke auch an alle Helferinnen 
und Helfer, ihr wart grossartig! 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn 
wir auf der Schützenmatte mit vielen Zuschauern tollen 
Pferdesport erleben dürften. 
 
Liebe Grüsse 
OK-Dressur 
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VEREINSMEISTERSCHAFT DRESSUR  
Samstag Vormittag, 14. August 2021 

 
 
Die Prüfung soll einerseits zu einem freundschaftlichen Wettkampf und zu einem kameradschaftlichen 
Beisammensein von Mitgliedern des Reitvereins Lenzburg animieren. 

Prüfungsmodus 

Die Prüfung wird nach den aktuell gültigen Reglementen des Verbandes SVPS durchgeführt. Jeder Teil-
nehmer kann selbst entscheiden, welches der folgenden Programme geritten wird. 
 

Programme  

Stufe Kategorie Programme 

1 GA GA 02/60, GA 04/60, GA 06/60, GA 08/60 

2 L L 12/60, L 16/60 

3 M M 22/60, M 24/60 

4 S S 01/60 

 
Beschränkungen 
Falls das Reiterpaar Klassierungen im laufenden Jahr hat, darf kein tieferes Programm geritten werden. 

 
Teilnahmeberechtigung der Reiter 
Für die Teilnahme zugelassen sind Aktiv-, Junioren-, Ehren und Freimitglieder des RVL. 
Passivmitglieder sind startberechtigt. Sie haben ein Startgeld von CHF 25.00 mit der Anmeldung einzu-
bezahlen an: Reitverein Lenzburg, Konto-Nr. 50-69-8, Hypothekarbank Lenzburg, Vermerk «Vereinsprü-
fung Dressur 2021». 
 
Es können maximal zwei Pferde geritten werden. Es muss vor Prüfungsbeginn bekannt gegeben wer-
den, welches Pferd für die vereinsinterne Meisterschaft gewertet werden soll. Ansonsten zählt das Erst-
gestartete. 
 
Tenue 
Offizielles Tenue in weiss gemäss SVPS. 
 
Rangliste/Preise 
Für die Rangierung zählt die Prozentzahl des gerittenen Programmes. Es wird eine Gesamtrangliste über 
alle Stufen erstellt. Der Vereinsmeister erhält einen Wanderpokal. Jeder Teilnehmer erhält ein Flots und 
eine Plakette. 
 
Anmeldung 

Bis Sonntag, 25. Juli 2021 via Online-Anmeldeformular: 

LINK:  Anmeldung Vereinsmeisterschaft   

https://www.rvl.ch/2021/07/vereinsmeisterschaft-2021/
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VEREINSMEISTERSCHAFT SPRINGEN 
Samstag Nachmittag, 14. August 2021 

 
 
Die Prüfung soll einerseits zu einem freundschaftlichen Wettkampf und zu einem kameradschaftlichen 
Beisammensein von Mitgliedern des Reitvereins Lenzburg animieren. 
 
Prüfungsmodus/Wertung 

Die Prüfung wird nach den aktuell gültigen Reglementen des Verbandes SVPS durchgeführt und besteht 
aus einem Umgang, Wertung A mit Zeitmessung. Wer 0 Fehler hat, ist für den Stechparcours zugelas-
sen.  
Normalumgänge je Stufe, anschliessend Stechen je Stufe in Startreihenfolge. 
 
Kategorien/Beschränkungen  

Stufe  Höhe  Beschränkungen  

1 60-70cm Reiter: mit Brevet; Pferde: 0-50 GWP (ausgen. 4/5-jährige Pferde) 

2 80-90cm 
Reiter: mit Brevet; Pferde: 0-300 GWP 
Reiter: mit Lizenz; Pferde: 0-50 GWP (ausgen. 4/5-jährige Pferde) 

3 95-105cm 
Reiter: mit Brevet; Pferde: keine Beschränkungen 
Reiter: mit Lizenz; Pferde: 0-300 GWP 

4 110-115cm Reiter: mit Lizenz; Pferde: keine Beschränkungen 

 
Für die Beschränkungen zählen ausschliesslich die erworbenen Gewinnpunkte aus Springprüfungen des 
letzten und laufenden Jahres. Reiter/innen, die mit Pferden starten, deren Gewinnpunkte sie nicht selbst 
geritten haben, dürfen eine Stufe tiefer starten. 
 
Für die Teilnahme zugelassen sind Aktiv-, Junioren-, Ehren und Freimitglieder des RVL. 
Passivmitglieder sind startberechtigt. Sie haben ein Startgeld von CHF 25.00 mit der Anmeldung einzu-
bezahlen an: Reitverein Lenzburg, Konto-Nr. 50-69-8, Hypothekarbank Lenzburg, Vermerk «Vereinsprü-
fung Springen 2021». 
 
Es können maximal zwei Pferde geritten werden. Es muss vor Prüfungsbeginn bekannt gegeben wer-
den, welches Pferd für die vereinsinterne Meisterschaft gewertet werden soll. Ansonsten zählt das Erst-
gestartete. 
 
Tenue 
Offizielles Tenue in weiss gemäss SVPS (RVL Shirt ist erlaubt/erwünscht). 
 
Rangliste/Preise 
Es wird eine Gesamtrangliste über alle Stufen erstellt. Der Vereinsmeister erhält einen Wanderpokal. 
Jeder Teilnehmer erhält ein Flots und eine Plakette. 
 
Anmeldung 

Bis Sonntag, 25. Juli 2021 via Online-Anmeldeformular: 

LINK:  Anmeldung Vereinsmeisterschaft  
  

https://www.rvl.ch/2021/07/vereinsmeisterschaft-2021/
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Einsatzplanung Vereinsprüfung vom 14. August 2021 
 

Liebe Vereinsmitglieder 

Für die Vereinsprüfung werden Helfer gesucht. Bitte um eine Anmeldung via  

Onlineformular, Ihr könnt euch direkt beim gewünschten Einsatz mit Vorname & 

Name eintragen:    LINK Helferanmeldung 

 

Aufstellarbeiten Freitag, 13. August 2021 

Treffpunkt Schützenmatte 

um 19.00 Uhr 

 

       (10 Personen) 

  

  

  

  

  

 

Dressur (8.15 – ca. 11.30) Samstag, 14. August 2021 

Schreiber  

Sekretariat  

Starter/Bollen jagen  

 

Abräumen Dressurhägli/Parcours stellen   (11.30 – ca. 12.30)  Samstag, 14. August 2021 

 

5-6 Personen 

  

  

  

 

Springen  (12.45 – ca. 16.30) Samstag, 14. August 2021 

Zeitmessung  

Notieren Stangenfehler  

Schreiben  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11lEM2jPfkoD0nG-h0kFb4LCYu3LLSPe6wfmo_1nSV1M/edit#gid=0
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Parcours  

 

Starter/Bollen jagen  

 

Festwirtschaft (Buffet)  Samstag, 14. August 2021 

 

8.15- 13.00 Uhr 

 

 

8.15 – 11.00 Uhr  

 

11.30 – ca.16.30 Uhr 

 

 

 

Ich bringe einen Kuchen mit… Samstag, 14. August 2021 
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Einladung zum Helferessen  
 

 
 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

 

Gerne möchten wir alle, die den Reitverein in diesem Jahr mit ihrer Hilfe tatkräftig unterstützt 

haben, zu einem gemütlichen Abend einladen.  

 

Daher lädt euch der Vorstand am 14. August 2021 auf die Schützenmatte (Reithalle) ein. Das 

Rangverlesen der Vereinsmeisterschaft findet gleich nach dem Apéro statt. 

 

Datum  14. August 2021 

Zeit ab 18.00 Uhr  

Ort Schützenmatte (Reithalle), Lenzburg 

 

 

 

Anmeldung bis Samstag, 7. August 2021: 

LINK:  Anmeldung Helferessen 
 

Wer ein Vegi-, laktose- oder glutenfreies Menü möchte, kann dies bei der Anmeldung ange-

ben. 

 

Wir freuen uns!  

Vorstand RVL 

  

https://www.rvl.ch/2021/07/helferessen/
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Juli-Aktion bei Cavalli Reitsport  
für Mitglieder des Reitverein Lenzburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooki 
 
Das neue Modell von Kask, der Kooki ist in 4 Varianten 
erhältlich: 

• Black Matt oder Black Shine mit kleinem und grossem Dach 

• Navy Matt oder Navy Shine mit kleinem und grossem Dach 
  
Ein sehr schöner Helm mit nur gerade 550g ein Leichtgewicht und in den Grössen 53 -63 er-
hältlich. 
  
Einführungspreis für alle Mitglieder des Reitvereins Lenzburg Fr. 325.— statt Fr. 365.— 
 
Gültig vom 01. Juli – 31. Juli 2021 in allen Cavalli Reitsport Filialen 
  
 
  

 
Cavalli Reitsport AG 
Jurasstrasse 16 
5035 Unterentfelden 
062 723 47 47 
www.cavalli-reitsport.ch 
 
  

  


