40 Jahre Reit- und Springturnier des Reit- und Zuchtvereins Mayen!
In diesem Jahr feiert der Reit- und Zuchtverein Mayen e.V. einen „runden
Geburtstag“: 40 Jahre Reit- und Springturnier!
Vom 29. Und 30. Juli 1978 fand damals die erste Leistungsschau auf der
Reitanlage am Thomashof in Mayen statt. Anfangs war der Plan, nur alle 2 Jahre
diese Veranstaltung durchzuführen. Aus diesem Grund fand im Jahr 1979 kein
Turnier statt. Schnell war aber klar, dass es einen jährlichen Rhythmus geben
sollte. Im Laufe der Jahre hat sich das erste Septemberwochenende im
Turnierkalender etabliert. Traditionell ist daher das Wochenende, in dem ein
erster Septembertag liegt, das Mayener Turnier-Wochenende .
Ebenso damals wie heute ist die Unterstützung durch Sponsoren und Förderer
essenziell. Ohne sie ist eine solche Veranstaltung trotz aller ehrenamtlichen
Arbeit finanziell nicht tragbar.
Parallel dazu erbringen die Mitglieder des Vorstands und des Vereins das ganze
Jahr über Höchstleistungen, es werden Sponsoren und Helfer akquiriert, die
Reitanlage verschönert und gesäubert, Turniere und Reitertage organisiert,
Vereinsveranstaltungen wie Wanderungen, Beachparty mit Kinderprogramm,
Grillabende, Tagesfahrten, Karnevalsveranstaltungen und vieles andere mehr
geplant und durchgeführt.
Da das Turnier vor allem durch unsere langjährige Turnierleiterin Martina Egen
immer weiter verbessert und optimiert wurde, sind wir heute an einer
hochkarätigen Veranstaltung angelangt, die auch über die Region hinaus bei den
Reitern beliebt ist. So starteten in den letzten Jahren auch einige internationale
Reiterinnen und Reiter, die mit Ihren Pferden extra zum Mayener Turnier
anreisten, um die optimalen Turnierbedingungen für ihre jungen
Nachwuchspferde zu nutzen. So zum Beispiel Bettina Hoy, Luciana Diniz und
Dennis Lynch.
Im Mittelpunkt eines Turniers stehen immer unsere Reiterinnen und Reiter, die
das Turnier seit 40 Jahren zu einer sportlich äußerst sehenswerten und
spannenden Veranstaltung machen.
Alle Pferde- und Pferdesportbegeisterten sind an diesem Wochenende
eingeladen, den Geburtstag unseres Turniers mitzufeiern.
Ein besonderes Highlight stellt der Samstagabend am 31.08.2019 dar, ein
Unterhaltungsprogramm unter anderem mit „Jump and Drive“ sowie
„Zweikampfspringen“. Weitere Infos unter www.rzv-mayen.de

