
 
 

 
 
 

Jahresrückblick 2018 
 



Das Jahr 2018 wird für unseren Reit- und Fahrverein vermutlich 
immer mit der umwerfenden Zahl 1.904 verbunden sein, denn genau 
so viele Registrierungen erreichten wir im Rahmen des MDR-
Vereinssommers. Was es damit genau auf sich hatte und was wir in 
diesem Jahr noch erlebten, darauf wollen wir nun mal wieder 
zurückschauen. 
 
Wie bereits in den letzten Jahren machten wir uns am 19. Januar auf, 
um in Leipzig bei der Messe Partner Pferd gemeinsam einen 
spannenden Sport- und Show-Abend zu erleben. 
 
Am 09. Februar ging es dann bei der Jahreshauptversammlung um die 
Auswertung des vergangenen und die Planung des bevorstehenden 
Vereinsjahres. Unter anderem musste der Vorstand neu gewählt 
werden. Nach vielen Jahren engagierter Mitarbeit ließen sich Marlies 
Wähner und Christian Findeisen nun nicht mehr für die Wahl 
aufstellen. Ihnen beiden gilt ein großer Dank für ihre geleistete Arbeit. 
Dies honorierten der Landessportbund bzw. der Landesverband 
Pferdesport Sachsen mit einer Auszeichnung. Das freigewordene Amt 
des Kassenwartes übernahm Linda Kaden und Jan Gottwald trat dem 
Vorstand als Beisitzer neu hinzu. 

Bei der Jahreshauptversammlung fiel nach 
einer ausgiebigen Diskussion die Entscheidung 
zum Thema des Frühlingsfestes auf „Walt 
Disney“. Lange ließen die kreativen Köpfe 
nicht auf sich warten und trafen sich am 20. 
Februar zu einer Detailplanung.  
 

 
Entfernung schützt vor 
Geburtstagsgästen nicht. So oder so 
ähnlich hieß es am 25. Februar. 
Obwohl unser Meldestellen-Klaus mit 
seiner Familie mittlerweile in der 
Nähe von Naumburg wohnt, statteten 
ihm einige unserer Vereinsmitglieder 
anlässlich seines 60. Geburtstages 
einen Überraschungsbesuch ab.  



Strahlender 
Sonnenschein 
und 
frühlingshafte 
Temperaturen 
lockten  am  
11. März so 
manche  Reiter  

und Kutschfahrer mit ihren Pferden und einige Vereinsmitglieder als 
Fußvolk zum Waldhaus „Zur Finke“ nach Steina. Der Sternritt 
anlässlich des Vereinsgeburtstages erfreute sich auch in diesem Jahr 
einer regen Beteiligung. 

 
‚Wer später bremst, ist länger schnell’ 
war am 17. März auch unser Motto in 
Lichtenberg. Doch diesmal ging es nicht 
um das Hindernisfahren mit der Kutsche, 
sondern mit einer Sackkarre. Dani hatte 
zu seinem 40. Geburtstag eingeladen und 
lauter wilde Hühner schauten bei ihm 
vorbei. 
 

Doch neben der Feierei muss auch gearbeitet werden. Theoretisch und 
technisch  wurde  es  am  15. April. Erika Ihlau schulte einige Vereins- 
mitglieder in der Nutzung eines 
speziellen Computerprogramms 
zur Organisation der 
Meldestellentätigkeit während 
des Turniers. Die handwerklich 
begabten Mitglieder errichteten 
ein neues Richterhaus und 
reparierten die Umgrenzung des 
Reitplatzes. 
  
An einer wieder erweckten Tradition beteiligte sich unser Reit- und 
Fahrverein Ende April. Bereits ein Jahr zuvor stellte der Pulsnitzer 
Heimatverein einen Maibaum auf dem Markt auf, wobei immer zwei 
neue Wappen von Pulsnitzer Vereinen den Baum schmücken sollten. 



In diesem Jahr durften wir daran teilhaben. So begleiteten einige 
Reiter mit ihren Pferden das feierliche Aufstellen. Leider fiel der 
Baum jedoch wenig später einer Sägeaktion zum Opfer. 
 
Nun wurde es aber doch endlich Zeit für einen 
Blick zurück in die Kindheit mit Walt Disney. 
Die  Kostüme,  die  bei der Generalprobe am 
01. Mai noch fehlten, begeisterten dann zum 
Frühlingsfest am 06. Mai die zahlreichen 
Besucher umso mehr. Bei tollem Wetter 
nahmen Conny und July als Sprecher das 
Publikum mit auf eine Reise zu den 
verschiedensten Filmen. Beim Dschungelbuch 
beobachteten sie Elemente der Freiheitsdressur 
und    Zirsensik.   Atemberaubend    wurde    es 
während des Kegelfahrens zum Fluch der Karibik und der 
Springquadrille über die Dornröschen-Hecken.   
 

Die sieben Zwerge versuchten sich 
beim Voltigieren und nahezu 101 
Dalmatiner präsentierten sich im 
Kinderbild. Zahlreiche Disney-
Helden versammelten sich in der 
Dressurquadrille und zeigten dabei 
aber auch, dass all diese doch sehr 
individuellen Charaktere sich nicht 
so leicht vereinen lassen wollen.  
 

 
Ganz anders dagegen ‚Die 
Schöne und das Biest’, die sich 
auch auf unserem Reitplatz ihre 
Liebe gestanden. Robin Hood 
sprang dann noch über die 
Hindernisse und Aladin nutzte 
statt einem fliegenden Teppich 
die schnellen Kutschen.  
 



Passend zur Kino-Atmosphäre standen Popcorn und Cola für unsere 
Gäste bereit. Die Kinder konnten sich mit gebastelten Haarreifen mit 
Mickey-Maus-Ohren schmücken, wunderschön schminken lassen oder 
am Basteln teilnehmen. 
Ausklingen ließen wir das Frühlingsfest am 09. Mai bei Julien in 
Friedersdorf. 
 
Auch unser Verein blieb von den Neuerungen zum Datenschutz nicht 
verschont. Um diesbezüglich auf dem aktuellen Stand zu sein und das 
Wissen zum Vereinsrecht aufzufrischen, besuchte und informierte uns 
Enrico Preißler vom Kreissportbund Bautzen am 31. Juli. 
 
Wie aus einer kleinen Anmeldung für einen Wettbewerb ein riesiger 
Organisationsaufwand, eine sensationelle Resonanz, ein tolles 
Gemeinschaftsgefühl und nicht zuletzt der Gewinn einer 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen-weiten Aktion werden kann, 
zeigte sich in diesem Sommer. 

Nach einer spotanen 
Anmeldung beim MDR-
Vereinssommer war unser 
Verein ausgelost worden, 
neben neun weiteren 
Kandidaten einen 
Vereinstag zu 
organisieren und unsere 
Arbeit einem großen 
Publikum vor Ort und vor 
dem      Fernseher         zu 

präsentieren. Dem Verein, der dabei die meisten Zuschauer anlockte, 
winkten eine stattliche Geldprämie und Eintrittskarten für den 
Freizeitpark Belantis. 
So stellte sich die Frage, wie könnte man so einen Vereinstag gestalten? 
Schnell war klar, unsere Zielgruppe sind die Kinder und damit auch 
deren Eltern/Großeltern. Nachdem im Vorfeld die Werbetrommel     
fleißig gerührt, Flyer und Plakate verteilt, Sponsoren und bekannte 
umliegende Vereine angesprochen und die Aufgaben bis ins Detail 
geplant wurden, hieß es am 07. August „uuuund action!“. 



Das MDR-Fernsehen war mit einem ganzen Team angereist, um 
diesen  besonderen  Tag  in  Ausschnitten   live  zu   übertragen.  Trotz 

Sonne pur  und 
Temperaturen über 30° 
Grad kamen unglaublich 
viele Besucher zum 
Reitplatz an der Bach-
straße. Dort erwarteten 
sie verschiedenste Ange-
bote: Ponyreiten, Basteln, 
Wissenswertes rund ums 
Pferd,   Torwandschießen, 

Schminken, Judo-Vorführungen, Traktorfahrten, ein Quiz, eine 
Fotoausstellung, Kutschenpräsentation und vieles mehr. Vorführungen 
mit den Pferden auf dem Reitplatz durften natürlich nicht fehlen. Für 
das Wohl unserer Besucher war bestens gesorgt. Als Dankeschön und 
gegen die Hitze erhielt jeder ein Freigetränk, es gab leckeren Kuchen 
und Softeis. Ein besonderes Highlight war der Shuttle-Service. 
Kremser holten sowohl die Kinder von den verschiedenen Kita’s und 
die Senioren aus dem Altersheim ab. Die allerwichtigste Station aber 
war an diesem Nachmittag der blaue Pavillon, wo sich alle Besucher 
registrieren lassen sollten. Nach mehreren Live-Schaltungen vom 
MDR-Sofa auf dem Reitplatz in die Sendungen ‚mdr um 2’ und ‚mdr 
um 4’ war es dann endlich soweit, das Endergebnis wurde verkündet. 
Sage und schreibe 1.904(!!!) Registrierungen standen zu Buche und 
lösten wahre Begeisterungsstürme aus. Damit hatten wir uns den 
ersten Platz erkämpft. Vorerst…, denn es folgten noch drei weitere 
Vereine. 



Am finalen Freitag lagen wir immer noch vorn und so versammelten 
sich einige Vereinsmitglieder mit dem MDR wieder bei Kunaths zum 
Public Viewing. Dann endlich kam der Moment und kaum zu glauben, 
aber wahr: Der Reit- und Fahrverein Pulsnitz blieb unangefochten auf 
dem obersten Treppchen. Stroh und Konfetti wirbelten durch die Luft 
und die Stimmung war ausgelassen. Neben all der Freude gewannen 
wir einen Scheck über 5.000 € und 44 Freikarten für den Freizeitpark 
Belantis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An diesem Tag und bereits im Vorfeld zeigten unsere 
Vereinsmitglieder, welche Leistungen wir gemeinsam vollbringen 
können. Danke dafür! Ein riesengroßes Dankeschön geht dabei auch 
an alle befreundeten Vereine und Betriebe, die uns unterstützten und 
natürlich an alle Besucher, durch die wir diese unglaubliche Zahl 
1.904 erst erreichen konnten. 
 

Wir wünschen euch Liebe, Freude und ‚Geld 
wie Heu’ hieß es am 14. August. Saskia und 
Alex hatten zum Polterabend eingeladen und 
durften sich über ein ganz besonderes Heunetz 
freuen. 
 
Die Hitze des Sommers gönnte sich pünktlich 
zu  unserem  Turnier  am  25./26.  August eine 

Pause und schickte sogar ein paar Regenschauer vorbei. Die Pferde 
genossen die angenehmeren Temperaturen und wir ließen uns von den 
paar Tropfen nicht stören und erlebten zwei gelungene Tage mit einer 
Vielzahl von Pferdesportlern auf und neben dem Reitplatz.  



Die Lichtenberger Agrar-GmbH 
hatte extra den Mais auf dem 
angrenzenden kleinen Feld 
abgeerntet, so dass wir dieses 
glücklicherweise als Hängerplatz 
- unter anderem für einen als 
Pferdetransporter umgebauten 
Bus - und für das Geländefahren 
nutzen  konnten. Das  
Geländereiten        wurde        seit 
langem wieder auf der Wiese am 

Ufer der Pulsnitz durchgeführt. In den verschiedenen Dressur-, Spring-, 
Fahr-, Voltigier- und Geschicklichkeitswettbewerben maßen sich die 
Teilnehmer. Ihre Leistungen wurden dabei von den Prüfern Frank 
Mittag, Alfons Winter, Christin Bäßler und Jana Lunze beurteilt. 
Beim Reiterball am Samstagabend musste man sich aufgrund der 
kühlen Temperaturen warm tanzen. Am Sonntagmorgen ‚durften’ die 
Dressurreiter zeitig aufstehen. Wie immer folgten im Laufe des Tages 
die Siegerehrungen der kombinierten Wettbewerbe, der 
Kreismeisterschaft Fahren und 
das Finale des WBO-
Fahrercups. 
Mit dem Ende des Turniers 
fand auch eine langjährige 
Verantwortlichkeit ihren 
Abschluss. Über viele Jahre 
hatten sich Christian und 
Christine sehr engagiert um die 
Organisation der Versorgung 
gekümmert. Danke dafür! 
 
Bei tollem Wetter konnten wir am 16. September 21 wunderschöne 
Gespanne im Schloss Oberlichtenau zur 13. Keulenbergrundfahrt 
begrüßen. Die Strecke führte in diesem Jahr über Großnaundorf und 
Kleindittmannsdorf nach Lichtenberg, wo es zum Mittag eine kleine 
Stärkung gab. Danach ging es in Richtung Großröhrsdorf weiter. Auf 
dem Pulsnitzer Markt erwartete die Bürgermeisterin Frau Lüke die 
Gespanne mit einer Tüte Pfefferkuchen.  Über Friedersdorf kehrten die  



Kutschen und die 
begleitenden Reiter dann 
wieder nach 
Oberlichtenau zurück. 
Während der Sieger-
ehrung im Schlosspark 
wurden die Zuschauer 
durch die Besitzer des 
Schlosses mit Kaffee und 
Kuchen versorgt.  

 
Damit war nun der Veranstaltungsmarathon vorerst überstanden. 
Innerhalb von sechs Wochen hatte unser Verein drei tolle 
Großveranstaltungen auf die Beine gestellt. Ein riesengroßes 
Dankeschön an ALLE, die zum Gelingen beigetragen haben!!! Als 
Team ist nahezu alles möglich. 
 
Am Morgen des 
20. Oktobers 
wurden in der 
Küche von 
Familie Kunath 
schon zeitig 
Unmengen von 
Brötchen belegt 
und herrlich 
angerichtet. 
Schließlich 
mussten die Reiter, Fahrer und Gäste beim Jagdfrühstück beköstigt 
werden. Gut gestärkt und durch die Bläser der Kremsermugge 
eingestimmt, machten sich dann alle von Pulsnitz aus auf die Strecke 
in Richtung Keulenberg. 18 Reiter und die vielen Mitfahrer auf den 
Kremsern genossen diesen wunderschönen Herbsttag bei unserer 
Hubertusjagd. Bereits an den Tagen zuvor hatte sich die Vereinsjugend 
getroffen und die Tischdeko in der Pizzeria Spiga d’oro herbstlich 
gestaltet. Bei einem leckeren Buffet konnte dann ein jeder seine Kräfte 
wieder auftanken, ehe nach einem strengen Jagdgericht getanzt werden 
durfte.  



Eine lange Tradition wurde am 20. November neu gestaltet. Zum 
Bowling am Abend vor dem Buß- und Bettag versammelten wir uns in 
diesem Jahr im Aa Ra Hotel in Radeberg. Auf drei Bahnen schoben 
wir eine schnelle Kugel und nutzten die Zeit zum heiteren Austausch. 
 
So langsam wurde es weihnachtlich und in Pulsnitz gehören die 
Pfefferkuchen selbstverständlich zu dieser Zeit ganz besonders dazu. 
Am Nachmittag des 15. Dezembers durften sich die Vereinskinder in 
der Pfefferkuchenwerkstatt beim Verzieren ausprobieren. Danach kam 
man wieder im Partykeller des Sächsischen Hofes zusammen um 
gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verleben. Auch der 
Weihnachtsmann schaute kurz vorbei. Da er allerdings in Eile zu sein 
schien, verzichtete er weitestgehend auf musikalische Gegenleistungen 
für die Geschenke. 
 
Ein besonders erfreuliches Geschenk kurz vor Weihnachten bekamen 
wir vom Landessportbund Sachsen in Form der Bewilligung von 
Fördergeldern für Großsportgeräte. Damit konnten wir weitere 
Springhindernisse, eine Dressurplatzumgrenzung und einen 
Kegelparcours anschaffen. 
 
Unseren Verein präsentierten auch in diesem Jahr wieder einige 
Vereinsmitglieder auf Veranstaltungen und Turnieren in Sachsen und 
darüber hinaus. Vor allem breitensportlich unterwegs waren Vivien, 
Lisa und Elisa. Clemens startete in Springprüfungen der Klasse L und 
Sandy in Dressurprüfungen der Klasse A. Jan, Klaus Ri. und Anke 
besuchten mit ihren Gespannen verschiedene Rundfahrten. 
Deutschlandweit und erstmals auch in Tschechien im Fahren bis zur 
Klasse S starteten Jana & Dani und errangen den Titel Sächsischer 
Vizemeister. 



Jessica nahm am Mustang Makeover teil. Nach 100 gemeinsamen 
Tagen stellte sie das Ergebnis ihrer Arbeit mit dem Wildpferd bei der 
Auktion in Aachen vor. Schon vorher stand für sie fest, dass sie ihre 
Stute Namida wieder mit nach Hause nehmen würde. 

Auch über Nachwuchs konnten wir uns freuen. Katrin und Uwe 
begrüßten am 26. Januar ihre kleine Lina. Mit Lucie erhielten July und 
Rigo ein ganz besonderes Nikolausgeschenk am 06. Dezember. 
 
Weitere runde Jubiläen begingen unsere Mitglieder im Laufe des 
Jahres. Wir gratulierten Grit zum 50., Cathleen zum 40. sowie Eric 
und Anke zum 30. Geburtstag. 

 
 
Abschied nehmen mussten wir im Mai leider 
von Elli Haußmann. Sie war kein Mitglied in 
unserem Verein, aber doch gehörte dieses kleine 
liebe Persönchen als gute Seele immer wie 
selbstverständlich mit dazu. 
 
  
 

 
Da dieses so unglaublich 
ereignisreiche Jahr den 
üblichen Umfang des 
Jahresrückblickes sprengte, 
sind nun aber wirklich die 
Wörter leer... Danke! 
 

Jana und Elisa 



Termine für 2019 
 
 

1. 08.02. Jahreshauptversammlung 
 
2. 10.03. Sternritt zur Finke 
 
3. 05.05. 23. Frühlingsfest 
 
4. 10./11.08. 22. Freizeitreit- und Fahrturnier 
 
5. 08.09. 13. Keulenbergrundfahrt 
 
6. 12.10. Hubertusjagd 
 
7. 19.11. Bowling 
 
8. 14.12. Weihnachtsfeier 
 
 
 
 
 
 

Kontaktadressen: 
Sabine Kunath Ina Seidel 
Bachstraße 69 Handy: 0172/3420670 
01896 Pulsnitz  
Tel.: 035955/41182  
 (035955/45673)  
E-Mail: kunathsabine@web.de E-Mail: meldestelle@rfv-pulsnitz.de 
 
Homepage: www.rfv-pulsnitz.de 
Facebook: Reit- und Fahrverein Pulsnitz e.V. 


