Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde

Der Reit- und Fahrverein
Kirchheim/Teck e.V.
Das Glück der Erde liegt nicht erst seit knapp 90 Jahren auf
dem Rücken der Pferde, aber bereits so lange existiert der
Reit- und Fahrverein in Kirchheim. Gegründet 1925 als „Bezirks-, Reit- und Fahrverein Kirchheim unter Teck“, inmitten
der Blütezeit der Weimarer Republik, wuchs der Verein aus
einfachen Verhältnissen schnell zur heutigen Größe heran.
Zu den Gründungsmitgliedern gehörten unter anderem der
damalige erste Vorsitzende Ökonomierat Schallenmüller,
Richard Most, Reitlehrer Hermann Rath und sein Stellvertreter, der Schmiedemeister Eugen Ott. Bereits 1930 kaufte der
Verein die ersten beiden Schulpferde und baute hinter dem
Ziegelwasen eine kleinere Reithalle, die dann 1982 abgerissen und durch eine neue, größere, mit Turnierabmessungen
versehene Halle ersetzt wurde. Damit war der Reitverein
Kirchheim einer der ersten Reitvereine der Umgebung,
welcher über eine eigene Reithalle verfügte.
In den Jahren 1939 bis Kriegsende wurden die Pferde zur
Wehrmacht eingezogen und der Reitbetrieb kam bis 1946
vollständig zum Erliegen. Nach der Gründungsversammlung
1950 erlebte der Verein in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts großartige Reitturniere im Kirchheimer Stadion an
der Jesinger Allee, die sogar auf nationaler Ebene bekannt
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waren. Selbst olympische Medaillengewinner wie der große
Fritz Thiedemann mit seinem unvergessenen Meteor traten
in Kirchheim an. Noch 1956 verfolgten über 15.000 Zuschauer das Nachtjagdspringen im Kirchheimer Stadion, bevor die großen Turniere auf die Klosterwiese verlegt wurden.
Die Kirchheimer Fußballer beschwerten sich nämlich massiv
über die Beschädigung der Grasnarbe durch die Pferdehufe ...

1967 expandierte der Verein und baute Stallungen sowie ein
Wohnhaus für angestelltes Personal. Bereits fünf Jahre später mussten zusätzliche Außenboxen errichtet werden. 1998
wurde die Reitanlage noch durch einen zweiten Sandplatz
erweitert.
Heute beschäftigt der Reitverein Kirchheim eine hauptberuflich angestellte Reitlehrerin, welche die zirka 270 aktiven
Mitglieder betreut, sowie eine Pferdepflegerin, die sich um
die insgesamt 18 Pferde im Stall kümmert. Das besondere
Augenmerk des Reitvereins liegt schon seit Jahren auf der
Jugendförderung, weshalb der Verein auch bestrebt ist, die
Reitbeiträge auf möglichst kostengünstigem Niveau zu halten. Etwa 150 Kinder und Jugendliche sind aktuell im Kirchheimer Reitverein aktiv und verbringen ihre Freizeit neben
dem Reiten mit Pferdepflege und vielzähligen gemeinsamen
Aktivitäten (nicht nur) rund ums Pferd. Auf den aktuell acht
gut ausgebildeten und sehr braven Schulpferden können Anfänger und Fortgeschrittene ab neun Jahren an sieben Tagen in der Woche in vielen Reitstunden mit unterschiedlichen
Leistungsanforderungen das Reiten erlernen beziehungsweise in ihrer reiterlichen Ausbildung weiter gefördert werden. So haben die Mitglieder die Möglichkeit, Dressur- und
Springunterricht zu nehmen und ihr Können bei den jährlich
im November stattfindenden Vereinsmeisterschaften unter
Beweis zu stellen. Des Weiteren werden für die sattelfesten
Reiter regelmäßig geführte Ausritte ins Gelände angeboten.

Anfängerreitkursen erste Erfahrungen im Sattel zu erlangen
als auch erwachsene Wiedereinsteiger, ihr Können wieder
aufzufrischen. Zudem können die Reiter an Spring- und
Dressurlehrgängen teilnehmen oder Leistungsabzeichen
ablegen, wie zum Beispiel das Kleine und Große Hufeisen,
den Basispass oder auch das Reitabzeichen der Klassen IV
und III.
Ebenfalls fester und sehr beliebter Bestandteil des Vereins
ist die Voltigierabteilung, in der momentan zirka 40 Kinder
im Alter von sechs bis dreizehn Jahren gymnastische Übungen auf dem Pferderücken turnen. Das Voltigieren gilt als
idealer Einstieg für Kinder, um Vertrauen zum Sportkamerad
Pferd aufzubauen. Dreimal die Woche lernen die Kinder in
kleinen Gruppen auf ausgebildeten Voltigierpferden spielerisch den richtigen Umgang mit den Pferden und schulen
gleichzeitig Beweglichkeit, Gleichgewicht, Konzentration
und Körperbeherrschung. Erste Turniererfolge konnten in
diesem Jahr durch die Fortgeschrittenengruppe schon verbucht werden.
Der Reit- und Fahrverein Kirchheim freut
sich über pferdebegeisterte Menschen, die
Freude am Umgang mit Pferden und beim
Reiten haben oder dieses erlernen möchten
und Interesse haben, ihr Hobby gemeinsam
mit anderen im Verein auszuleben.
Interessierte können sich jederzeit
telefonisch unter (07021) 6073 melden.

Über das Kalenderjahr hinweg finden seit vielen Jahren Kurse statt, um neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen.
Hier haben sowohl kleine Pferdenarren die Möglichkeit, in
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