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Liebe Pferdefreunde!
Das letzte Sattelblatt für das Jahr 2011 und das letzte Sattelblatt überhaupt? Natürlich werden unsere
Mitglieder weiterhin regelmäßig über Termine und Weiteres informiert, aber ob in dieser ansprechenden
Form, wie es uns Catherine Bouchon ermöglicht hat, ist im Moment fraglich. Denn Catherine kann uns leider neben Beruf und zusätzlichem Studium zeitlich nicht mehr in solch einem Ausmaß zur Verfügung stehen. Aber wir sagen auf jeden Fall – DANKE liebe Catherine – für vier Jahre mit einer außergewöhnlich
schönen Vereinszeitung!
Noch mehr ein Grund, die in diesem Sattelblatt enthaltenen Berichte, Praxistipps und weiteren Infos mit
Genuß zu lesen. Viel Spaß dabei!
Ich möchte diese Gelegenheit aber auch nutzen, um mich schweren Herzens nach 10 Jahren aus dem
Vorstand zu verabschieden. Ich wünsche dem Verein und seinen Mitgliedern alles Gute und bedanke mich
bei allen ehemaligen und aktuellen Mitgliedern im und außerhalb des Vorstandes für die gute
Zusammenarbeit, die mir immer sehr viel Freude gemacht hat.
Es grüßt Euch alle herzlich
Eure Nadine Barthe
Auch ich, liebe RuF-Mitglieder, möchte mich noch persönlich von Euch und dem Verein verabschieden. Es
hat mir viel Spaß gemacht, Euch regelmäßig per Sattelblatt über Neues aus dem Verein und der
Pferdewelt zu informieren. Dies war aber auch ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand, der mir ab
sofort leider nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich wünsche Euch und Euren Vierbeinern noch viele schöne Veranstaltungen und Ritte im RuF Alfter!
Und ich kann nur appelieren: Die Arbeit im Vorstand macht wirklich Spaß!
Mit den besten Grüßen
Catherine Bouchon
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JHV: Neue Vorstandsmitglieder - Zukunft des Sattelblatts Anpassungen der Satzung
Die JHV 2012 findet am Montag, den 30.01.2012
um 20 Uhr im Lambertushof in AlfterWitterschlick statt, die offiziellen Einladungen
werden noch rechtzeitig verschickt.
Die zu wählenden Posten sind für 2012:
●
der stellvertretende Vorsitz
●
Kassenführung
●
Reitwart Freizeitreiten/Breitensport
Für diese Posten gibt es derzeit keine Anzeichen,
dass die bisherigen Amtsinhaber Ihre Ämter nicht
fortführen möchten, so dass wir davon ausgehen,
dass sie sich wieder zur Wahl stellen.
Das Ressort Jugend muss auch 2012 neu gewählt
werden, dafür ist allerding eine getrennt einzuberufende Jugendversammlung zuständig.
Außerplanmäßig zur Wahl stehen dieses Mal
●
Platzwart (da unbesetzt)
●
die Geschäftsführung, da Nadine vorzeitig
von ihrem Amt zurücktritt.
Bezüglich der Geschäftsführung sieht es derzeit so
aus, dass es wohl eine Kandidatin gibt, die ihre
Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hat.

Vertreterpositionen in die Vorstandsarbeit “hineinzuwachsen” um dann später ein Amt übernehmen zu
können.
Sattelblatt
Da Catherine dieses Projekt leider nicht weiterführen kann, müssen wir dieses Medium leider einstellen und zu normalen Rundschreiben zurückkehren,
wenn sich nicht ein Mitglied findet, das sich vorstellen könnte, das Sattelblatt in der bisherigen oder
auch einer andereren Form weiterzuführen. Um den
Zeitdruck (bzgl. der Terminankündiungen und
Erscheinungstermine) rauszunehmen, hatten wir
ohnehin entschieden, dass es mit reduzierter
Frequenz (z.B. 2 mal im Jahr) als Magazin zur
Berichterstattung dienen sollte und die zeitkritischen
Terminankündingen wieder per normalem
Rundschreiben erfolgen sollen.
Ein Nachfolgen hätte da alle Freiheiten sich kreativ
einzubringen. Also wer Interesse hat ein solches
Medium zu gestalten, bitte melden.

Es könnte außerdem sein, dass es auch auf einem
der Sportwartposten einen außerplanmäßigen
Wechsel geben könnte, da Interesse an einer Übernahme vorliegt. Diese Wahl würde dann noch in die
endgültige Tagesordnung aufgenommen.

Satzungsänderungen
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen über die
Einführung einer “Ehrenamtspauschale” müssen wir
gewisse Anpassungen der Satzung machen, um in
Zukunft keine steuerlichen Problemen mit der
Beauftragung von Dienstleistungen zu bekommen.
Die ensprechenden Änderungsvorschläge werden
rechtzeitig mit der offiziellen Einladung bekannt
gegeben.

Aufruf
Wie ihr seht, werden immer wieder Nachfolger
gesucht, die jetzigen Vorstandsmitglieder wollen
ihre Ämter nicht ewig ausüben. Also meldet Euch,
wenn Ihr Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand
habt. Manchmal werden Ämter nur weitergeführt,
weil keine geeigneter Nachfolger bekannt ist. Aber
es gibt auch Möglichkeiten z.B. über

Als weitere Änderung wird noch diskutiert, den
Wahlrhythmus so umzustellen, dass nicht jedes
Jahr ein Teil des Vorstandes neu gewählt wird, sondern alle zwei Jahre der gesamte Vorstand. Hierzu
muss es natürlich dann auch eine Übergangsregelung geben.
Wenn zu diesem Thema ein Änderungsantrag vorliegt, wird er in der Einladung bekannt gegeben.
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3-2-1-Meins: So füllen Internetkäufe die Vereinskasse
Gerade angesichts der schon sein Jahren fälligen
Renovierung der Tribüne, aber auch für viele andere Maßnahmen und Aktivitäten ist ein finanzielles
Polster in der Vereinskass nötig.
Deshalb möchten wir alle, die die diversen Arten
des Online-Einkaufs nutzen, auf eine Möglichkeit
hinweisen, dabei gleichzeitig Gutes für den Verein
zu tun:
Die gemeinnützige Website “Bildungsspender”
hat mit zahlreichen Online-Anbietern Verträge abgeschlossen, durch die bei jedem Einkauf ein gewisser Betrag des Umsatzes vom Verkäufer an einen
bei “Bildungsspender” teilnehmenden Verein
gespendet wird. Wir haben uns dort registrieren lassen und den Dienst getestet: Aus drei Einkäufen bei
eBay hat eBay uns 5,68 Euro als Spende gutgeschrieben.
Wie funktioniert das?
Wenn man bei den beteiligten Shops und Auktionshäusern Käufe absschließt (beim Stöbern und
Vormerken ist dies noch egal - aber spätestens
wenn man zur “Kasse” geht), sollte man die Seite
des Anbieters nicht direkt aufrufen, sondern über
unsere Seite bei Bildungsspender.de, nämlich:
www.bildungsspender.de/ruf-alfter.
Dort findet Ihr einige “Premium-Shops” aufgelistet,
viele weitere sind zudem über die Suche anwählbar. Wählt also über diese Seite vor dem endgültigen Vertragsabschluß den entsprechenden Shop
aus und tätigt dann Euren Einkauf. Dann wird einige Zeit nach dem Einkauf dieser Betrag zunächst
vorgemerkt, dann bestätigt und einmal im Jahr an
die Vereinskasse überwiesen.

Beteiligte Shops:
Neben den sofort sichtbaren “Premium-Shops” wie
Amazon, eBay, Thalia und Zalando kann man über
die direkte Namenssuche, die Suche nach Kategorien oder den Button “Alle Shops” insgesamt 1.174
teilnehmende Shops finden.
Darunter verschiedene Hotels und Urlaubsportale,
Die Bahn, einige Banken, Conrad, Pro-Markt, SKY,
Douglas, Deutsche Post, Autoscout24, verschiedene Computerversender (u.a. Dell, HP, Medion),
Versandhäuser aus dem Modebereich (Alba, bon
prix, Joop, Reno), allgemeine Versandhäuser
(Neckermann, Otto, Plus), Spezialversand für
Friseurartikel, Sportartikel, Baumarktartikel (OBI,
Praktiker), Fotoversand (pixum) bis hin zu
Lieferanten für Ökostrom (u.a. Lichtblick, Naturstrom, NABU Umwelttarif) und - für uns besonders
interessant - reitshop24.de.
Achtung Ausnahmen:
Es gibt einige Shops und/oder Produktgruppen, bei
denen eine solche Spende direkt an Einzelvereine
nicht möglich ist. Insbesondere betrifft dies z.B. alle
Bücherkäufe, bei denen wegen der Regeln der
Buchpreisbindung eine solche Rückvergütung nicht
erlaubt ist. Diese Shops finanzieren stattdessen aus
Käufen, die über diese Seite getätigt werden, die
Organisation Bildungsspender selbst. Diese
Aufteilung und Details über die Spendenhöhe
erkennt man aus den Detailinfos, die erscheinen,
bevor man auf die Seite des jeweiligen Shops weitergeleitet wird.
Aber bei den meisten Einkäufen kann man so
nebenher noch etwas für die Vereinskasse tun. Also
dann! Los geht’s mit den Weihnachtseinkäufen...
Wolfgang Huppertz
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„Hall of Fame“ – Wir gratulieren
Sonja Mäsgen zur erfolgreich bestandenen
Prüfung zum Interationalen Sportrichter (FEIF),
der höchsten Richterlizenzstufe im Islandpferdesport.

Christiane Mager zu vier Platzierungen auf den
NRW-Meisterschaften des IPZV: 3. Platz
Speedpaß, 3. Platz Paßprüfung, 4. Platz Fünfgang
und 5. Platz Tölt.

Jenny Redeman zum Reitabzeichen Gold (IPZV).

Anna-Maria Furth zu einem Sieg im Tölt auf dem
OSI Lindscheid und je einem 5. Platz im Tölt auf
den NRW-Meisterschaften und im Viergang auf
dem “Westi”.

Talea und Ragne Kuhlow zum Reitabzeichen
Bronze (IPZV).
Nikolas Stüßer und Marina Biedinger
zur Aufnahme in das Jugendkader
des IPZV-Rheinland.
Anna-Marie Furth, deren Pferd am
Sichtungstag krank war, und Nicola
Berger, die bereits im Vorjahr dem Jugendkader
angehörte, aber ihr Turnierpferd gewechselt hat,
müssen im März nächsten Jahres noch in die
Nachsichtung.
Viel Erfolg Euch Beiden!
Vielen weiteren Mitgliedern für ihre erfolgreiche
Turnierteilnahme bei auswärtigen Turnieren. Hier
können wir - ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur die Ergebnisse mitteilen, die uns durch Internetrecherchen in öffentlich zugänglichen Ergebnislisten
oder persönliche Informationen bekannt sind:
Heinz Pinsdorf zu zwei 6. Plätzen (Paßrennen und
Paßprüfung) auf der Deutschen Islandpferdemeisterschaft und einem 2. und 3. Platz in diesen
Disziplinen auf dem “Westi” in Äegidienberg.
Marina Biedinger zu einem 2. Platz im Tölt auf den
NRW-Meisterschaften des IPZV, drei Platzierungen: (3., 4. und 5. Platz) auf dem OSI Lindscheid,
einem 2. Platz (Viergangprüfung) auf dem “Westi”
in Aegidienberg, vier weiteren Platzierungen, darunter ein Sieg (Tölt) auf dem OSI Kottenforst.

Niklas Stüßer zu einem 2. Platz im Tölt
auf den Roderather Tölttagen und
einem 5. Platz, ebenfalls im Tölt, auf
dem OSI Lindscheid sowie einem 6.
Platz (Tölt) auf den NRWMeisterschaften.
Katrin Kempnich zu einem Sieg im Viergang und
einem 4. Platz im Mehrgang auf dem OSI
Kottenforst.
Nikola Berger zu einem 2. Platz im Viergang auf
dem OSI Lindscheid und einem 4. Platz in der
Gehorsam auf dem “Westi”.
Jennifer Redemann zu einem 3 .Platz (Gehorsam)
und einem 5. Platz im Töltpreis auf dem “Westi”.
Gabriele Stüßer zu einem 4. Platz im Seniorentölt
auf den Roderather Tölttagen.
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Kinder-Ferienkurs: Spiel und Spaß rund ums Pferd
Nachdem das wöchentliche Voltigieren in diesem
Sommer leider nicht stattfinden konnte, da unser
Profi-Voltigierpferd Jata in den sonnigen Süden
Deutschlands gezogen war, klappte es in den
Sommerferien doch noch: Ein Ferienkurs für Kinder
– und zwar unter dem Motto: „Spiel und Spaß rund
ums Pferd“. Dieses Motto konnten wir auch voll und
ganz erfüllen.

Pferdefarben zu bestimmen, die Teile der ReitAusrüstung zu lernen und natürlich blieb auch ein
bisschen Zeit zum Quatsch machen.
Die Krönung des Ferienkurses war der Ausritt, den
wir zusammen in den Kottenforst machten.
Nebenbei mussten spannende Fragen rund ums
Pferd gelöst werden, was natürlich kein Problem für
unsere Ferienkursprofis darstellte. Wieder zurück
am Vereinsgelände sollte es Stockbrot geben. Die
sommerlichen Temperaturen machten uns allerdings einen Strich durch die Rechnung – der Teig

Mit Spannung erreichten alle Jungs und Mädels am
ersten Tag das Vereinsgelände. Großes Staunen
ernteten die bunten Kurspferde Ex-Volti-Profi
Cheyenne, die sichtlich Gefallen an zwölf putzwütigen Kurskindern fand, und das getupfte
„Panzerchen“.
Nachdem die Pferde ausgiebig geputzt worden
waren, ging es in den „Aktions-Parcours“ und
Pferde, Pferdeführer und Reiter waren an Präzision
kaum noch zu übertreffen.

floss in alle Richtungen. Fladenbrot aus der Grillschale schmeckte am Ende dann aber allen und mit
Urkunden und Erinnerungsfotos hieß es Abschied
nehmen.

Der zweite Tag begann ohne Ponies. „Haben sie
verschlafen?“ fragten die Kinder. So machten wir
uns gemeinsam auf den Weg, um herauszufinden,
wo Pferde denn wohl wohnen, essen und schlafen.
Und das Rätsel konnte gelöst werden, so dass wir
am zweiten Tag auch noch zum Voltigieren kamen.
Hatten die Pferde Pause, gab es für die kleinen
Pferdefreunde trotzdem genug zu tun: Es galt

Julia Haubs

Und dass nicht nur die Menschen den Kurs genossen hatten, zeigte Pferde-Oma Cheyenne auf dem
Rückweg sehr deutlich, die so viel Spaß gehabt
hatte, dass sie nur sehr unwillig das Vereinsgelände
wieder verließ...
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„Ronja Räubertochter“ –
Ein Theaterstück mit Ross und Reiter
Das Freilicht-Wander-Theater Alfter e.V.
führte dieses Jahr die Geschichte „Ronja
Räubertochter“ von Astrid Lindgren auf.
Passend zur Geschichte waren natürlich
Reiter und ihre Pferde gefragt. Diese kamen
unter anderem von RuF Alfter. Dass das
Theaterstück ein besonderes Erlebnis für
Vier- und Zweibeiner war, erfahrt Ihr in den
beiden folgenden Berichten von „Räuber“
Uli Köhn und „Landsknechtsroß“ Joí.
Ronja und die berittenen Räuber
Am Anfang war die Frage, ob wir im Freilichtwandertheater mit den Pferden mitspielen möchten.
Nachdem wir für uns diese Frage grundsätzlich mit
JA beantwortet hatten, begannen die Überlegungen. Vollkommen unbedarft wurde an die
Umsetzung gegangen.
Der Plan war, als
Räuber den gegnerischen Räubern die
Beute abzujagen. Im
Wort relativ einfach,
zu Pferd etwas
schwieriger. Welchen
Ort nehmen wir dafür,
wieviel Platz brauchen
wir, vor allem, welche
Pferde nehmen wir? Fragen über Fragen.
Es ging ans Proben, sowohl Ort als auch Pferd
mussten gefunden werden. Dann die Frage, was
klauen wir und wie klauen wir?
Nachdem wir den Ort gefunden hatten, einen kleinen Waldweg, eher eng, Bäume rechts und links,
über die Zuschauer hatten wir noch gar nicht nachgedacht, ging es an das Stehlen. Der Plan war,

einen Beutel vom Pferd aus, schneller als Schritt
geritten, aus den gegnerischen Händen zu nehmen.
Hier mussten auf beiden Seiten Hürden überwunden werden. Die Schauspieler mussten Ängste
abbauen, immerhin hatten wir auch mal ein
Quarterhorse
dabei,
etwas
massiger
und eindrucksvoller und
grundsätzlich auch
in der
Lage, auf Füße zu treten. Andererseits musste
zumindest mein Pferd etwas dichter an den
Schauspielern vorbei (Matthis wollte mir den Sack
ja nicht zuwerfen) und die waren bewaffnet mit
Keulen und brüllten ja auch etwas rum....
Ute hatte es da etwas leichter, ihr Pferd lief schön
hinterher. Aber auch hier wollte das Pferd geritten
sein, der Weg war, wie gesagt, eng und die Menge
an Zuschauern hatten wir noch so gar nicht
bedacht.
Nachdem wir so langsam die Geschwindigkeit auf
einen zügigen Trab erhöht hatten und die Szene
stand, kam für uns die Überraschung: noch eine
Szene stand an, das ganze Vorspiel galt es mitzugestalten. Also auch hier mit Pferd in den Wald, die
geeignete Location gesucht und dann geplant, was
zu tun ist. Hier trafen wir dann auch auf Wolfgang
und Sabina. Die beiden waren in ihrer Rolle verzweifelt bemüht, uns zu finden. Aber hinter unseren
tollen Pferden waren wir perfekt getarnt. Sogar von
unter dem Bauch der Pferde her und auch durch
den vor unsere Gesichter gehangenen Schweif
konnten wir das Geschehen auf der Straße und die
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„Ronja Räubertochter“
Bemühungen von Ulf und Wulf ( =Wolfgang und
Sabina) mitverfolgen.
Ich bewundere immer noch die Ruhe und Gelassenheit unserer Pferde, den ganzen Trubel einfach
mitzumachen, von begeisterten Kindern gestreichelt
zu werden, trotzdem fast eine Stunde still zu stehen, dann die Explosion der Burg wegzustecken,
um dann im Wald mal kurz richtig aufzudrehen und
mit Gegröhle im Nacken einen kleinen Galopp einzulegen und dann 20 m weiter wieder ganz ruhig zu
stehen!

Rede und dass wir dann anderen Räubern einen
Beutesack klauen sollen... - Da muss ja bestimmt
etwas Wertvolles drin sein: Äpfel? Möhren? Die
Köhn-Pferde haben das schon mal geprobt, die wissen sicher mehr...

Ponys als „Rampensäue“

Auf dem Gelände dann kam eine Frau auf uns zu
und erzählte etwas von Landsknechs-Kostümen...
Ne, Ne, Ne! Hallo, wir sind Räuber! - Doch wirklich,
Regieänderung: Auf dem Weg, wo der Überfall
stattfindet, ist
zu wenig Platz
für so viele
Pferde, als
neue Idee werden jetzt auch
berittene
Landsknechte
eingebaut. Ist
Landsknechtspferd jetzt besser oder
schlechter als Räuberpferd? Räuber ist bestimmt
lustiger? Aber Räuber kann man vielleicht jagen
und Räuberpferde auch!

Bei der „Ronja Räubertochter“-Inszenierung des
Freilicht-Wandertheaters wurden dieses Jahr Ponys
zu Bühnenstars. Denn bei der Aufführung spielten
lebende Tiere mit. Gesucht wurde zunächst eine
Kutsche, deren Gespann nervlich einen Kutschenüberfall verkraftet, später als weitere Regie-Idee
berittenen Borka-Räuber, letztendlich dann noch
berittene Landsknechte und auch zwei Esel durften
noch mitspielen.

In den Einzelproben für uns gab es dann immer
wieder neue Ideen: Mal sollten wir wirklich Räuber
auf ihren Pferden jagen, mal Passanten kontrollieren, mal versteckte Räuber nicht sehen (ich hab' sie
natürlich immer gesehen, unsere Reiter wohl nicht
– peinlich!). Na ja, letztlich wurden vier Auftritte daraus. Unsere Reiter hießen plötzlich Ulf und Wulf
statt Sabina und Wolfgang; aber das konnte mich
natürlich nicht verwirren.

Vom Räuberpferd zum Landsknechtsroß –
Joís Sommerabenteuer
Vorfreunde beim ersten Ritt zum Böhling: wir sollen
Räuber spielen, das macht bestimmt Spaß! Und ich
geschecktes Pferd als Räuberpferd, das passt.
Irgendwas von einem Kutschenüberfall war die

In den großen Durchlaufproben konnten wir dann
mal das gesamte Stück sehen. Da wußte ich dann
endlich, wer Ronja ist und was es mit dieser Burg
im Wald auf sich hat. Die Geschichte war so spannend, dass ich ganz vergaß, dss man ja zwischendurch auch etwas Gras knabbern könnte.

Es war eine tolle Erfahrung und ich bin auch meiner
Frau sehr dankbar, dass wir gemeinsam dieses
Theater mitgemacht haben.
Leider steht das Räuberpferd Paulina im nächsten
Jahr für das Spektakel nicht mehr zur Verfügung.
Sie hat sich vor ein paar Wochen das Hinterbein
gebrochen und musste eingeschläfert werden.
Uli Köhn
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Ziemlich am Anfang dieser Probe kamen übrigens
einige Kinder ganz aufgeregt auf uns zugelaufen
und warnten davor, dass gleich ein lauter Knall
käme, wenn die Burg vom Blitz in zwei Teile gespalten wird. Sie meinten, man müsse uns Pferde gut
festhalten, weil wir dann sicher vor Panik steigen
würden,... - Kinder! Das einzige, was uns nervös
macht, ist Euer aufgeregtes
Geschrei, aber doch kein Theaterdonner! Gut, ein bißchen Augenrollen musste natürlich sein, nicht
dass mein Pony-Kumpel Blámann
denkt, ich hätte von der Gefahr
nichts mitbekommen und er an meiner Führungsrolle zweifelt.
Dann zehn Aufführungen lang
immer die gleichen Szenen: Es
beginnt bereits vor der Eröffnungsszene mit einer Dreiviertelstunde
Pendeln zwischen Benzinkutschen
und Fußgängern mit inquisitorischen Befragungen der ankommenden Zuschauer. Manchmal wollten
uns Eltern ihre Kinder als Räuber
verkaufen, manchmal die Männer
als Esel. Manche hielten zu den Räubern und
haben uns in falsche Richtungen geschickt, andere
waren „voll die Petzen“ und haben immer versucht,
uns die hinter den Bäumen, Eseln und Räuberpferden versteckten Räuber zu zeigen. Aber als unfähige Landsknechte haben Ulf und Wulf natürlich nie
etwas gesehen, was jene Petzen schier in die
Verzweiflung trieb.
Beim ersten Spielortwechsel gab es dann eine weitere Befragung der Zuschauer. Nach dem Kutschenüberfall, bei dem die Kutsche mit den kleinen
Shettys jedes Mal in vollem Galopp an uns vorbei
jagte (Respekt, Kumpels!) und kurz darauf die
Räuberpferde mit der Beute, die die Borkaräubern
den Mattisräubern weggeschnappt hatten, palaverten Wulf und Ulf über die Köpfe der passierenden
Zuschauer hinweg, dass ihnen mal wieder die
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Räuber entwischt waren, bis auch der Letzte von
Ihrer Unfähigkeit überzeugt war.
Unser spezielles Ausdrucksvermögen als Pferd war
dann besonders in unserem letzten Auftritt gefordert: Mehrmals hintereinander mussten wir im Wald
nach Räubern suchen, bis dann regelmäßig einer
von unseren Landsknechten meinte,
am Ende des Wegs etwas gesehen
zu haben.
Wir durften dann zeigen, wie man
aus dem Stand angaloppiert, teilweise noch – weil falschherum stehend – uns zuvor auf der Hinterhand herumwerfen, und dann:
Hanken tief gebeugt, den Sprung
nach oben rauslassend und los!,
Juchu! Natürlich waren da gar keine
Räuber und wir lernten schnell,
dass die Aufgabe auch nicht hieß,
jetzt in diesem Tempo nach Hause
zu galoppieren, sondern nach einer
gewissen Strecke (mal kürzer, mal
auch länger) war Schluß – zurück,
und manchmal das Ganze mit
Suche, Gebrüll und Hurra!
Gebührend war dann natürlich auch der Applaus,
den wir am Ende entgegennehmen durften.
Landsknechtsroß ist doch wirklich gar nicht schlecht!
Jetzt ist erst einmal Winterpause. Waren ja auch
immer lange, anstrengende Tage: Um 11 Uhr wurden wir von der Weide geholt, Putzen, zum Böhling
reiten, in die Maske... und zurück waren wir dann
nach dem Applaus, der Nachbesprechung und einer
Stunde Rückritt erst wieder abends um acht.
Aber im nächsten Sommer soll es nochmal RonjaAufführungen geben. Da sind wir wieder dabei als
Landsknechtsrösser, Ehrensache!
Ach, ist doch wirklich schön, wenn man so vielseitig
einsetzbare Reiter hat.
Joí (alias Sabina Huppertz)
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Wochenkurs „Abenteuer Pferd“ mit von Birgit Hahnemann
„Das höchste Glück der Erde liegt auf dem
Rücken der Pferde“ – dies durfte ich beim
Sommerkurs von Birgit Hahnemann erleben.
Vom 23. bis 27. Juli 2011 fand
der Wochenkurs „AbenteuerPferd“, ausgeschrieben vom
Förderverein Psychomotorik, auf
dem Reitgelände des RuF Alfter
in Alfter-Oedekoven statt.
Acht Teilnehmer fanden sich am
Samstagmorgen erwartungsvoll
zusammen, um ihr persönliches
„Abenteuer Pferd“ zu starten.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde war klar, dass sowohl die
Erwartungen als auch die reiterlichen Kenntnisse sehr unterschiedlich waren. Es blieb
also spannend, wie die Kursleiterin Birgit Hahnemann
mit ihrem Team, bestehend aus Ursula Fehse und
Sabina Huppertz, allen Teilnehmern gerecht werden
würde. Vor uns stand ein vielfältiges Programm, dem
alle gespannt entgegen fieberten. Doch zunächst einmal wurden die Pferde vorgestellt. Bei einem Besuch
auf den Paddocks erfuhren wir alles Wissenswerte
über Irpa, Bryndis, Vindur, Blámann und Sjúss, die
sich als tolle Wegbegleiter herausstellten.
Dann ging es gleich los:
Nach dem Putzen bauten
wir während einer konzentrierten Bodenarbeit Vertrauen zu den Pferden auf.
Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder kam
auf seine Kosten. Sehr
einfühlsam begleitete uns
Birgit mit ihren Helferinnen
und ging auf die unterschiedlichen Bedürfnisse bestens ein.
Die verschiedenen Einblicke in die Arbeit mit Pferden
machten eins sehr deutlich: Pferde bedeuten nicht nur
Reiten. Auch wenn man über die Tage beste Gelegen-

heit bekam, seine reiterlichen Fähigkeiten auszubauen
und so manches „Aha-Erlebnis“ genießen konnte,
wurde der Pferdesport in seinen unterschiedlichsten
Facetten präsentiert. Vom Geschicklichkeitsparcours
über erste Töltversuche in der Ovalbahn bis hin zu
Voltigieren und Horsemanship war für jeden etwas
dabei.
Auch der Mensch kam nicht zu kurz: Neben Reitgymnastik und -übungen wurde die Gruppe liebevoll von
Birgits Eltern verpflegt und verwöhnt. Ebenfalls auf
dem Programm stand ein gemeinsamer Abschlussabend mit Lagerfeuer und spektakulären Aufführungen, den alle sehr genossen. Am letzten Tag rundete
ein herrlicher Ritt durch die schöne Landschaft das
ganze Abenteuer ab.
Der respektvolle Umgang mit den Pferden und die
Aufgeschlossenheit von Birgit, Ulla und Sabina machten die Tage zu einem besonderen Erlebnis. Bei
einem Abschlussgespräch waren sich alle einig: Das
Abenteuer Pferd hat sich gelohnt, Wiederholung nicht
ausgeschlossen.

Vielen Dank für die super tolle Betreuung, die umfassenden Hilfestellungen und die vielen Eindrücke und
Erfahrungen, die wir in der kurzen Zeit sammeln konnten!
Sophie Schmitz
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„21 glückliche Augenpaare“ –
Pferde des RUF Alfter schenkten Freude
Es herrschte Kaiserwetter, aber nicht nur
das brachte die Augen der eingeladenen
Kinder des ambulanten Kinderhospizdienstes zum Strahlen.
Ein wenig nervös waren beide Seiten. Teilweise
doch sehr große Pferde und dann eine fremde
Umgebung waren für einige Kinder eine

um ihnen einen schönen Tag zu bereiten.
In diesem Jahr ging die Einladung an den
Ambulanten Hospizdienst, der dieser Einladung
mit der Koordinatorin Frau Doro Meurer gerne
folgte. Auch Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher wünschte allen Beteiligten viel Spaß und
Freude auf dem Reitgelände und beim anschließenden Ritt.
Genug der Worte. Nun suchten sich die Kinder
„ihre“ Pferde oder den Platz auf einer der
Kutschen aus und dann ging es für eine Stunde
zu einem geführten Ritt durch den Kottenforst.

Herausforderung. Aber auch die Vierbeiner
beäugten das Glucksen und Jauchzen der
Kinder teilweise mit Zögern. Dann wurden aber
ganz schnell Freundschaften zwischen Vierbeiner und Kindern geschlossen, auch Dank
der Hilfe der Eltern und der Pferdebesitzer.
Wolfgang Huppertz, zweiter Vorsitzender des
Reit- und Fahrverein Alfter (RUF) begrüßte
Kinder, Eltern, Pferde und Vereinsmitglieder. An
diesem besonderen Tag, den der Verein nun
seit 1986 durchführt, soll die Freude, die die
Vereinsmitglieder durch die Pferde bekommen,
an Menschen, die weniger Freude in ihrem
Leben erfahren, weitergegeben werden. Einmal
im Jahr laden die Mitglieder des RUF Alfter
dafür eine Gruppe gesundheitlich oder sozial
benachteiligter Kinder und ihre Familien ein,

Nach der Rückkehr standen ein reichhaltiges
Kuchenbuffet und Würstchen zur Stärkung
bereit. Viel spannender waren aber die Gummibärchensuche im Stroh und das Bemalen von
Pferden mit Fingerfarben. Als kleine Erinnerung
erhielten alle noch eine Urkunde mit einem Bild
auf „ihrem“ Pferd sowie ein versilbertes Hufeisen für ganz viel Glück. Sichtlich glücklich
verabschiedeten sich alle Gäste von „ihren“
Pferden an diesem besonderen Tag des RUF
Alfter.
Thomas Kuhlow
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„Der Weg zur Kuh“ – oder die Kunst, unbeabsichtigt ganz
schnell in die entgegengesetzte Richtung zu reiten
Cuttingkurs am 29. und 30. Oktober bei Mirko
Nuhn – Horsefeelings in Kevelaer und drei RuFMitglieder waren dabei.
Eigentlich nahm alles mit einem harmlosen
Kursbericht beim Westernreiten seinen Lauf. Die
Teilnehmerin schwärmte total von dem Kurs und
Cutting reizt irgendwann bestimmt einmal jeden
Westernreiter. Also gesagt getan: Anmeldung losgeschickt und schon war der Kurs gebucht.
Am 29. Oktober ging es für uns gefühlt mitten in der
Nacht schon los. Pferde im Dunkeln auf den Hänger
und ab nach Kevelaer. Nach knapp zweistündiger
Fahrt wurden wir bei „Horsefeelings“ nett in Empfang
genommen. Die Pferde durften erst einmal in ihre
frisch eingestreuten Boxen und
bekamen ordentlich Heu vorgelegt, während wir tapferen fünf
Teilnehmer - nach eigener
Aussage alles blutige Anfänger in
der Disziplin Cutting - uns im
Reiterstübchen zur netten
Kennenlernrunde versammelten.
Nachdem jeder sich und sein
Pferd kurz vorgestellt und Mirko
uns den Tagesablauf mitgeteilt hatte, stand fest, dass
wir alle aus zwei Gründen mitmachten: einfach mal
reinschnuppern und gucken, was passiert und dabei
jede Menge Spaß haben.
Nachdem wir die Pferde gesattelt und uns in der Halle
eingefunden hatten, ging es zuerst mit den Trockenübungen und Basiselementen los.
Die erste Lektion: „ Was muss ein Cuttingpferd können ?“ – „Stoppen und Wenden“.
Also übten wir den größten Teil des Vormittags Stoppen und Wenden in allen drei Gangarten. Ganz wichtig bei dieser Übung: Wenden immer zur Bande hin.
Hierbei korrigierte Mirko uns und präsentierte jedem
Verbesserungsvorschläge, so dass man gegen Ende
der ersten Trainingseinheit bereits deutliche
Verbesserungen bei allen erkennen konnte.

Die Korrekturen waren nicht nur im Hinblick auf die
Arbeit am Rind hilfreich, es gab auch immer wieder
Tipps zur allgemeinen Basisarbeit. Hier konnte man
sich einige Aha-Effekte für das weitere Training zu
Hause mitnehmen.
Kurz vor der Mittagspause baute Mirko dann seine
gespannt erwartete Cuttingmaschine an der kurzen
Hallenseite auf. Die Pferde staunten erst etwas über
die Kuhattrappe (eine amerikanische Fahne), aber im
Großen und Ganzen ergaben sie sich nach und nach
ihrem Schicksal und bei einigen sah man nach kurzer
Arbeit an der Fahne schon Andeutungen zum eigenständigen wenden.
Nun war es aber erst einmal Zeit für eine ausgedehnte Mittagspause mit Pizza, Salat,
fünf Löffeln Cappuchino und
einem Kaffepad für wie viele
Tassen Kaffee nochmal???
Nach der Mittagspause frischten
wir die ersten Erfahrungen an der
Cuttingmaschine auf und dann
wurde es ernst: UNSERE
ERSTE ECHTE KUH !!!
Mirko: „Ich versuche euch jetzt
mal eine Kuh reinzuholen. Also wer will kann auch
absteigen.“ Päh, absteigen. Wir doch nicht. „Keiner?
Na gut, dann nicht. Aber haltet euch am Horn fest!“
Am Horn? Wenn es sein muss! Wir stellten uns, nachdem die Halle abgeriegelt war und nur noch ein Tor an
der kurzen Seite offen stand, artig und am Horn festhaltend im Line up auf.
Vor dem offenen Tor hörte man lautes Poltern und
Krachen. Die Spannung stieg, alle Gesichter waren
auf den einzigen Ausgang gerichtet, genauso wie
jedes einzelne Pferdeohr. Uns allen kam es wie eine
halbe Ewigkeit vor und dann sprang eine braune Kuh
in die Halle, genau in dem Moment, in dem fünf
Pferde in jede nur erdenkliche Richtung preschten.
Ein Kommentar lautete: „Scheiße ist die groß“. Und
insgeheim waren wir - glaube ich - alle froh, dass wir
uns am Horn festgehalten hatten.
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Nachdem sich der erste Schreck ein wenig gelegt
hatte, ging es also an die Arbeit am Rind. Wir sollten
uns mit den Pferden in die Ecken verteilen und jeweils
einer von uns die Braune vor sich hertreiben. Ruhig in
der Ecke stehen, während ein braunes nicht identifizierbares, noch nie gesehenes Wesen auf einen
zukommt? Für einige Pferde undenkbar. Für meinen
vierjährigen Quarterhorsewallach (wohlgemerkt mit
Cuttingabstammung, von der man in diesem Moment
nicht viel gemerkt hat) scheinbar sogar unmöglich.
Nach und nach wurden die Pferde aber ruhiger und
manche outeten sich sogar als kleine Talente am Rind
und sogar mein Fuzzi und ich schafften es mit
Leitstute, das Riesenvieh ein wenig vor uns her zu
treiben. Mirko beendete unseren ersten Tag dann mit
etwas positivem für jedes Pferd und wir alle durften in
unseren wohlverdienten Feierabend gehen.
AM FOLGETAG ÄNDERTE SICH ALLES: Aus einer
Kuh wurden GANZ VIELE! Uns beehrte die komplette Rinderherde, aber auch wir bekamen Zuwachs
durch „Mr. Americana“, also quasi dem Hahn im Korb,
weil der Kurs ansonsten nur aus weiblichen Teilnehmern bestand. Wir waren nun sechs Reiter gegen
unendliche viele Rinder. Die erste Übung bestand aus
dem „seatteln“. Wir sollten der Herde klarmachen,
dass in der Hallenmitte die Ruhezone ist. Also umkreisten wir mit unseren Pferden in allen Gangarten die
Rinder, um sie in der Mitte zu halten. Danach versuchte sich jeder Reiter daran, eine Kuh aus der Herde
auszusondern. Das klappte bei den meisten recht gut.
Wenn manche Teilnehmer auch unter einem RechtsLinks-Problem litten oder einfach nicht kapierten, dass
die Wendung immer in Richtung Rind durchgeführt
werden muss.
Auch Tinkerwallach und Connemarastute zeigten mittlerweile richtig Spaß und Ehrgeiz an der Kuh, was mal
wieder beweist, dass nicht nur die typischen Westernpferderassen geeignet sind. Was von meinem Pferd
auch überdeutlich bestätigt wurde. Mein Reittier war
mittlerweile kurz davor, vor lauter Aufregung ein
Sauerstoffzelt zu benötigen. Die Kühe setzten ihm
wirklich zu und mir schwirrte schon der Gedanke im
Kopf, ihn nach der Mittagspause in der Box zu lassen.
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Da er kaum in die Nähe der Kühe wollte, und sobald
ihn eine auch nur schief anschaute, dampfte er in die
entgegengesetzte Richtung los.
Mirko sah das Problem wohl auch und schwang sich
auf seine Cuttingstute, um mit uns zusammen in die
Herde zu reiten. Und siehe da, gemeinsam ist man
stark. Mein Brauner lief brav hinterher und ab da hatte
er dann den Schalter umgelegt „He, die laufen ja weg,
wenn ich hinterherlaufe.“
Den Rest des
Tages merkte
man ihm an,
dass die ganze
Sache anfing,
Spaß zu
machen. Man
sah kaum noch
ein Ohrenzucken
und mit Rindern kann man prima näseln.
Für mich persönlich war der Kurs ein voller Erfolg und
hat außer dem anstrengenden Sonntagmorgen riesigen Spaß gemacht.
Ich glaube an dieser Stelle darf ich aber für alle
Teilnehmer sprechen, wenn ich sage „So viel Spaß hat
noch kein anderer Kurs gemacht und man kann nur
empfehlen, einen Kurs bei Mirko mitzumachen.“ Unser
letzter Cuttingkurs war das auf keinen Fall.
Bleibt zum Schluss also nur noch zu sagen: „Danke
an das komplette Team von Horsefeelings Kevelaer
für das tolle Wochenende und die gute Versorgung
unserer Vierbeiner, danke an die nette Reitergruppe
und besonderen Dank an Mirko für dieses tolle und
lehrreiche Training.“
Bis zu einem Eurer nächsten Cuttingkurse !!!!
Nicole Marczinkowski
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Ein Highlight für jeden Helfer –
Kinderkurse bei Birgit Hahnemann
Meine Jahresplanung startet immer mit der
Eintragung von einem Highlight und das sind
„Bines“ Kinderkurse, denn da möchte ich gerne
Helfer sein. Auch im Oktober durfte ich mit vier
weiteren Helferinnen dem jüngsten Nachwuchs
in unserem
Verein Hilfestellung auf
dem Weg
zum kleinen
Hufeisen
geben.
Mit einer kurzen Einweisung für die Helfer am
Freitag Nachmittag bereiten wir alles mit Bine
vor. Natürlich sind vorher schon viele Vorbereitungen gemacht worden, wie z.B. wer kann mit
Pferde unterstützen. Meist sind das die Pferde
von Sabina und Wolfgang, denn Blaumann
kennen jetzt schon ganz viele Kinder.
Nach der Ankunft der Kinder teilen wir die Teilnehmer auf die
Helfer auf, so dass
die Kinder immer
feste Ansprechpartner haben.
Dann geht es mit
praktischen Arbeiten
am Pferd wie Putzen
los und endet am
Sonntag mit der
Prüfung zum kleinen
Hufeisen.

Wir Helfer
waren
besonders
stolz, dass
wieder alle
Kinder ihr
Ziel erreicht
haben.
Für uns
Helfer hat
Bine immer
ein besonderes Highlight, wenn nämlich unsere
Reitschüler abgeholt werden, dann kommt
Bines Helferstunde, wo wir ganz tollen
Reitunterricht bekommen.
Bei keinem Kurs von Bine darf zudem die
Verpflegung durch ihre Eltern fehlen: Das lekkere selbst gekochte Mittagessen ist immer ein
wahrer Genuss und etwas ganz Besonderes.
Ich freue mich schon jetzt wieder auf die
Kinderkurse im Jahr 2012 von Bine!
Taleja Kuhlow (13 Jahre)
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Erfolgreiche Reitabzeichenprüfung –
API Kurs mit Birgit Hahnemann
Während die kleinen Vereinsmitglieder ihr Kleines Hufeisen ablegten, wagten sich einige
erfahrenere Reiterinnen ans Reitabzeichen.
Sechs Tage sonniges Wetter bei Temperaturen von bis zu 20 Grad - und das Anfang November ließ insbesondere die Isis schwitzen, aber am Prüfungstag schwitzten auch die Prüflingen:
16 Teilnehmerinnen (warum eigentlich keine Männer?) stellten sich am ersten Novemberwochenende zur Prüfung vom Kinderreitabzeichen bis zum Reitabzeichen in Gold. Fünf Tage tägliches
Training unter der Anleitung von Birgit Hahnemann (Trainer - A IPZV und Trainer - B FN ) auf
dem Gestüt Tannenbusch der Familie Floss. Der API-Kurs (=Allgemeine Prüfungsverordnung für
Islandpferde) ist ein Kurs, der sich intensiv mit der vielseitigen Ausbildung der Reiter befasst.
Der Kurs dauert insgesamt fünf Tage und endet am 6. Tag mit einer Prüfung.
Dank der guten Vorbereitung haben alle die von ihnen angestrebte Prüfung bestanden. Auch die
drei Teilnehmerinnen des RUF Alfter waren erfolgreich: Wir gratulieren Ragne und Taleja Kuhlow
zum bestanden Reitabzeichen Bronze und Jennifer Redemann zum Reitabzeichen in Gold!
An dieser Stelle möchten wir noch einmal alle jungen Mitglieder darauf hinweisen, dass der
Verein Prüfungskosten in bestimmter Höhe im Rahmen der Jugend- und Nachwuchsförderung
trägt. Anträge gibt es als Download auf der Internetseite www.ruf-alfter.de.
Thomas Kuhlow
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Kosmos Handbuch Pferd

Pferde füttern – aber richtig!

von Ingolf Bender
Kosmos Verlag, 2011, 19,95 €
ISBN: 978-3-440-10398-2

von Ingolf Bender
Kosmos Verlag, 2011, 29,95 €
ISBN: 978-3-440-11777-4

Wer Pferde liebt und fasziniert ist von der Welt rund um
den Pferdesport, der wird mit
diesem Nachschlagewerk
bestens bedient: Umfassend,
aktuell und fundiert erschließt
sich dem Leser das Wissen
über Pferde.

Pferde sind „Dauerfresser“,
aber auch „Meister der
Askese“. Artgemäße
Fütterung und das richtige
Maß an Nahrung sind bestimmend für Leistung und
Vitalität bis ins hohe Alter!

In den vergangenen fünfzig
Jahren haben sich etliche traditionelle Sichtweisen und
Praktiken bei der Haltung
und der Beschäftigung mit Pferden grundlegend verändert. Viel Neues kam hinzu, neue Reitweisen und
Ausbildungsmethoden, auch exotisches Sattel- und
Zaumzeug, neue Futtermittel und alternativer Hufschutz.
Die medizinischen Erkenntnisse entwickelten sich ebenso weiter wie das sportliche Regelwerk und die moderne
Haltungstechnik.
Interessante Fragen und Antworten zur Abstammung,
zum Verhalten, zu Umgang und Erziehung, schließlich
die Gangpferdeszene – für den Pferdeliebhaber, den
Reiter, Fahrer, Züchter, ist diese Vielfalt kaum noch überschaubar.
Mit dem "Kosmos Handbuch Pferd" gibt es nun endlich
ein wissenschaftlich fundiertes, aber dabei klar verständliches Nachschlagewerk für Amateure und Profis aus
Expertenhand. Wer dieses Buch aufschlägt, wird es so
schnell nicht mehr aus der Hand legen!
Mit Beiträgen von u.a. :
•Ingolf Bender (Haltung, Fütterung und Pferdetransport)
•Jochen Schumacher (Freizeit- und Gangpferdereiten)
•Dr. med. vet. Barbara Schöning (Pferdeverhalten)
•Peter Kreinberg (Umgang und Westernreiten)
•Robert Claus (Wanderreiten)
•Dr. Britta Schöffmann (Dressurreiten)
•Elmar Pollmann-Schweckhorst (Springreiten)
•Ingrid Klimke (Vielseitigkeitsreiten)
•Ulrike Rieder (Voltigieren)

Im Praxishandbuch
Pferdefütterung stellt der
Pferdeexperte Ingolf Bender
das umfangreiche Wissen um
die richtige Pferdefütterung
detailliert dar und bereitet die
Informationen verständlich
auf.
Von der Verdauung des Pferdes über individuelle Ernährungsbedürfnisse und verschiedene Futtermittel und techniken bis hin zu ernährungsbedingten Störungen vernetzt das Buch Theorie und Praxis klar nachvollziehbar.
Illustrationen,
Tabellen und Checklisten erleichtern das schnelle
Auffinden von Informationen. Bewährte und zusätzlich
vom Autor neu erprobte Lösungsvorschläge aus der
Praxis und Beispielrationen für unterschiedliche
Pferdetypen in den verschiedensten Situationen runden
das Buch ab.
Das Praxishandbuch Pferdefütterung bietet kompetente
Hilfe für alle Pferdehalter und bringt Licht in die graue
Fütterungstheorie!
Ingolf Bender ist Experte für hippologische Fachfragen
mit langjähriger Erfahrung aus der Forschung. Als
Distanz- und Jagdreiter ist er auch in praktischer Hinsicht
mit der Fütterung und Konditionierung unterschiedlicher
Pferderassen für Freizeit und Sport vertraut. Regelmäßig
veröffentlicht der Biologe in Fachzeitschriften und
schreibt praxisorientierte Fachbücher, vor allem zu
Haltungs- und Gesundheitsthemen.
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Termine
Erste Hilfe für Reiter

Niemand möchte es erleben, aber für den Fall
der Fälle vorbereitet zu sein, ist sehr wichtig!
Daher wollen wir unseren Mitgliedern die
Gelegenheit bieten, am 24. Februar 2012
ab 19 Uhr Wissenswertes über das Thema
"Erste Hilfe für Reiter" zu erfahren.
Hierzu haben wir einen Ausbilder des Malteser
Hilfsdienstes Euskirchen eingeladen. Der rund
zweistündige Info-Abend ist speziell zugeschnitten auf die Gefahren und möglichen
Unfälle rund um den Reitsport und auch im alltäglichen Umgang mit dem Pferd.
Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, für
vereinsfremde Teilnehmer berechnen wir einen
Beitrag in Höhe von Euro.
Wann: 24. Februar 2012; 19:00 Uhr
Wo: Lambertushof Witterschlick, Hauptstr. 238,
53347 Alfter
Weitere Informationen: Steffi Keup-Büser
(stephanie.keup-bueser@ruf-alfter.de)
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Mitgliedsbeitrag für 2011 gezahlt?
Liebe Mitglieder!
Nach unserer Satzung ist der Vereinsbeitrag
jährlich im Voraus bis spätestens 31. März des
Jahres zu zahlen. Es gibt noch einige Mitglieder, die ihren Vereinsbeitrag noch nicht entrichtet haben.
Diese Mitglieder möchte ich bitten, ihren
Mitgliedbeitrag schnellstmöglich zu überweisen.
Die Bankverbindung lautet
VR Bank Bonn, BLZ 381 602 20, Konto
0131608012.
Der Mitgliedbeitrag für einen Erwachsenen
beläuft sich auf 70 €/Jahr, Familienmitglieder
40 €/Jahr, usw.
Einzelheiten findet Ihr auf unserer Homepage
unter www.ruf-alfter.de/Verein/Mitgliedsbeiträge.
Viele Grüße
Benita Lachmund (Kassenwartin)

Arbeitsnachweise!
Für erbrachte Arbeitsleistung kann ein Bonus
von bis zu 20 € pro Jahr auf den
Mitgliedsbeitrag angerechnet werden.
Bitte reicht dafür Eure Arbeitsnachweise bis
zum 15. Dezember 2011 ein. Die Erstattungen
der Boni erfolgt in der zweiten Dezemberhälfte.
Am besten lasst Ihr die Nachweise direkt der
Kassenwartin zukommen (Benita Lachmund,
Oberdorf 52a, 53347 Alfter). Ihr könnt sie aber
auch jedem anderen Vorstandsmitglied geben.

Wir wünschen allen Mitgliedern
des RuF und allen anderen Lesern
des Sattelblatts zusammen mit
ihren Familien und Vierbeinern
fröhliche Weihnachtstage und
alles Gute für das Jahr 2012!

