
 
 

 
 
 

Jahresrückblick 2019 
 



Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir erlebten in unserem Reit- und 
Fahrverein so manche spannende, lustige, anstrengende, aufregende und 
arbeitsreiche, aber vor allem schöne gemeinsame Zeit. Auf diese lasst uns 
nun zurückblicken. 
 
In das Vereinsjahr starteten wir am 18. Januar mit dem Besuch der Messe 
„Partner Pferd“. Sport der Spitzenklasse, ein interessantes Showprogramm 
und das Schauen und Shoppen an den Messeständen locken uns nun 
mittlerweile regelmäßig nach Leipzig. Nicht nur Gast, sondern selbst aktiv 
waren Jessica H. und Linda. Sie stellten im Aktionsring ihre Arbeit mit den 
Pferden vor.  

Bei der Jahreshauptversammlung am 8. Februar blickten wir auf ein 
ereignisreiches Jahr 2018 zurück und stellten die Weichen für 2019. 
Zusätzlich überraschten wir Sabine mit einer Ehrung vom Landesverband 
Pferdesport Sachsen. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1996 steht sie 
als Vorsitzende an erster Stelle. Als Dankeschön für diesen Einsatz erhielt sie 
das Ehrenabzeichen in Bronze. 
Nachdem das Thema „Mittelalter“ bisher für das Frühlingsfest mehrfach 
abgelehnt worden war, wollten wir uns endlich daran wagen. Es wurden erste 
Ideen gesammelt, die bald darauf am 13. Februar im kleinen Kreis genauer 
geplant werden sollten. 
 
Kühle Temperaturen und 
Regen konnten am 10. März ein 
paar wetterfeste Reiter und 
Fahrer nicht davon abhalten, 
mit ihren Pferden zum 
Waldhaus „Zur Finke“ in 
Steina zu kommen. Sechs 
Gespanne, zwölf Reiter und 
einige Autonutzer feierten 
gemeinsam den Vereinsgeburtstag. 
 

 

Saskia nutzte 
diese Busfahrt, 
um an ihrem 
30. Geburtstag 
eine 
Kleinigkeit 
auszugeben. 

 
Am 05. Februar 
vollendete 
Marcel sein 
viertes 
Jahrzehnt.  



Nun musste es aber endlich losgehen mit den 
Vorbereitungen für das Frühlingsfest. So wurden die 
Quadrille und andere Schaubilder geprobt, Kostüme 
geschneidert, Requisiten erstellt, ein Werbefoto 
geknipst und vieles mehr, denn so einen Ausflug in 
die Vergangenheit muss man schließlich planen. 
 
 
 

 
Die Gegenwart verloren wir doch nicht ganz aus den 
Augen. Anlässlich ihres 60. Geburtstages durfte sich 
Sibilla am 14. April in Gieckau über eine kleine 
Abordnung unseres Vereins freuen. 
 
 
Damit die Grüne Saison auch für unsere Fahrer so richtig losgehen konnte, 
nahmen einige unserer Vereinsmitglieder an einem Fahrlehrgang des 
Kreisverbandes Pferdesport Bautzen e.V. teil. Diesen führte bereits zum 
zweiten Mal Jana auf dem Fahrplatz in Pulsnitz durch. 
 

Am 5. Mai war es dann soweit. 
Wir begaben uns gemeinsam mit 
unseren Zuschauern auf eine 
Zeitreise ins Mittelalter. In einer 
Kutsche kam das Königspaar 
mit seiner Tochter auf den Platz, 
denn es sollte ein Prinz für das 
Königskind gefunden werden. 

Nachdem diese auf der Tribüne Platz genommen hatten, um das Spektakel zu 
beobachten, traf sich das Gefolge auf dem Marktplatz und bereitete die 
Pferde für das 
Geschehen vor. In 
einer Quadrille 
präsentierten die 
zwei Prinzen ihre 
Anhänger, die 
erstmals die neuen 
Vereinsuniformen 
trugen.  
 



Beim Voltigieren wurden Nachwuchsritter 
gesucht, die sich sicher auf dem Pferd 
bewegen. Bogenschützen demonstrierten 
ihre Zielgenauigkeit und beim Kegelfahren 
musste die Höhle des Drachen gefunden 
werden. Die Springreiter trauten sich über 
das Feuer, welches das Königreich bedrohte. 
Bei den Ritterspielen wurde die 
Geschicklichkeit geschult, denn beim 
großen Lanzenkampf zwischen den Prinzen 
sollte die Entscheidung im wahrsten Sinne 
des Wortes fallen. Die Prinzessin entschied sich für den siegreichen Herrn 
und so konnte am Ende tatsächlich eine Hochzeit gefeiert werden.  

 
Aus dem Feiern kamen wir in den nächsten Tagen gar 
nicht mehr heraus. Julien hatte uns am 10. Mai wieder 
nach Friedersdorf eingeladen, um gemeinsam mit allen 
Helfern das Frühlingsfest ausklingen zu lassen. 
 
Ganz bunt trieb es Katrin am 18. Mai. Sie wurde 30 und 
durfte als Regenbogen-Einhorn verkleidet Klinken putzen. 
Von unserem Verein bekam sie ein Präsent überreicht.  
 

Seit 25 Jahren sind Sabine und Ralf in Liebe 
vereint. Da die beiden schon immer einen 
großen Teil ihrer gemeinsamen Zeit in den 
Verein investieren, wurden sie an ihrem 
Ehrentag von zahlreichen Reiter-Pferd-
Paaren begleitet. Abends überraschte die 
Vereinsjugend das Silberpaar mit einem 
kleinen Programm. Nach einer misslungenen 
„Reitstunde“ der Älteren, übernahmen die 
Kinder das Zepter und präsentierten eine 
tolle Dressurquadrille mit ihren Ponys.  
 
Auch wenn nun schon fast wieder ein Jahr vergangen war, so konnten wir 
uns doch noch alle gut an den 07. und 10. August 2018 und den MDR-
Vereinssommer erinnern. Trotz einer unheimlichen Hitze, aber einem 
beeindruckenden Engagement aller Mitglieder, vieler Helfer und vor allem 
zahlreicher Gäste hatten wir 1.904 Registrierungen verbuchen können und so 
den ersten Platz erreicht. Einen Teil des Preisgeldes nutzten wir bereits, um 



neue wunderschöne Vereinsuniformen anzuschaffen. Zusätzlich gewannen 
wir Eintrittskarten für einen Tag im Freizeitpark Belantis. Am 16. Juni fuhr 
vor allem die jüngere Generation mit einem Reisebus in Richtung Leipzig 
und genoss einen Tag mit absolutem Vergnügen. Je nach Geschmack und 
Tauglichkeit ging es dann entspannt oder auf den Achterbahnen rasant zu. 
 

Um die Zeit bis zu unserer nächsten Veranstaltung zu überbrücken, zogen 
einige enthusiastische Pferdeleute los, um die Welt zu entdecken. Egal ob 
Rundfahrten, Turniere oder Lehrgänge, unsere Mitglieder waren mit ihren 
Vierbeinern am Start. 
 
Der weitere, zunehmend heiße Sommer wurde dann schon wieder für die 
Turniervorbereitung genutzt. So mussten zum Beispiel neue Elemente für den 
beliebten Geschicklichkeitsparcours gesammelt werden. Damit den Prüfern 
hoffentlich ein Licht aufgehe, wurde das Richterhäuschen elektrifiziert. 

Die Vorbereitung der Geländestrecken für das 
Fahren und besonders das Reiten konnten in 
diesem Jahr erst sehr kurzfristig durchgeführt 
werden, da die Ernte- und Feldarbeiten sich lang 
hinzogen. Doch auf unsere tatkräftigen Helfer ist 
Verlass und so wurde alles noch pünktlich fertig.  
Am 10. und 11. August reisten dann zahlreiche 
Pferdefreunde mit ihren Vierbeinern an, um zum 
einen ihr Können in den verschiedenen 
Wettbewerben unter Beweis zu stellen und zum 
anderen, gemeinsam eine schöne Zeit zu 
verbringen. Bei dieser nunmehr 22. 

Breitensportlichen Veranstaltung konnten wir insgesamt 330 Nennungen 



verbuchen. Zwar war dies ein Teilnehmerrückgang im Vergleich zum Jahr 
2018, doch wurden wir so nicht mehr an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht. 
Auch für die Meldestelle war es ein angenehmes Arbeiten mit freundlichen 
Sportlern. 
Das neu zusammengestellte Versorgungsteam um Felix bewirtete Teilnehmer 
und Gäste, so dass alle gut gestärkt an diesen zwei Tagen Sport und 
Spannung erleben konnten. Nach dem Abgehen der Geländestrecken und der 
Bierprobe am Freitagabend starteten die Dressurfahrer am Samstagmorgen in 
den sportlichen Teil. Im Laufe des Tages folgten die 
Geschicklichkeitswettbewerbe, die Geländeprüfungen, das Tonnenrennen 
und erste Wettbewerbe für die jungen Reiter. Am Abend wurden im Festzelt 
die besten Geländereiter und -fahrer geehrt und es durfte getanzt werden. Da 
in der Umgebung zahlreiche weitere Veranstaltungen durchgeführt wurden, 
hielt sich die Besucherzahl leider etwas in Grenzen. 
Der Sonntagmorgen war den Dressurreitern vorbehalten. Doch auch die 
Voltigierer, Hindernisfahrer und 
Springreiter ließen nicht allzu 
lang auf sich warten. Herr Gösele, 
Herr Mittag, Herr Thieme und 
Jana Lunze bewerteten die 
Leistungen der Sportler und 
kontrollierten den fairen Ablauf. 
Eine kuriose Besonderheit gab es 
bei der Ehrung der Kreismeister 
im Fahren. Die dazugehörigen 
Schärpen waren noch nicht 
eingetroffen. Dennoch freuten sich die Gespannfahrer über ihre tollen 
Platzierungen und drehten eine verdiente Ehrenrunde auf dem Platz. 
Den traditionellen Abschluss dieser Turniertage bildete der Wettbewerb um 
das Schönste Schaubild. 
 

Die 14. Keulenbergrundfahrt 
begann am 08. September 
traditionell im Schloss 
Oberlichtenau. Der Wettergott 
meinte es besonders gut mit 
uns, denn an den Tagen zuvor 
und danach schickte er 
reichlich Schmuddelwetter, 
doch wir genossen blauen 

Himmel und Sonnenschein. Nach einem leckeren Frühstück begaben sich 18 



Gespanne und sechs Reiter auf den Weg über Großnaundorf nach Gräfenhain, 
wo Familie Zimmermann für ein gutes Mittagessen sorgte. Anschließend 
ging es durch das Pulsnitztal zurück nach Oberlichtenau. Im Schlosspark 
durften sich die Gespanne dann noch ein letztes Mal gemeinsam präsentieren.  
 
„Waidmannsheil“ hieß es zum Start unserer Hubertusjagd am 12. Oktober 

auf dem 
Reitplatz in 
Pulsnitz. Sage 
und schreibe 
23 Reiter und 
13 Gespanne 
machten sich 
auf den Weg. 

Bei bestem Herbstwetter führte uns Prinz Jan als Master an Großröhrsdorf 
vorbei nach Leppersdorf zur Mittagspause. Auf dem Rückweg ging es dann 
über die Autobahn nach Lichtenberg, wo wir ein regelrechtes Verkehrschaos 
verursachten. Beim abendlichen Jagdgericht schlüpfte so mancher in eine 
tierisch-witzige Rolle. Egal ob Geisterfahrer, Wasserangst oder die 
Vernachlässigung der Abäppel-Pflicht, alles fand seine gerechte Strafe. 
Im Rahmen des Jagdgerichtes konnte nun endlich die Ehrung der 
Kreismeister Fahren nachgeholt werden. 
Einen Schicksalsschlag, wie man ihn keinem 
wünscht, ereilte die Familie Wendt Ende Juli 
als ein Großbrand einen Teil ihres Reiterhofes 
in Brauna zerstörte. Unser Verein startete einen 
Spendenaufruf und übergab am Morgen der 
Fuchsjagd das gesammelte Geld. 
 
Nach einmaligem Fremdbowling fanden wir uns am 19. November wieder im 
Waldblick in Friedersdorf ein. 
 
Erstmals trafen wir uns zur Weihnachtsfeier in Lichtenberg. Zum Glück 
besuchte der alte Mann im roten Mantel uns auch an diesem neuen Ort. Er 
tauschte so manches schöne Geschenk gegen Lieder und Gedichte. Natürlich 
durfte die musikalische Umrahmung durch die Kremsermugge nicht fehlen. 
 
Wie immer geht ein großes Dankeschön an alle Mitglieder, Helfer und 
Unterstützer unseres Reit- und Fahrvereins Pulsnitz e.V. 
 

                              Elisa und Jana 



Termine für 2020 
 
 

1. 28.02. Jahreshauptversammlung 
 
2. 08.03. Sternritt zur Finke 
 
3. 29.04. Maibaum-Stellen 
 
4. 03.05. 24. Frühlingsfest 
 
5. 15./16.08. 23. WBO-Reit- und Fahrturnier 
 
6. 13.09. 15. Keulenbergrundfahrt 
 
7. 17.10. Hubertusjagd 
 
8. 17.11. Bowling 
 
9. 19.12. 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. 


