
 
 

Sport - Spiel und Spaß im Ländl. Reitverein e.V. HeLi 

 

An alle Reitschüler (und auch deren Eltern), 

um die Planung im hektischen Alltag etwas einfacher zu machen geben wir schon 
einmal Termine für Aktivitäten im Jahr 2016 bekannt: (Änderungen möglich) 

04.03.2016 - Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung findet im Bürgerhaus Hessisch Lichtenau statt.  

12.03.2016 - Arbeitseinsatz 

Nach dem Winter gibt es immer viele Aufräum- und Putzarbeiten im Stall, in der Halle 
und draußen zu erledigen. 

Frühjahr 2016 – Reitabzeichenlehrgang (genauer Termin folgt) 

In diesen Wochen findet ein Lehrgang als Vorbereitung für die Reitabzeichenprüfung 
statt. Die Termine für die Vorbereitung für die Hufeisenprüfungen geben wir 
rechtzeitig bekannt! 

21.05.2016 - Arbeitseinsatz 

Gewiss gibt es noch die ein oder andere Vorbereitung für unser Vereinsturnier zu 
treffen. Von A-wie Aufräumen über P-wie Putzen bis Z-wie Zusammenarbeiten ist an 
diesem Tag tatkräftige Mitarbeit möglichst vieler Helfer gefordert. 

05.06.2016 – Vereinsturnier 

Für unsere Nachwuchsreiter möchten wir in diesem Jahr wieder ein Vereinsturnier 
veranstalten. Habt Ihr Interesse? Dann sprecht bitte mit Janis, welche Prüfung für 
Euch die Richtige ist.  

09.07.2016 - Arbeitseinsatz 

Um unsere Anlage in einem gepflegten Zustand zu halten müssen wir regelmäßig 
Aufräum- , Mäh- und Putzarbeiten durchführen. Über rege Teilnahme freuen wir uns. 

Zelten / Reiterspiele – Termin folgt 

Bewegung an frischer Luft, Spaß mit anderen Kindern, Lagerfeuer und 
Nachtwanderung gehören beim Zelten einfach dazu. Bei schlechtem Wetter werden 
einige Aktivitäten einfach in die Halle oder auf den Heuboden verlegt.  
Das Zelten endet wie immer am Sonntag mit den Reiterspielen für die wir wie immer 
auf die Unterstützung der Eltern hoffen (Kuchenspenden, Mithilfe bei der 
Durchführung und Vorbereitung der Spiele etc.) 
 

Ferienlehrgänge während der Sommerferien 

Den ganzen Tag mit anderen Kindern und unseren Schulis verbringen. Putzen, 
Reiten, Theorie lernen und Spaß haben. Dafür haben wir wieder 3 Ferienlehrgänge 
geplant. Sie sollen in der 2., 4. und 6. Ferienwoche stattfinden. 

13.08.2016 - Arbeitseinsatz  



Die Durchführung eines Turniers erfordert auch immer viel Vorbereitung auf den 
Reitplätzen und in der Halle. Mäh- und Gartenarbeiten müssen genauso erledigt 
werden wie Putz- und Aufräumarbeiten. Wir wünschen uns viele helfende Hände! 

27./28.08.2016 - Turnier 

Für das Turnier brauchen wir wie immer tatkräftige Unterstützung von allen. 
Hilfreiche Hände während der Vorbereitung und Durchführung des Turniers sind 
immer vonnöten. Wir freuen uns über jeden, der mit hilft, das Turnier zu einem Erfolg 
werden zu lassen. 

25.09.2016 - Orientierungsritt 

Ein Orientierungsritt ist eine Veranstaltung für „Freizeitreiter“, die im Gelände 
stattfindet. Hierbei sind Fragen zu beantworten und am Ende der Geländestrecke 
noch ein Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen. (So was ähnliches wie 
Reiterspiele nur in größerem Rahmen) Zu diesem Ritt werden auch Reiter von 
anderen Vereinen eingeladen. Auch hier gilt: Helfende Hände sind immer herzlich 
willkommen, Teilnahme leider nur möglich, wenn man über ein eigenes Pferd/Pony 
verfügt.  

08.10.2016 - Helferfete 

Um nach den vielen Veranstaltung auch ein bisschen gemeinsam zu feiern und Spaß 
zu haben, lädt der LRV alle Helfer vom Turnier, O-Ritt und anderen Veranstaltungen 
zu einer Helferfete ein. 

05.11.2016 - Arbeitseinsatz 

Bevor der Winter kommt, sollen noch die letzten Arbeiten draußen erledigt werden! 

23.11.2016 - Adventskranz wickeln und Weihnachtsdeko 

Am Mittwoch ab 17.00 Uhr treffen wir uns im Reiterstübchen um unseren 
Adventskranz zu wickeln und unseren Weihnachtsbaum zu schmücken. 

26.11.2014 - Weihnachtsfeier für Alle 

Weihnachtsfeiern gehören zum Vereinsleben ganz einfach dazu. Damit alle 
Vereinsmitglieder diese Feier genießen können, gehen wir seit einigen Jahren 
gemeinsam zum Essen. Ort und genaue Uhrzeit werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

17.12.2016 - Weihnachtsfeier für alle Reitschüler 

Tee, Kakao, Kuchen und Plätzchen gehören zur Weihnachtsfeier genauso dazu, wie 
gemeinsam zu singen, zu klönen und sich ein bißchen zu bewegen.  

 
Offene Fragen, Vorschläge, Ideen, Kritik??? 

Sprecht uns an: Janis Hoch; 01607632961 
Elisabeth Dammer, 01708421071 oder Michaela Popis, 01732509835 

 
 

Nur zur Information: Manchmal ändern sich Termine oder es kommen noch 
Veranstaltungen hinzu. Bitte beachtet auch immer unsere Infotafel im Stall und/oder 

besucht von Zeit zu Zeit mal unsere Homepage unter www.LRV-Heli.de.  

 


