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Vorwort des Vorstands zum Rakoczy-Reitturnier 2021

Sehr geehrte, liebe Mitglieder und Partner, liebe Freundinnen und Freunde
des Reitervereins Bad Kissingen e.V.,
Tradition bewahren und sich dem Fortschritt öffnen.
Nach einem Jahr intensiver Vorstandsarbeit haben wir die große Freude, an eine wunderbare
Tradition anzuknüpfen.
Unser Rakoczy-Reitturnier wird nach fünfjähriger Pause in diesem Jahr am
31.7.und 1.8.2021 wieder stattfinden.
Unsere Vorgänger haben dieses Turnier mit unendlich viel Mühe und Fleiß zu einem weit über die
Grenzen Bad Kissingens hinaus bekannten und beliebten sportlichen Ereignis mit einem festen
Platz im Turnierkalender bekannter Reiterinnen und Reiter gemacht.
Manche Rohre an der Bewässerungsanlage unseres Reitplatzes sind inzwischen etwas
eingerostet- manche Abläufe vielleicht ebenfalls.
Wir haben von früheren Aktiven aber alle nur denkbare und mögliche Hilfe bekommen, um alles
wieder instand zu setzen und haben festgestellt, wie sehr sich alle Beteiligten freuen, dass “IHR“
Turnier wieder stattfindet. Dafür bereits an dieser Stelle ein herzliches “ Vergelt´s Gott.“
Nun ist es unsere Aufgabe, dieses Turnier ebenfalls zu etwas Besonderem zu machen.
Ein wenig gebremst werden wir dabei durch die erforderlichen Hygieneregeln in der CoronaPandemie, durch ein morbides Turniergebäude, was nun nicht wie gewohnt zur Verfügung steht und
wir mussten auch feststellen, dass einige unserer Sprünge, die jahrelang nicht mehr zum Einsatz
gekommen sind, erheblich gelitten haben und zum Teil morsch geworden sind- und damit
unbrauchbar.
Für all das haben wir Lösungen gesucht – und gefunden.
Die noch brauchbaren Sprünge werden derzeit akribisch gereinigt, repariert und bekommen einen
neuen Anstrich- dabei helfen alle nach Kräften mit.
Wir werden auf dem Turniergelände Häuschen für den Getränke- und Kuchen-/Eisverkauf und für
das Büro der Turnierleitung und Meldestelle aufstellen.
Für den Würstchen-Verkaufsstand konnten wir erfreulicherweise Hubertus Gleissner aus
Wittershausen gewinnen und müssen dort nicht im Verkauf helfen, er macht das mit seinem Team.

Die drei Richterinnen (!) bekommen einen eigenen Wagen, der auch zu diesem Zweck noch
gestrichen werden muss. Den Bauzaun um das Turniergebäude herum werden wir nach
Möglichkeit verschönern.
Der Waschplatz für die Pferde wird auf dem Gelände der Segelflieger eingerichtet- gut, dass man
Freunde hat! Auch der benachbarte Tennisverein TSV hat uns wieder seine Hilfe zugesichert.
In diesem Jahr wird es kein Festzelt geben, keine Abendveranstaltung mit Musik und keine Stallzelte.
Das ist schade.
Aber konzentrieren wir uns in diesem Jahr doch ganz auf die Reiterinnen und Reiter, deren Vertrauen
wir (zurück-)gewinnen möchten. Es wird in diesem Jahr ein reines Springturnier geben,
ausgeschrieben nach LPO vom E-Springen bis M*.
Wir brauchen ein sicheres Turnier, hervorragende Platzverhältnisse, tolle Sprünge, liebevolle und
professionelle Gestaltung mit einem maximalen Aufgebot für die Sicherheit.
Denn wir möchten, dass Bad Kissingen wieder in aller Munde ist -etwas, worauf es sich auch im
nächsten Jahr wieder zu freuen lohnt!
Bereits jetzt ist in der Planung für die kommenden Jahre, sich stetig zu vergrößern, 2026 soll es
dann zu unserem 100-jährigen Bestehen mit dem bis dahin hoffentlich sanierten Turniergebäude
wieder ein richtig großes, vielleicht sogar internationales Turnier werden, zu dem wir dann auch
wieder die Elite des Reitsports begrüßen wollen. Das ist der Plan für die kommenden Jahre- darüber
sind wir uns alle im Vorstand einig und wollen daran festhalten.
Die mittlerweile vielfältigen Errungenschaften der modernen Technik machen es uns möglich, die
Veranstaltung, die in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden muss, trotzdem für alle sichtbar zu
machen- mit einem Livestream im Internet.
Wir konnten die Firma Rimondo für eine professionelle Videoübertragung für beide Tage gewinnen
(www.twitch.de/rimondo_live5).
Frau Kerstin Junker wird uns als Fotografin am Sonntag begleiten.
Bitte habt /haben Sie Geduld mit uns, wenn manches vielleicht (noch) nicht ganz so läuft wie in den
früheren Jahrgängen aber helfen Sie/helft uns, diese schöne Kissinger Tradition zu pflegen.
In diesem Sinne wünschen wir uns viele helfende Hände, die diesen Traditionsverein gemeinsam
vorantragen.
Bereits jetzt wird jede Hand gebraucht und auch die Kinder können wieder mithelfen.
Im Stall hängen die Helferlisten bereits aus, bitte tragen Sie sich/Ihr Euch mit Familien und Freunden
so zahlreich wie möglich ein. Gerne auch online unter:
https://www.standeinteilung.de/event/81pVVKYzmTzWZ83
Es hängt viel von Euch/Ihnen ab- auch für die Zukunft unseres Vereins!
Mit herzlichen, reiterlich-sommerlichen Grüßen
Euer/Ihr Vorstandsteam

Dr. Ulrike Waldhofen
(1.Vorsitzende)

Marcus Lipsius
(2.Vorsitzender)
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