
 
 

 
 
 

Jahresrückblick 2014 
 



Ein neues Jahr - das ist das Gefühl, wieder neu anfangen zu können. 
Die Chance, Dinge anders machen zu dürfen. Das Geschenk, dem 
Leben eine andere Richtung zu geben. Die Hoffnung, dass alles besser 
wird. Aber gleichzeitig gibt es uns auch die Möglichkeit, Gutes 
beizubehalten und daran weiter zu arbeiten. In diesem Sinne schauen 
wir nun auf das 18. Vereins-Jahr zurück.  
 

Auch wenn ein 
Verein nicht erst 18 
Jahre alt werden 
muss, um mehr und 
mehr auf eigenen 
Beinen zu stehen, so 
kann man doch 
sagen, dass auch für 
uns dieses ein 
besonderes Jahr war. 
 

 
 
 
Feierlich begann das Jahr bereits am 25. Januar. 
Jana wurde 30 und zelebrierte diesen besonderen 
Tag gemeinsam mit ihren Schwiegereltern 
Heidrun und Christian Lunze. Zu diesem 
Dreifach-Geburtstag durften wir natürlich nicht 
fehlen. 
 
 

 

Der Vereins-Start erfolgte zur Jahreshauptversammlung am 7. Februar. 
Entsprechend der Tagesordnung wurde die Satzung aktualisiert und 
der Vorstand gewählt. Ein großer Dank für den bisherigen Einsatz im 
Sinne des Vereins geht damit an Sabine Kunath, Simone Hörnig, 
Christian Findeisen, Jana Lunze, Ina Seidel sowie Marlies und Elisa 
Wähner. Sie alle wurden in ihrer Arbeit bestätigt und werden von nun 
an durch Laura Kaden als Vertreterin der Jugend unterstützt. 
Ein bevorstehendes Festjahr muss auch ausgiebig geplant werden. So 
stellte sich sofort die Frage: Wie könnten wir unseren 18. Geburtstag 
beim Frühlingsfest den Zuschauern präsentieren? 



Ehe es aber Zeit für das Frühlingsfest 
war, feierten wir zunächst am 30. März 
im kleinen Rahmen. Das Ziel unseres 
Geburtstags-Sternritts mit insgesamt 35 
Pferden war wie immer die Finke in 
Steina. Bei herrlichstem Sonnenschein 
und recht warmen Temperaturen 
verlebten wir gemeinsam ein paar 
schöne Mittagsstunden. 
 

Doch die Feier sollte am 4. 
Mai beim Frühlingsfest noch 
größer werden. Bei nahezu 
frostigen Temperaturen 
begrüßten zunächst einige der 
Gründungsmitglieder unseres 
Vereins das Publikum. In den 
folgenden Schaubildern 
durchlebte man dann 

gemeinsam die spannenden Stationen von der Geburt bis zum Tage der 
Volljährigkeit. Zunächst trafen sich die Kleinsten im Kindergarten, um 
dann mit der Kutsche zum Schuleingang zu fahren. Den 
Tanzstundenball läuteten die Voltigierer mit der Annemarie-Polka ein, 
ehe sich die Sulky-Fahrer und die Pony-Reiter zur Jugendweihe bzw. 
Konfirmation trafen. In der Jugendzeit angekommen, durften natürlich 
nicht das Pas de deux passend zur ersten großen Liebe und der Disco-
Besuch fehlen. Doch neben all dem Spaß galt es auch einen Job zu 
finden. Keine Frage, dass Pferdefreunde sich hier als erstes nach 
Berufen rund ums Pferd umschauen. 
Da an ein Leben ohne Führerschein 
heutzutage fast nicht mehr zu denken 
ist, konnte die Fahrschule gleich mit 
absolviert werden. Beim letzten 
Schaubild hieß es dann „Endlich 18“. 
Diesen feierlichen Moment rundete 
die große Reiter-Quadrille mit einer 
abschließenden Aufstellung der 
Voltigier-Kinder zu einer Torten-Pyramide ab.  



Am 9. Mai ließen wir diese große Geburtstagsfeier dann gemeinsam 
bei Kunaths ausklingen und bedankten uns auf diese Weise auch bei 
den vielen Helfern. Als kleines Schmankerl steuerte das Pulsnitzer 
Stadtfest ein tolles Feuerwerk bei. 

 
Mussten wir zur letzten Null das Zelt mit 
vereinten Kräften festhalten, damit der Sturm es 
nicht wegbläst, so suchten wir diesmal am 20. 
Juli zu Christians 60. Geburtstag dankend den 
Schutz vor der Sonne auf. Für die musikalische 
Umrahmung sorgte die Kremsermugge.  
 
 

 
Doch aus dem Feiern kamen wir so gar nicht 
wieder heraus, denn Jan hatte für den 31. Juli zu 
seinem 30. Geburtstag eingeladen. 
 
Weiter   ging   es   dann   mit   unserem   Turnier  
am 23./24. August. Vor allem in der Woche 
zuvor   wurde  fleißig  geschuftet,  so   dass   wir  

uns auf zwei schöne Tage freuen konnten. Leider 
wurde dies aber frühzeitig überschattet, da das 
Voltigier-Pferd Max auf tragische Weise 
verunglückte. Durch diesen traurigen Vorfall und 
die Tatsache, dass sich keine weiteren Voltigier-
Gruppen gemeldet hatten, mussten diese zwei fürs 
Publikum interessanten Prüfungen leider ausfallen.  
Zahlreiche neue Starter verzeichneten wir 
dagegen in den Fahrprüfungen. Grund dafür war 
der erstmals durchgeführte Sächsische WBO 
Fahrer-Cup, welcher in Pulsnitz seinen finalen 
Abschluss fand. Zu unserer Freude sicherte sich 
der Pulsnitzer Nachwuchs in den Pony-

Kategorien die Siegerschleifen. Somit gratulieren wir ganz herzlich 
Laura Kaden mit Gismo und Melanie Bruck mit Carino und Gismo. 
Ein großer Dank geht dabei natürlich auch an Jana Lunze, die sowohl 
ihre Ponys als auch ihre Erfahrung an unsere Jugend weitergibt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch natürlich sorgten auch die anderen Prüfungen für viel Spaß und 
Spannung. Besonders unterstützte dies der Richter Herr Mittag, 
welcher zu jedem Teilnehmer etwas Motivierendes zu sagen wusste. 
Gemeinsam mit Herrn Lehmann und Jana sicherten sie einen fairen 
Wettkampf.  
Während es bei den letzten Fahrprüfungen teils in Strömen regnete, 
erfreuten sich die abschließenden Schaubilder wieder einiger 
Sonnenstrahlen. 
 
Es schien als hätte das Wetter die Fahrer zum Turnier schon 

vorbereiten wollen auf das, was sie bei der 
Keulenberg-Rundfahrt erwarten würde. Der 
14. September war geprägt von 
Regenschauern und später einem 
niederfallenden Nebel. Kehrten die 20 
Gespanne und die begleitenden Reiter von 
der Strecke zurück in das Oberlichtenauer 
Schloss, tauchten sie unter den Bäumen des 
Parks überraschend aus dem Nebel auf. Der 
späteren Siegerehrung wurde auf diese 
Weise ein fast schon mystisches Gefühl 
verliehen. Doch Fahrer sind bekanntlich 

wetterfest und ließen sich diesen Tag nicht verderben, sondern 
brachten mit ihren zum Teil wunderschön gestalteten Kutschen etwas 
Farbe in das Grau. Da der Schlossherr dieses Jahr nicht anwesend sein 
konnte, verpflegten wir die Zuschauer im Schlosshof mit Kaffee und 
Kuchen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Saison-Abschluss mit den Pferden bildete wieder unsere 
Hubertus-Jagd am 11. Oktober. Gestartet wurde erneut in der 
Buschmühle in Ohorn mit einem wunderschön angerichteten 
Jagdfrühstück. Danach machten sich 17 Reiter und 11 Kremser bzw. 
Kutschen auf die Strecke in Richtung Waldscheibe und zurück über 
die Luchsenburg.   
Am Abend trafen wir uns dann 
in der Goldenen Ähre in 
Friedersdorf, wo natürlich auch 
das Jagdgericht tagte. In diesem 
Jahr übernahmen Conny, 
Christian und Lutz diese 
Aufgabe und konnten mit 
lustigen Strafen für Groß und 
Klein die Anwesenden 
unterhalten.  
 
Dass die Zahl unserer Mitglieder stetig zunimmt, merkten wir 
besonders durch den Ansturm am 18. November vor dem Buß- und 
Bettag. Da die zwei Bowling-Bahnen uns hätten kaum fassen können, 
teilten wir uns in zwei Lager. Während die einen eine schnelle Kugel 
schoben, nutzten die anderen die Zeit für einen gemütlichen Plausch. 
 
Ausklingen  ließen  wir  das  Jahr  mit  unserer  Weihnachtsfeier  am 
13. Dezember. Der gemütliche Keller des Sächsischen Hofes in 
Pulsnitz bildete die Kulisse für einige schöne Stunden mit Gesang, 
leckerem Essen, lustigen Spielen und natürlich auch einem Besuch des 
Weihnachtsmanns mit Geschenken für jedermann. 



 
Neben all den vielen neuen Mitgliedern, die wir 
in unserem Verein begrüßen durften, erhöht sich 
die Anzahl der potenziellen Pferdefreunde 
weiter. So dürfen wir mal wieder Ina und Martin 
Seidel zur Geburt ihres Sohnes Tim gratulieren. 
 
 
Auch in diesem Jahr wurde der Name unseres Vereins ins Land hinaus 
getragen. Gottwalds Bauernhof, Familie Rinke, Ina Seidel und Kathrin 
Willenberg besuchten verschiedene Rundfahrten. Simones Voltigier-
Gruppe überzeugte auf verschiedenen Turnieren und erreichte den 
Titel des Kreismeisters. 

In Dressurprüfung ritt Elisa 
Wähner. Besonders stolz sind 
wir auf die Erfolge von Jana 
und  Daniel  Lunze.  Mit 
ihren Ponys starten sie 
mittlerweile überwiegend in 
Fahrprüfungen der Klasse M 
und S. Vom Bundestrainer 
nominiert, durften sie sogar 
an den Deutschen 
Meisterschaften in Drebkau 

teilnehmen und erreichten selbst bei diesem Ereignis eine Platzierung.  
 
Einen guten Start in die Selbstständigkeit und immer eine gute 
Zusammenarbeit wünschen wir dem neu gegründeten Verein „Ginas 
Heimat“, welcher durch Simone Hörnig ins Leben gerufen wurde. 
 
In diesem Sinne ging auch unser 18. Vereinsjahr Dank der vielen 
Helfer und Sponsoren erfolgreich zu Ende. 
 
 

Ina, Melli, Jana und Elisa 
 



Termine für 2015 
 
 

1. 27.02. Jahreshauptversammlung 
 
2. 22.03. Sternritt zur Finke 
 
3. 26.04. 19. Frühlingsfest 
 
4. 15./16.08. 19. Freizeitreit- und Fahrturnier 
 
5. 13.09. 10. Keulenbergrundfahrt 
 
6. 17.10. Hubertusjagd 
 
7. 17.11. Bowling 
 
8. 12.12. Weihnachtsfeier 
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