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Liebe Kids, Teens und 
Eltern! 
Dies ist unser zweiter Newsletter. Ich erstelle ihn anlässlich 
der (beendeten) 4-wöchigen "Test"phase unseres kleinen 
Vereins.  

Erst einmal möchte ich (und ebenfalls mein Mann Ralf und 
meine Tochter Amelie, sowie der TuS Altrip) mich bei euch 
bedanken!  

7 neue Mitglieder für den TuS Altrip! Das finde ich ganz ganz 
toll und sehe dies auch als Zeichen, dass sich eure/Ihre Kids 
bei mir wohl fühlen! Ich finde sie alle ganz ganz toll!  

In diesem Newsletter möchte ich die letzten 4 Wochen 
Revue passieren lassen sowie einen Ausblick auf die 
kommenden Wochen geben. Des Weiteren möchte ich 
euch/Sie auf die Ferienplanung aufmerksam machen.  

Ebenfalls wollte ich euch/Ihnen einen Ausflugstipp für 
August geben und auf drei Turniere aufmerksam 
machen.  

Ich hoffe, euch/Ihnen macht das Lesen so viel Spaß wie 
mir das schreiben. 

Viele Grüße, Ralf, Amelie und Sandra 

 

WhatsApp 
Sie/Ihr könnt mich jederzeit 
unter der Rufnummer 0152-
56392353 erreichen. Über 
diese Nummer kommuniziere 
ich auch Änderungen und 
Neuigkeiten  

Corona 
Glücklicherweise ist Hobby 
Horsing ein kontaktarmer 
Sport. Insofern sollten wir 
keine Probleme haben. :) 

Ausflugstipp 
Die Equitana ist wieder zu Gast 
in Mannheim und obwohl wir 
dieses Mal leider keinen 
Weltrekord im Quadrillereiten 
sehen werden (Mein Highlight 
der letzten Jahre! Wer das sehen 
möchte: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=aXKZ-tY7FXg) bietet sich 
dennoch ein buntes 
Rahmenprogramm. Kurz über 
den Rhein gehüpft auf dem 
Maimarktgelände ab 06. August. 
Tickets und mehr Infos unter 
https://www.equitana-
openair.com/mannheim/de  
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Die letzten 4 Wochen 
Angefangen haben wir mit etwas schüchternen und 
langen Gesichtern. Die Kids wollten alle springen, für 
Dressur und Gangarten hatten sie nicht so viel übrig. 
Hobby Horse, das ist doch Springen, oder? Ja! Und noch 
mehr! Jetzt nach den letzten Wochen haben sie sich 

wohl daran gewöhnt. Ich habe versucht in den 1,5h 
Stunden die uns zur Verfügung stehen, ein buntes 
Programm zusammenzustellen. Etwas aufwärmen, 
Dressur, Gangarten, Hufschlagfiguren, aber natürlich 
auch das Springen kam nicht zu kurz. Hier haben nicht 
zuletzt unsere großen Teens und unsere Miriam ganz, 
ganz, tolle Sprünge gezeigt, die bis zu einem Meter 
hoch waren.  Lara tut sich als Dressurfee hervor und 
Laura ist sehr sportlich. Voll konzentriert sind 
beispielsweise Emilia und Maya. Um nur einige zu nennen.  

Ausblick auf die kommenden Wochen 
Die kommenden Wochen werden wir intensiv nutzen, da 
wir nicht wissen, wann Corona wieder alles dicht macht. 

 Wir haben heute, 26.06., angefangen mit der Übung für 
die Quadrille. Celine und Vivi haben sich hier als 
"Gruppenleiter" zur Verfügung gestellt und jede von 
ihnen führt nun mit ihren "Leitpferden" eine Gruppe an. 
Sobald der Ablauf sitzt, führen wir dann beide Gruppen 
zusammen. Aufführen werden wir die Quadrille 
kommendes Jahr beim Sportfest sowie beim 
Fischerfest in Altrip. Gerne kommen wir auch nach 
Böhl-Iggelheim oder Dannstadt-Schauernheim. :) 

Die Kids haben die Abläufe auch mit nach Hause 
bekommen. Helfen könnt ihr/können Sie ihnen, wenn sie 

Hygienekonzept und 
Vorbereitung 
Nach wie vor unterliegen wir 
einigen Anforderungen in Bezug 
auf Covid-19 und dem Training. 
Ihr/Sie findet(n) es hier und 
auf der Homepage des TUS 
Altrip, unserer Facebook Seite 
und unter https://hobby-
horsing-altrip.jimdosite.com.  

Wichtig ist, dass die 
Kontaktliste geführt wird. Ich 
lege sie vor dem Training aus 
und bitte die Kids sich dann 
vor dem Training sich direkt 
einzutragen. Nur so können wir 
verantwortungsvoll trainieren. 
Ich muss die Anwesenheit zur 
Kontaktverfolgung nachweisen 
können.  
traihttphorsinaltrip.jimdosite.com
www.Hilnehmen, da für dies keine 
Beschränkung der Personenanzahl 
mehr gilt und sie somit nicht 
mitgezählt werden.  
 

1. Für alle 
Teilnehmer gilt 
die Pflicht zur 
Kontakterfassun
g (§ 1 Abs. 8 Satz 
1, 21. 
CoBeLVO). Die 
Übungsleiter 
führen hierzu eine 
Teilnehmerliste 
mit Namen, 
Vornamen, 
Anschrift, 
Telefonnummer 
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ihnen 8 Bahnpunkte aufzeichen/mit Schüsseln legen. Die Buchstaben und Punkte finden man 
einfach im Internet unter "Reitbahn Punkte". 

Wir werden jetzt auch einsteigen und vermehrt mit dem Ausdauer- und Krafttraining 
beginnen. Besonders letzteres ist relativ wichtig, denn bei längeren Einheiten und speziell 
bei Turnieren darf das Steckenpferd niemals "schwer" erscheinen. Der Reiter führt sein 
Pferd leicht und mühelos.  

Besonders freue ich mich, wenn wir Ende August mit dem Westernreiten beginnen. Da wird 
für einige Kids noch einiges dabei sein, was sicher viel Spaß bringt.  

Turniere:  
Ich habe in der Terminübersicht, wer sie noch nicht hat findet sie in unserer Facebook 
Gruppe oder auf unserer Homepage, zwei Turniere genannt. Kempen und Kappeln, beides in 
NRW. Die Ausschreibungen sind leider noch nicht online. Wir sind jedoch im regen 
Austausch 

1. Kempen - hier wird auch eine Hobby Horsing Messe stattfinden unter der Führung von 

Nadine Abbruzze, bestens bekannt für ihre Insta Lehrvideos (pderde_und_hobbyhorse) und 
Bücher zum Thema Hobby Horsing - wir fahren nicht als Verein hin. Ich fahre jedoch privat 
und schaue mal, was es da so alles gibt. :) Wer ebenfalls hin möchte, Termin ist der 04.09. 

2. Kapppeln: Unter der Schirmherrschaft der TEAM Ponyschule von Denise Högel findet 
hier am 25.09. ein großes und umfangreiches Turnier statt. Ralf, Amelie und ich werden 
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hinfahren und bieten bis zu 2 Mitgliedern Platz, ebenfalls mitzufahren und ggf. anzutreten. 
Die Ausschreibung dazu folgt in Kürze.  

3. HoNeDo - HoNeDo ist ein Online-Turnier-Portal aus Deutschland für den Pferde-, Hunde- 
und Haustiersport. Hier MACHEN WIR MIT!!!! 

Wir werden als Verein an den Prüfungen für Hobby Horse teilnehmen. Näheres dazu 
folgt im Juli! 

Die Prüfungen werden zu Hause auf dem Reitplatz, der Wiese oder der Reithalle absolviert 
und gefilmt. Nach jedem Turnier erhält jeder Teilnehmer besondere Turnierschleifen. 

Schnuppern, für wie lange? 
Wie bereits erwähnt können alle erst einmal für drei Termine schnuppern. Wer noch nicht 
Mitglied im TUS Altrip ist, muss sich dann überlegen, ob er mit an Bord kommen möchte 
oder lieber doch nicht. Der Monatsbeitrag für Kinder und Jugendliche liegt bei derzeit € 
5,50.-/Monat oder als Familie bei € 14,50.- 

Vereinsshirts 

Unsere Shirts mit dem Vereinslogo sind 
jetzt über die Links auf der Homepage zu 
bestellen. Anschauen lohnt sich! 

https://hobby-horsing-
altrip.jimdosite.com/hobby-horsing-in-
altrip/ unten auf der Seite 

 
Und zum Schluss noch - the more, the merrier!  

Ihr kennt jemanden, der ebenfalls für das Thema Pferde brennt?!  
Dann bringt sie/ihn doch einfach zu einem Schnuppertraining mit!  

Wir freuen uns auf jede/n, der unsere Hobby Horse Familie bereichert! 
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