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… und wieder ist ein Jahr vergangen, drum wird das Neue 

angefangen… 

Und wieder einmal begann das Vereinsjahr mit 

einer Feierlichkeit. Sandra wurde mit einer 

äußerst frostigen Kremserfahrt, begleitet von 

Reitern, anlässlich ihres 30. Geburtstages 

überrascht. Am Abend, nun endlich wieder 

aufgetaut, folgten einige Vereinsmitglieder der 

Einladung und feierten mit Sandra, ihrer Familie 

und Freunden. 

Einen Vortrag von Dr. Uwe Hörügel vom Pferdegesundheitsdienst 

der sächsischen Tierseuchenkasse, hörten wir am 1. Februar. Er 

berichtete über verschiedene Krankheiten und aktuelle Themen.  

Am 1. März fand unsere Jahreshauptversammlung in der 

Sachsenkrone in Ohorn statt. Als Höhepunkt wurde das 

Ehrenzeichen in Bronze des Landesverbandes Pferdesport 

Sachsen an Marlies Wähner und Jana Lunze verliehen. 

Tags darauf trafen sich die Heimatlosen schon wieder. Bei Evi zum 

30. Geburtstag knallten die Korken und das Buffet 

wurde gestürmt. 

Fünf Wochen später, am 10. März, trafen wir 

uns zum alljährlichen Sternritt in der Finke. Bei 

herrlichem Sonnenschein ließen sich auch der letzte 

Schnee und die kalte Winterluft ertragen. 



Der nächste Geburtstag im Hause 

Gottwald war Conny´s 50. Um ihr 

Geschenk zu bekommen, musste sie 

erst einige Fragen rund um unseren 

Verein beantworten, was sie 

erwartungsgemäß fehlerfrei konnte. 

Dass wir unsere Vereinsjugend erfolgreich 

unterstützen, zeigte sich im April. Laura Kaden 

wurde zum Förderpreis Fahren nominiert und 

konnte an dem Trainingswochenende mit dem 

Landestrainer in Diera teilnehmen. 

Das Frühlingsfest stand in diesem Jahr unter 

dem Thema "Sagen und Bräuche". Zwar waren 

uns einige bekannt, aber diese mit 

Pferden umzusetzen, gestaltete sich 

umso schwieriger. Das Ergebnis 

konnte sich aber wie in jedem Jahr 

sehen lassen. So wurde die 

Entstehung des Stadtwappens und 

die Sage des Keulenberges 

dargestellt. Im Land der Sagen durften natürlich auch Hexen, 

Zauberer und Riesen nicht fehlen. Die 

„Vereinsjugend“ überraschte alle mit 

dem Gangnam Style, welcher auf 

eindrucksvolle Art und Weise getanzt 

wurde. Den Abschluss bildete die 

große Glücksbringer-Quadrille mit 



zehn unterschiedlichen Motiven, 

die den Zuschauern ein gutes 

Jahr 2013 wünschten. 

Damit die Zeit bis zum nächsten 

Event nicht so lang wird, dachten sich Simone und Steffen, sie 

könnten uns zu Ihrer Silberhochzeit 

einladen. Diesem Aufruf folgten wir 

natürlich gern und überraschten die 

beiden mit einer Choreographie zum Lied 

„Das kleine Küken piept“. Verkleidet als 

allerlei Getier überreichten wir einen 

Hühnerstall inklusive Federvieh. Es war ein 

sehr schöner Abend! 

Am 01.August hatte Albrecht seinen 60. 

Geburtstag. Diesen verbrachte er allerdings auswärts, so dass wir 

die Glückwünsche nachreichen mussten. 

Unser Turnier hat sich inzwischen auch in anderen Regionen 

herumgesprochen. Das hatte zur Folge, dass 

wir Rekorde bei den Nennungen erzielten. Die 

A-Dressur musste zu zweit geritten werden und 

auch bei den anderen Wettbewerben war ein 

Zuwachs zu verzeichnen. Der Wettergott war 

uns wohl gestimmt. Sonne soweit das Auge 

schauen konnte und dahinter noch mehr 

Sonne! Jeder kannte seine Aufgaben und so 

verlief alles weitestgehend reibungslos. 

Allerdings gab es einen Fremdgänger, der 



einfach so am Samstag-Nachmittag seinen Arbeitsplatz, die 

Meldestelle, im Stich ließ. Klaus spielte Beifahrer und musste 

feststellen, dass er es an seinem 

Laptop bedeutend ruhiger gehabt 

hätte. Aber lange nicht so schön… 

Das Festzelt am Abend war sehr 

gut gefüllt. Es wurde bis weit in die 

Nacht gefeiert und getanzt, was 

man dem einen oder anderen am 

nächsten Morgen ansah. Der Wanderpokal des Vereinsmeisters  

Fahren ging in diesem Jahr, ebenso wie der Sieg in der Kombi 

Fahren an Marlies Wähner. Ein großes Dankeschön geht wie 

immer an die Versorgungsmannschaft, welche sich um das 

leibliche Wohl kümmerte. 

Sonnenschein zum Dritten. Zur 

Keulenbergrundfahrt, welche 

zum achten Mal stattfand, 

starteten 22 Teilnehmer vor der 

schönen Kulisse des 

Oberlichtenauer Schlosses. Toll 

geschmückte und herausgeputzte Gespanne konnten auf dem 

Weg rund um den Keulenberg bewundert werden. Zur 

abschließenden Siegerehrung ließ es sich die Schlossherrin nicht 

nehmen, die Schleifen und Pokale zu überreichen. 

Und wieder Sonne… Unsere Hubertusjagd begann mit dem 

traditionellen Jagdfrühstück an der Buschmühle in Ohorn. Die 

Jagdstrecke führte am Rammenauer Schloss vorbei zur 

Waldscheibe, wo sich die 19 Reiter sowie das gefräßige und  



immer durstige 

Transportgut (?) der 

12 Gespanne zum 

Mittag stärken und 

etwas ausruhen 

konnten. Weiter ging 

es dann durch die 

Luchsenburg zurück 

nach Ohorn. Das 

Jagdgericht tagte abschließend im herbstlich geschmückten Saal 

der Goldenen Ähre in Friedersdorf. 

Im Oktober erhielt der Stall von Uta Hauptmann die Zulassung als 

Ausbildungsbetrieb.  

Auch Marlies lud den Verein zu ihrem 50. Geburtstag 

in den Bürgergarten nach Pulsnitz ein. Die 

Steckenpferde wurden gesattelt und galoppierten in 

den Festsaal. In ihrer Mitte eine reich gefüllte 

Schatztruhe für die Schatzmeisterin. 

Zur Freizeitgestaltung ohne Pferd trafen wir 

uns am Abend vor dem Buß- und Bettag zum Bowling 

in der Gaststätte Waldblick. 

Einen neuen Voltigiergurt gab es für die 

Gruppe aus Hauswalde. Und dieser 

wurde am 23.11. feierlich der 

Öffentlichkeit präsentiert. 

 



Weihnachtsfeier Teil 1 führte uns mit dem Bus zur Chemnitzer 

Pferdenacht, wo wir ein abwechslungsreiches Programm mit 

Schaubildern der unterschiedlichen Pferdesportdisziplinen 

miterleben durften. In diesem Rahmen war auch die 

Kaderberufung des Landesverbandes. Jana Lunze wurde in den 

Leistungskader Fahren aufgenommen. 

Teil 2 wurde im urig gemütlichen Keller des Sächsischen Hofes in 

Pulsnitz gefeiert. Bei viel Gesang beschenkte uns der liebe gute 

Weihnachtsmann reichlich. In einer schönen weihnachtlichen 

Atmosphäre ließen wir das Pferdejahr 2013 ausklingen. 

Über das Jahr hinweg waren unsere Mitglieder wieder auf 

mehreren Veranstaltungen präsent: die Familien Rinke und 

Gottwald auf Rundfahrten, Simone´s Volti-Gruppe auf Turnieren 

sowie Jana und Dani auf Fahrturnieren und Meisterschaften. In 

diesem Jahr sogar bis nach Süd-Hessen. 

Und nun, last but not least, ein riesengroßes Danke an alle Helfer, 

Sponsoren, Förderer und Mitglieder unseres Vereines. Ohne Euch 

wäre so ein ereignisreiches und turbulentes Jahr kaum möglich.  

 

 

 

Bis denne… 

Ina, Linda &Jana 

 



Termine 2014 

1. 07.02. Jahreshauptversammlung 

2. 23.03. Sternritt zur Finke 

3. 04.05. 18. Frühlingsfest 

4. 23./24.08. 18. Freizeit-Reit-, Fahr- und   

Voltigierturnier 

5. 14.09. 9. Keulenbergrundfahrt 

6. 18.10. Hubertusjagd 

7. 18.11. Bowling 

8. 13.12. Weihnachtsfeier 
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