
16. April 2014

Aktuelle Infos vom Jugendvorstand – nicht nur für Jugendliche!
Auf der Jugendversammlung am 4. April 2014 wurde der Jugendvorstand 
entlastet und durch die anwesenden Kinder und Jugendlichen ein neuer 
Jugendvorstand  gewählt.  Barbara  Möllers  wurde  als  Jugendwartin 
wiedergewählt. Darüber hinaus gehören Ann-Kathrin Mersbäumer, Nadine 
Verenkotte, Tina Silge, Hannah Silge, Marc Nosthoff, Eike Riegelmeier und 
Franziska Koßmeier in den nächsten drei Jahren dem Jugendvorstand an. 
Weitere fleißige Helfer haben sich bereit erklärt, auch in Zukunft bei den 
Aktionen des Jugendvorstandes zu unterstützen – ohne die geht es nicht!
Im  Rahmen  der  ersten  Sitzung  des  Jugendvorstandes  wurden  die 
Programmpunkte für das Jahr 2014 geplant, die Termine solltet ihr euch 
schon einmal merken:

10. Mai 2014                        Gemeinsamer Ausritt für alle interessierten Vereinsmitglieder  
Wir treffen uns um 10.00 Uhr an einem Treffpunkt, den wir noch bekannt 
geben.
Es  wird  zwei  Gruppen  geben  (Schritt-Trab  /  Schritt-Trab-Galopp)  –  die 
entsprechende Kontrolle über das eigene Pferd/Pony wird vorausgesetzt.
Anmeldung unter info@rvostbevern.de oder durch Eintragen in die Liste an 
der Pinnwand in der Reithalle

31. Mai 2014                        Fahrt zum Wildpferdefang in Dülmen  
Jedes Jahr am letzten Wochenende im Mai werden in Dülmen die Jährlings-
Hengste  aus  der  Herde  herausgefangen  und  im  Rahmen  einer  Auktion 
verkauft. In diesem Jahr fahren wir mit einem Bus zu diesem Ereignis.
Da wir die Karten bereits im vergangenen Jahr bestellt haben, können nur 
diejenigen  mitfahren,  die  sich  im  letzten  Jahr  angemeldet  haben.  Infos 
über Barbara Möllers.

14. Juni 2014                        Kanutour mit anschließendem Grillen an der Vereinshalle  
Alle  zwei  Jahre  organisiert  der  Jugendvorstand  eine  Kanutour  für  die 
Jugendlichen. In diesem Jahr wollen wir auf der Ems fahren.
Mitfahren dürfen alle, die in diesem Jahr 13 werden und ältere (Jahrgänge 
2001 und älter).

Um uns nach der anstrengenden Tour zu stärken, wollen wir im Anschluss 
mit allen Interessierten an der Vereinshalle grillen.
Nähere Infos folgen!

24. August 2014                   Großer Preis von Ostbevern  
Bereits  2012  und  2013  hat  der  Jugendvorstand  im  Rahmen  des 
Sommerturniers ein „Turnier ohne Pferd“ organisiert. Auch in diesem Jahr 
soll es eine Neuauflage geben. In der Reithalle werden am Turnier-Sonntag 
zwischen 14.00 und 16.00 Uhr sowohl Dressur- als auch Springprüfungen 
für Kinder bis 13 Jahre „zu Fuß“ angeboten.
Weitere Infos folgen!

29.-31. Aug. 2014                 Zeltlager 2014  
Seit vielen Jahren erfreut sich das Zeltlager des Jugendvorstandes großer 
Beliebtheit. Auch in diesem Jahr wird es dieses Angebot geben.
Am Freitagnachmittag werden wir gemeinsam an der Vereinshalle starten, 
am Sonntagnachmittag sind wir zurück. 
Eingeladen sind alle interessierten Kinder und Jugendlichen des Vereins!
Auch hier gilt: die detaillierten Informationen folgen zu gegebener Zeit ;-)

Vmtl. Oktober 2014             Bull-Riding des Kreisjugendvorstandes  
Im Anschluss an die grüne Saison (nach dem Kreisturnier in Ostenfelde) 
wird  der  Kreisjugendvorstand  zum  zweiten  Mal  ein  Bull-Riding  auf  der 
Reitanlage  des  Reitvereins  Lippborg-Unterberg  organisieren.  Wenn  sich 
genug interessierte finden, nehmen wir dort an dem Vergleichswettkampf 
teil! Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Außerdem:
 Der  Jugendvorstand  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  einen  aktuellen  Email-Verteiler 

einzurichten.  Wenn ihr in Zukunft alle Infos rund um den Reitverein auch per Email 
bekommen  möchtet,  meldet  euch  bitte  bei  Nadine  Verenkotte  oder  Ann-Kathrin 
Mersbäumer bzw. schreibt eine Email an info@rvostbevern.de

 Passend zum Sommer hat das Stickstudio Ostbevern neue Vereinsjacken und T-Shirts 
für  uns  aufgelegt.  In  einem  frischen  Apfelgrün  oder  einem  dunklen  Blau  gibt  es 
verschiedene Jacken und Polo-Shirts, die mit dem Vereinslogo bestickt werden können.
Diese können direkt bei Sigrid und Gregor Nowag anprobiert und bestellt werden (Tel: 
0170 – 1680610)

 Auch im Winter wollen wir Aktionen für die Jugendabteilung planen, einige Ideen haben 
wir schon gesammelt, für weitere Tipps und Vorschläge sind wir  aber immer offen – 
sprecht einfach die Mitglieder des Jugendvorstands an oder schreibt uns eine Email! 
(info@rvostbevern.de) !

Wir hoffen auf rege Teilnahme und freuen uns auf viel Spaß mit euch, 
euer Jugendvorstand


