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... der etwas andere Verein

Zentrum und Veranstaltungsort unserer zahlreichen Aktivitäten ist der

Pferdehof Rudi Müll, 2022 Immendorf 9. Eine Anlage mit Herz auf der

man sich immer Willkommen fühlt. Zwei Gästezimmer laden den Reiter

oder Fahrer zum Nächtigen ein.

Es sind vor allem die Aktivitäten, die unseren Verein, seit seiner

Gründung im Jahr 1995, auszeichnen. Wie zum Beispiel die ersten

Impulse für das Westernreiten im Großraum Hollabrunn, Westernreitkurse

mit nationalen und internationelen Westernreittrainern, Natural

Horsemanship – Kurse, Kurse für Zirkuslektionen sowie Wanderritte.

Absolutes Highlight unseres Sportjahres war - UND wird es vielleicht

wieder - natürlich unser Westernreitturnier, das seit 1997 ein fixer

Bestandteil des Turnierkalenders ist. Der Schwerpunkt unserer Turniere

liegt vor allem bei den Einsteigern, den Rookies und den Jugendlichen

und somit auch die Förderung des Westernreitsports und des Nachwuchses

im Turniersport. Wir bemühen uns bei diesen Veranstaltungen den

Ansprüchen unserer Besucher gerecht zu werden und durch gute

Organisation und Service den Aufenthalt so angenehm als möglich zu

gestalten.
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Der Schwerpunkt unseres Vereinslebens liegt vor allem in der Aus- und

Weiterbildung unserer Mitglieder. So bildet auch unser internes

Training (auf Anfrage) eine Möglichkeit Fehler zu korrigieren und

unter Anleitung zu trainieren. 

Ergänzend zur praktischen Ausbildung, bieten wir vierteljährlich in

unserem "FORUM", vom Verein geförderte Vorträge von Referenten, wie

z.B. eine Bewertung eines Richters zur Feststellung und Analyse des

reiterlichen Könnens unter Turnierbedingungen, einem Tierarzt, einem

Hufschmied zu aktuellen und für den Reiter und Pferdehalter

interessanten Themen rund um das Pferd an. Hier bieten wir

Information, Diskussion und Unterhaltung für unsere Mitglieder und

Gäste.

Natürlich kommt auch der Freizeitspaß nicht zu kurz. Unsere

gemeinsamen Ausritte und Wanderritte, wie z.B. auf die Mühlviertler

Alm, ins Waldviertel, an den Neusiedler See usw. sind Ritte, abseits

vom Alltagsstress an die wir uns gerne erinnern. Außerdem ladet der

Verein schon traditionell am Ostermontag zu einem Wanderritt zur

"Grean" und zum Mittagsbuffet bei einem Winzer, in eine der

wunderschönen Kellergassen des Weinviertels ein.
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Ebenso gemütlich endet auch unser Vereinsjahr, mit einem köstlichen

Buffet für alle Mitglieder und auch Gäste, bei einer

Jahresabschlussfeier. Hier ist Gelegenheit unsere erfolgreichen Reiter

zu ehren und das Jahr fröhlich ausklingen zu lassen.
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