
Kallll VOLLISIEIL WELUEL.

3EBOT Die Reitergruppe Beiersdorf zählt mit 55 Mitgliedern zu den kleinsten Reitvereinen im Kreisverband Coburg, h:

r viel zu bieten - und erfreut sich großer Beliebtheit.

ERER JENNIFER KARL

ırg - Zwölf Siege, 67 Platzie-

en, sieben Schleifen bei der

smeisterschaft, mehrere
ıahımen bei Orientierungs-

aund $t.-Martins-Umzügen

e zahlreiche bestandene

ıbzeichenprüfungen — das ist
rfolgreiche Bilanz der Saison
der Reitergruppe aus Co-

-Beiersdorf. „Für einen

ıen Verein wie unseren ist das

wahnsinnig tolle Leistung“,
: die Abteilungsleiterin Ca-

Schwerdt bei der Hauptver-

nlung.
ie Reitergruppe Beiersdorf

mit ihren „nur“ 55 Mitglie-

zu den kleinsten Reitverei-

mKreisverband Coburg. Als

greichste Reiterin ehrte die
Andrea Oeck-

iie holte mit ihrer Stute Sissi

Siege und 23 Platzierungen
ır Dressur. Den Titel der er-

eichsten

terte sich die 15-jährige Ro-

ı Guski mit zwei Siegen und

Platzierungen. „Wir sind
stolz auf unsere Reiter“, sag-

Vereinsvorsitzende Volker

rich. „Vor allem auf die gute

ndarbeit.“

für Kinder

nders stolz ist man in Beiers-

nämlich auf die neue Volti-

wuppe. Weil die Anfrage für
stunden von Kindern unter

Jahren so hoch war, hatte
ehrerin Bianca Posekardt die

dazu. Gemeinsam mit Julia

na, die das Voltigiertraining

;, Lena Hofmann und Romi-

uski, die sie dabei unterstüt-
und Pferd Steff ging es im

2018 los. „Angefangen ha-

wir mit zehn Kindern zwi-

a fünf und acht Jahren“, er-

e Bianca Posekardt. „Heute

es bereits zwölf.“

Die Nachfrage ist enorm, wir

n sogar schon eine Wartelis-

ergänzte Julia Radina. „Lei-
wir aber vorerst nicht

d
ngen legen die Reiter beim

sdorfer Turnier am 1. und 2. Juni

Beim Bunten Nachmittag in Neida zeigten die Beiersdorfer Voltigierer ihr Können.

mehr Kinder

Langfristiges Ziel sei es, noch ei-
ne zweite Gruppe zu gründen.

„Die Kinder sind Feuer und
Flamme für das Voltigieren, und

auch uns macht die

Gruppe sehr viel Spaß“, so Pose-
kardt. Im März nehmen die

Beiersdorfer Voltigierer, die auf

dem Hof von Bianca Posekardt in

Neida trainieren, bereits an ih-

rem ersten Turnier teil.

Reitturnier am1. und 2. Juni

Höhepunkt des letzten Jahres
war wie immer das alljährliche

Reitturnier auf dem Vereinsge-

lände in Beiersdorf, das auch

2018 wieder ein großer Erfolg

Foto: Claus Bo

„Angefangen haben

wir mit zehn Kindern

zwischen fünfund acht

Jahren. Heute sind es

bereits zwölf.“

BIANCA POSEKARDT

Reitlehrerin

werden auch in diesem Jahr die

M-Dressur, das L-Springen und
der Schauwettbewerb Jump &

Run sein. Fünf der 13 Prüfungen Die Kreismeister der RG TSV Beiersdorf (von links): Carolin Schw


