
Pferdesport
im Reit- und Fahrverein

Lahnau - Waldgirmes e.V.



Pferdesport im Verein

Der Pferdesport lebt durch Vereine,
deren Mitglieder Geld und Zeit einbringen,

um gemeinsam sich und anderen diesen Sport zu 
ermöglichen.

(was einzeln, so nicht möglich wäre)

Pferde, Ausbilder und Sportstätten braucht der 
Pferdesportler, um aktiv zu sein.



Pferde sind Lebewesen

Dazu zählen:

- Heu + Hafer

- Späne

- gepflegte Koppeln

- Hufpflege (Schmied) und
Impfungen

- Füttern, Misten und Bewegen
(365 Tage im Jahr)

Sie müssen ihren Bedürfnissen entsprechend
gehalten werden. Sie brauchen Futter, Bewegung 
und Pflege.



Ein Voltigier- und Reitschulpferd

muss körperlich und charakterlich geeignet sein. 
Ausgleichend zu diesem Einsatz muss es parallel 
von Ausbildern geritten werden.

Zur Ausrüstung gehören

- Sattel 
- Trense
- ggf. Voltigiergurt
- Decken, Halfter,

Gamaschen... u.v.m.



Unsere Trainer

- engagieren sich ehrenamtlich

- teilen ihr Wissen

- bilden sich weiter

- bringen viel Zeit ein



hat eine Reithalle und einen Stall mit 12 Boxen 
sowie zwei Sand-Reitplätze und Koppeln.

Zur Pflege der Anlage gehört

- Plätze ebnen

- Hof kehren

- Zäune reparieren

Unserer Reitsportanlage



ermöglichen wir uns und anderen durch die

- Trainingsplätze (mit Springparcours)

- Voltigier- und Reitschule
(mit 5 eigenen Pferden)

- Reit- und Voltigierturniere

- Lehrgänge

Pferdesport

Zu stemmen ist das nur mit viel Geld und Zeit.



dient dem ideellen und gemeinnützigen Zweck, 
den Pferdesport zu fördern.

Dieses Angebot kostet viel Geld und Zeit.

Mit den Einnahmen aus den Voltigier- und 
Reitstunden wird nur ein Teil der Kosten 
gedeckt. Der zweite Teil muss mit dem 
Engagement der Mitglieder erwirtschaftet 
werden (Teilhabe durch fleißige Hände).

Der größte Hebel dabei sind die Turniere mit 
der vom Verein bewirtschafteten Gastronomie.

Unsere Voltigier- und Reitschule



Die Einnahmen
aus der Gastronomie entstehen durch den 
Verkauf von Essen und Trinken. Er läuft nur, 
wenn die Gäste gerne kommen und 
verweilen. Das wird gestützt durch
- eine sauberen Anlage

- einen flüssigen Turnierablauf

- ansprechendes Essen

Dafür braucht es das Engagement
vor, während und nach dem Turnier.
(Arbeitseinsätze, Helferdienste)


