Liebe Voltis, liebe Eltern,
2018 war ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhen und Tiefen.
Gerne erinnern wir uns zurück an das Holzpferdturnier in Weicht,
an dem unsere Jüngsten, die Zwergenmannschaft, erfolgreich
teilgenommen hat. Auch unser 1. vereinsinternes Holzpferdeturnier im
Stall war ein voller Erfolg und zog die Menschen in Scharen an. Wir
sind super stolz auf eure Leistungen und möchten uns auch an dieser
Stelle nochmals bei allen Helferinnen und Helfern bedanken.
Ohne euch wäre dieses Turnier nicht möglich gewesen.
Dennoch muss auch die Kehrseite des Jahres 2018 betrachtet werden.
Nach der langanhaltenden Druse, die einen Pferde-Turnierstart für unsere Gruppen
unmöglich gemacht hat, mussten wir uns auch in dem vergangenen Jahr von einigen
unserer treuen Vierbeiner verabschieden. Der unerwartete Verkauf unserer Uschi, brach
wohl uns allen das Herz und auch Lucky und Santiago wurden verletzungsbedingt in den
vorzeitigen Ruhestand geschickt. Für uns bedeutete dies, dass drei von vier Gruppen für
über ein halbes Jahr auf ein Pferdetraining verzichteten.
Und auch 2019 beschäftigt uns die Pferdeproblematik.
Nach mehreren Vorstandsgesprächen ist nun klar, dass dem Reit-Club Augsburg leider
keine finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um unserer Turniermannschaft beim
Pferdekauf unter die Arme zu greifen. Ohne ein Pferd ist es für die Turniermannschaft nicht
länger möglich, bestehen zu bleiben. Die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten und Ziele für
unsere Nachwuchsgruppen ist das Ergebnis. Auch die T2 und T3 kämpfen nicht zum ersten
Mal mit der Pferdeproblematik. Der Teufelskreis scheint nicht enden zu wollen. Hinzu kommt,
dass wir uns von einer unserer Trainerinnen Julia Koch, die ihr Studium im Mai 2019
abschließen und sich beruflich in ihrer Heimat umsehen wird, verabschieden müssen.
Diese und noch viele weitere Gründe haben uns dazu veranlasst die schwerwiegende
Entscheidung zu treffen, dass unsere Voltigierabteilung zum März 2019 geschlossen
werden soll. Die Zwergenmannschaft wird noch bis Mai 2019 bestehen bleiben. Bitte
beachtet, dass es zu keiner automatischen Kündigung kommen wird und eine schriftliche
Vereinskündigung baldmöglichst im Stall eingereicht werden muss (ansonsten werden
weiterhin die Beiträge abgezogen).
Das Holzpferdturnier in Weicht am 17. Februar wird für alle Gruppen das Abschlussturnier
sein. Das Geld, welches wir auf dem Turnier und der Weihnachtsfeier gesammelt habe,
möchten wir gerne nutzen, um alle Voltis zu einem gemeinsamen Ausflug einzuladen.
Eure Trainer werden euch diesbezüglich genauer informieren.
Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg auf eurem weiteren persönlichen Weg. Bei
Fragen könnt ihr gerne auf eine unserer Trainerinnen zukommen.
Viele Grüße, euer Trainerteam
Tanja Schweiger, Julia Koch, Monika Hundseder und Anna Mayr

