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Warum ich bei der ReitZeit mitmache:

Seit mehreren Jahren nehme ich am ReitZeit-Programm 

der EWU teil. Mir bedeutet die Zeit mit meinen drei Pferden 

sehr viel. Als aktive Turnierreiterin trainiere ich natürlich 

regelmäßig, aber auch die Zeit im Gelände kommt bei uns 

nicht zu kurz. Für mich ist das Ausreiten ein fester Bestand-

teil meines Trainings - es schafft Vertrauen, man kann die 

Natur genießen und gemeinsam mit dem Partner Pferd die 

Seele baumeln lassen. Oft nutze ich die Gelegenheit, nach 

dem Training noch auszureiten, gern gehe ich aber auch 

nach einem anstrengenden Arbeitstag eine große Runde 

ins Gelände um abzuschalten. Besonders viel bin ich mit 

meinem mittlerweile 24 Jahre altem Pferd Billy J. im Gelän-

de unterwegs. Im Jahr 2012 habe ich Billy J. letztmalig auf 

Turnieren vorgestellt, seitdem war er weder in der Reithalle 

noch auf dem Reitplatz. Egal ob junge oder ältere Pferde, 

die Zeit im Gelände sorgt für innere Ruhe, Ausgeglichenheit 

und Zufriedenheit bei Pferd und Mensch - der Grundstein 

für Erfolg.

Text: Jennifer Birke

Ganz fern ab vom Turniergeschehen und von Wett-
bewerbsgedanken mit dem Pferd in der Natur zu 
sein und die freie Zeit auf diese Weise zu nutzen, 
bedeutet Freiheit und Erholung gleichzeitig für den 
Freizeitreiter. Die EWU ist mit dem neuen Ausreit-
Programm ReitZeit aktiv, um auch diese kostbaren 
Stunden mit dem Pferd im Gelände auf ganz eigene 
Weise zu honorieren.

Sie können alle Stunden, die Sie mit Ihrem Partner 
Pferd im Gelände verbracht haben sammeln und 
wir möchten Sie dafür mit tollen Prämien beloh-
nen! Auf der EWU-Webseite laden Sie sich einfach 
das Formular runter und senden es nach dem 
Ausfüllen an unsere Geschäftsstelle.

• Für 50 Stunden bekommen Sie eine 
 peppige EWU-Armbanduhr

• Für 150 Stunden bekommen Sie einen Gutschein 
 im Wert von 50,-Euro für einen Kurs bei einem 
 Trainer mit EWU-Lizenz oder für eine EWU-
 Veranstaltung Ihrer Wahl. Diese Gutscheine
 haben eine Gültigkeit von 12 Monaten.

• Für 200 Stunden bekommen Sie eine 
 attraktive Stallplakette und eine hübsche
 bequeme ReitZeit-Weste.

Wir wünschen allen Mitgliedern und denen, die es 
noch werden wollen, eine gute ReitZeit und viel Spaß!

download PDF: www.westernreiter.com

No hour of life is wasted  that is spent in the saddle

UNSER PROGRAMM
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