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Liebe Mitglieder,        im Mai 2022 
 
 
seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für unser 50 jähriges Jubiläum. Angesichts der ständig 
wechselnden pandemischen Lage, immer mit dem Hintergedanken, kann das Jubiläum überhaupt 
stattfinden?  
Umso mehr freue ich mich darüber, dass unser Jubiläum nun wie geplant im Mai gefeiert werden 
kann. 
 
Vor 50 Jahren haben sich engagierte Reiterinnen und Reiter zum Reit- und Fahrverein Waldburg e.V. 
zusammengeschlossen, zunächst als Abteilung des ASV Waldburg. Da damals schon das Gesellige 
miteinander mindestens so wichtig wie das sportliche war, wurde der Verein durch eine Stammtisch-
runde gegründet. 
 
Dem Verein ist es in hervorragender Weise gelungen, in diesen fünf Jahrzehnten die Bedeutung und 
den Wert des Reit- und Fahrsportes, insbesondere dem Breitensport an die Kinder, Jugendliche und 
die Erwachsenen weiterzugeben.  
 
1984 habe ich meine Christine als junge Reiterin kennengelernt. Sie war bereits Mitglied im RFV 
Waldburg. Es folgte unsere Hochzeit und die Geburten unserer Kinder Nicole, Tanja und Christian. 
1991 sind wir dem RFV als Familie beigetreten. Ich selbst habe mit dem Reiten erst im erwachsenen 
Alter begonnen. 
Hätte mir damals einer gesagt, dass ich heute als ersten Vorstand das Grußwort an euch richte, 
hätte ich es sicher nicht geglaubt. 
 
Das Thema `Pferd und Reiten` ist sehr vielfältig, was sich auch in unseren Mitgliedern wieder 
spiegelt.  
Und es ist schön zu beobachten, wie auch immer wieder neue Themen angegangen und 
angenommen werden. Sorgen um den Nachwuchs gibt es bei uns glücklicherweise keine.  
Die Entwicklung des Reitvereins zum „Familienvereins“ wurde nicht nur durch Stammtische und 
Ausflüge, sondern auch durch Aktivitäten für die Nicht-Reitenden-Mitgliedern, wie Spieleabende und 
Linedance - um nur zwei Beispiele zu nennen, gefördert. 
Ich verbinde mit dieser Entwicklung den Wunsch und die Hoffnung, dass die Mitglieder auch in den 
nächsten Jahrzehnten sich für den Reit- und Fahrsports und somit dem Erhalt des RFV Waldburg e.V. 
annehmen und einsetzen und unsere Geselligkeit immer ein wichtiger Bestandteil bleibt. 
 
Bedanken möchte ich mich bei Euch, den Mitgliedern die diesem Verein 
ein Gesicht geben. 
Alle diejenigen, die Ihre Freizeit opfern um sich zu engagieren – und was 
haben wir nicht alles geschafft, nicht zuletzt war dies möglich, weil wir 
immer an einem Strang gezogen haben!  
 

Ich bin stolz der Vorstand dieses großartigen Vereins zu sein und freue 
mich darauf mit euch an unserem Festwochenende zu feiern. 
 

Euer Markus   

 

 
 
 


