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Der Almtaler Reit- und Fahrverein be-
steht seit 1957 und zählt mit rund 250 
unterstützenden, 140 aktiven und drei 

Ehrenmitgliedern zu den größten Sport-
vereinen Oberösterreichs. 

Bei der Jahreshauptversammlung im 
Gasthaus Silmbroth in Viechtwang be-
richteten die einzelnen Funktionäre über 

ein weiteres ereignisrei-
ches Vereinsjahr (detail-
lierte Informationen über 
die zahlreichen sportlichen 
Erfolge unter www.almtaler-
reit-und-fahrverein.sport-
union.at). 

Die Aktiven und Funktio-
näre stellten als Veranstalter 
von Reit- und Fahrturnieren 
und im sportlichen Bereich 
ihr Können unter Beweis: 

Auf der Pferdesportanlage Viechtwang 
wurden 2013 insgesamt vier große Turniere 
mit zahlreichen Startern ausgetragen, und 
die Reit- und Fahrsportler erzielten auf 
regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene beachtliche Erfolge.

Der Verein hat sich wie jedes Jahr auch 
mit der Teilnahme am Dorffest in Viecht-

wang, am Leonhardiritt und am Christ-
kindlmarkt am kulturellen Geschehen be-
teiligt. 

Neuwahlen
Bei der Jahreshauptversammlung standen 
auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. 
Bürgermeister Rudolf Raffelsberger über-
nahm den Vorsitz. Über den  neuen Ob-
mann wurde gesondert abgestimmt. Franz 
Aitzetmüller aus Pettenbach, der auch 
Obmann des Leonhardirittkomitees Pet-
tenbach ist, wurde einstimmig für dieses 
verantwortungsvolle Amt gewählt. Corina 
Ernst, die sechs Jahre lang mit sehr viel 
Einsatz als Obfrau für den Verein tätig 
war, legte dieses Amt zurück und wird sich 
in Zukunft neuen Aufgaben widmen. Sie 
wird den Verein jedoch weiterhin in der 
Turnierorganisation und Administration 
unterstützen. Auch der Vorstand Dr. Mar-
kus Königshofer und Josef Welser (beide 
Obmann-Stellvertreter), Andrea Rathner 
(Kassiererin), Julia Wolf (Kassier-Stellver-
treterin), Sabine Schwamberger (Schrift-
führerin) und Sonja Bauer (Schriftführer-
Stellvertreterin) wurde einstimmig gewählt 
und in ihren Funktionen bestätigt.

Eine Vorschau auf die Saison lässt ein 
weiteres arbeitsreiches Vereinsjahr erah-
nen. Die Turniersaison wird am 27. April 
mit einem Fahrertreffen, bei dem auch die 
Vereinsmeisterschaft ausgetragen wird, er-
öffnet. Im Winter fi nden diverse Trainings 
statt, und die Vereinsmitglieder treffen 
einander bei den Stammtischen oder bei 
geselligen Ereignissen. infos: www.almtaler-
reit-und-fahrverein.sportunion.at OOEPS l

Vereine aktuell

Führungswechsel
Bei der Jahreshauptversammlung des Almtaler Reit- und Fahrvereins 
im Jänner standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung.

im jänner wurde der 
neue Vorstand gewählt.

Foto: SonjA bAuEr

Ausbildung

Dressurkurs für Oö Orientierungsreiter
… von 31. Jänner bis 2. Februar im reitpark Gstöttner

Der Grundsatz „Die dressurmäßige Ausbildung ist die Grundlage 
jeder reiterei“ gilt selbstverständlich auch für die orientierungs-
reiter, und so gab es Ende jänner im reitpark Gstöttner ein Dres-
surtraining. Dieses training wurde vom ooEPS, referat orientie-
rungsreiten, gefördert. 

insgesamt 24 teilnehmerinnen konnten unter der fachkundi-
gen Anleitung von reitmeister Arnold huber aus Altholz (GEr) 
erfahren, wie sich die Pferde nach einer guten Vorbereitung im 
Galopp setzen lassen und einen raumgreifenden Schritt zeigen. 
Die reiterinnen waren von der Art des unterrichts begeistert 
und freuen sich schon auf den nächsten Kurs. Fritz Kriechbaumer 

Für die oÖ orientierungsreiter gab‘s 
zu jahresbeginn einen Dressurkurs.
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