
HOPPALA 
    Vereinsblatt der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen 

 

Liebe Vereinsmitglieder! 

 

Ein Jahr ist schnell vorüber………. 

Was die Münchener Freiheit in ihrem Lied besingt, wird zur Realität. Das Jahr 2022 ist 

gefühlt an uns vorbeigerannt. 

Für uns war es ein ereignisreiches Jahr. Wir konnten unsere geplanten Veranstaltungen 

erfolgreich durchführen. 

Angefangen hat es am 21. April mit unserer Jahreshauptversammlung. Mit einer noch 

steigerungsfähigen Teilnehmerzahl haben wir das vergangene Jahr Revue passieren 

lassen und uns auf das was kommt eingestimmt. 

Sportlich gestartet sind wir am 28. und 29. Mai. Wir waren wieder Ausrichter der 

Unterallgäuer Kreismeisterschaften und führten Prüfungen in Dressur und Springen bis zur 

Klasse L durch. Der Wettergott war uns gnädig bis Sonntagnachmittag. Die letzten beiden 

Springen fanden im strömenden Regen statt und die Siegerehrung wurde kurzerhand in 

unser schönes Reiterheim verlegt. Um die Kreismeisterschaft attraktiver für Vereine zu 

machen, die nicht in allen Sparten vertreten sind, werden die Kreismeister Springen, 

Dressur und Gesamt extra gewertet. Die beste Gesamtwertung konnte sich der RFC 

Erkheim vor dem RFV Holzgünz sichern. Ein erfreulicher Dritter Platz ging an die 

Reiter der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen. Vielen Dank an alle, die an 

diesem Turnier für uns gestartet sind. 

                        



 

 

 

Am 13. Juni fand auf der Vereinsanlage eine Leistungsprüfung für Kaltblutstuten statt. Eine 

tolle, interessante Veranstaltung mit unwahrscheinlich entspannten sympathischen 

Anwesenden und Pferden. Los ging es mit dem Wiegen der vierbeinigen Damen. Beim 

spaßigen Mitraten des tatsächlichen Gesamtgewichts lagen wir manchmal ordentlich 

daneben. Die teilnehmenden 8 Stuten mussten dann noch ihr Können an der Kutsche 

beim Kegelfahren zeigen, einen Baumstamm und einen auf ihr Eigengewicht 

abgestimmten „Schlitten“ ziehen. Siegerstute wurde die 3jährige Disney aus der Zucht von 

Anton Mair, Polling im Besitz von Christoph Kopp, Schwabmünchen. 

 

                                   

 

 

Eine Prämiere für uns fand am Wochenende 16. und 17. Juli statt. Wir richteten ein 

Breitensportfest aus. Solche Veranstaltungen sind für Reiter aller Altersklassen und 

Reitfähigkeiten gedacht. Für die Teilnahme ist weder eine Mitgliedschaft im Verein, noch 

eine Qualifikation notwendig. Es soll einfach Spaß machen. Im Vorfeld waren wir ganz 

schön gefordert, da für die verschiedenen Wettbewerbe noch zahlreiche Hindernisse 

gebaut werden mussten. Neben verschiedenen Geschicklichkeitswettbewerben, wurden 

auch Spring- und Dressurprüfungen angeboten. Für die Zuschauer waren sicherlich auch 

die kostümierten Quadrillen auf eigener Kür-Musik schön anzuschauen. 

 

Alles in allem eine tolle sehenswerte Veranstaltung.       

 

 



                           

 

 

Besonders freut es uns natürlich immer, wenn wir von den Erfolgen unserer Mitglieder 

lesen dürfen. Einige haben es auch durch ihre hervorragenden Leistungen in diverse 

Kader geschafft. Ramona Ritzel ist bereits seit langem im Bayrischen Dressur 

Perspektivkader, Christina Danner hat sich für den Amateur Dressur Kader qualifiziert 

und Leonie Assmann ist Mitglied im Bayerischen Kader Springen Pony.  

Herzlichen Dank an alle unsere Aktiven und weiterhin viel Erfolg, Glück und 

Gesundheit für Euch und Eure Vierbeiner. 

 

Auch für 2023 haben wir wieder viel geplant. 

- Los geht’s am Samstag, den 21.01.2023 mit unserem Reiterball. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn ihr mit uns die närrische Saison feiert. Die Details dazu könnt ihr dem 

beiliegenden Flyer entnehmen. 

- Voraussichtlich im Mai wird die Jahreshauptversammlung stattfinden. Da wir Neuwahlen 

haben, wäre es schön, wenn möglichst viele von Euch erscheinen würden. 

- Sportlich geht’s los am Wochenende 20./21. Mai 2023. Wir richten ein Turnier in Dressur 

und Springen bis zur Kl. L mit vielen verschiedenen Prüfungen aus, wo hoffentlich für 

jeden was dabei ist. 

- Am 05. Juni 2023 wird wieder eine Kaltblutstutenleistungsprüfung stattfinden. 

- Für das Breitensportfest haben wird das Wochenende 02./03. September vorgesehen. 

 

Diese Events können natürlich nur mit zahlreichen helfenden Händen, sei es im Vorfeld 

oder an den Veranstaltungstagen durchgeführt werden. Wir freuen uns über jeden, der 

seinen Teil dazu beitragen möchte. Wer Lust hat, egal wie, uns zu unterstützen, kann sich 

gern melden. Wir kommen dann sehr gerne auf Euch zurück ☺ 

 



An dieser Stelle möchte ich Euch nochmal auf unsere Social Media Auftritte hinweisen. 

Wir sind mittlerweile bei Instagram (RuFV Bad Wörishofen oder 

reitverein_bad_wörishofen) sowie bei Facebook (Reit- und Fahrvereinigung Bad 

Wörishofen e.V.) vertreten. Auch auf unserer Webseite lohnt sich ein Besuch www.rvf-

badwoerishofen.de 

Wir freuen uns immer über Bilder oder Texte von Euch, gerne posten wir Eure 

Turniererfolge oder auch sonstiges was ihr gerne mitteilen würdet. Wir sind für alles 

offen…. 

 

Hoch wollen wir auch alle unsere Jubilare leben lassen, die dieses Jahr einen runden oder 

halbrunden Geburtstag hatten! Herzlichen Glückwunsch und wir hoffen ihr habt ordentlich 

gefeiert! 

 

Zum Abschluß möchte ich Euch noch herzlich zu unserer 

Waldweihnacht einladen. Traditionell treffen wir uns am Samstag, den 

24.12.2022 am Reiterheim. Es gibt Lebkuchen, Glühwein und Punsch, 

dazu besinnliche Musik und hoffentlich wieder eine schöne 

Weihnachtsgeschichte. 

 

 

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 ! 

Auf eine erfolgreiche, unfallfreie Saison 

mit reiterlichen Grüßen 

 

Silke Jakwerth 

1. Vorsitzende 

und die gesamte Vorstandschaft der 

Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen 

 

http://www.rvf-badwoerishofen.de/
http://www.rvf-badwoerishofen.de/

