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60. Rottweiler Reitturniere  
 

Rottweil, im März 2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sie kennen uns noch nicht? 
Das ist kein Problem. Sie können sich gerne auf unserer Homepage  

www.reitverein-Rottweil.de 
informieren oder wir stellen uns persönlich vor. Gerne vereinbaren wir einen Termin damit 
Sie unsere Mitarbeiter kennen lernen. 
 
Warum schreiben wir gerade Sie an? 
Wir sind von Ihnen überzeugt als führendes Fachunternehmen. Auch wir bieten mit unserem 
Verein eine führende Position in der Region. 
 
Sie sind nicht allein… 
Namhafte Betriebe in und um Rottweil unterstützen uns in unseren Bemühungen um den 
Reitsport in der Region. Es wäre schön, wenn diese Bemühungen auch bei Ihnen Anklang 
finden würden. 
 
Mit Stolz blicken wir auf die letzten Vereinsjahre zurück – die Turniersaison 2019 mit den 57. 
Rottweiler Reitturnieren konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Leider waren 2020 und 
2021 der Pandemie geopfert wo wir nur eingeschränkte Turniere anbieten konnten,  
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Freunden, Mitgliedern, Förderern und Werbe-
partnern unseres Vereins für die Bereitschaft, uns bei unseren Reitsportveranstaltungen so 
tatkräftig zu unterstützen. Ohne diese große Anzahl an Partnern wäre es uns nicht möglich, 
die Reitturniere in dieser Dimension auf die Beine zu stellen.  
Hierfür ein großer Dank an Sie alle! 
 
Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die kommenden Mai-Turniere auf Hochtouren.  
Wir freuen uns, in diesem Jahr die 60. Reitturniere des Rottweiler Reit- und Fahrvereins 
austragen zu können. Wie in der Vergangenheit werden unsere Turniere auch im Jahr 2022 
an zwei Wochenenden im Mai stattfinden: 
 
Das Dressurturnier findet vom 6. bis 8. Mai 2022 auf unserer Reitanlage in Rottweil statt. 
Mit Prüfungen bis zur Klasse S und Teilnehmern aus ganz Baden-Württemberg zeigen wir 
auf unserem modernen Dressurviereck Spitzensport in einer familiären Atmosphäre. 
 
Getreu dem Motto „Faszination Reitsport – von Reitern für Reiter“ führt unser Verein knapp 
zwölf Tage nach Veranstaltung des Dressurturniers auch das Springturnier vom 20. bis 22. 
Mai 2022 durch. Namhafte Reiter aus der Region werden sich an drei Tagen mit Reitern aus 
ganz Süddeutschland in Springwettbewerben messen, die bis zur mittelschweren Klasse M* 
geplant sind. Dabei haben die Reiter dank professionellen Flutlichtbedingungen die 
Möglichkeit, den Zuschauern ihre Reitsportqualitäten bis in den Abend hinein zu 
präsentieren. 
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Wir erwarten zwei interessante und exklusive Reitsport-Wochenenden, bei denen wir sowohl 
Nachwuchs- als auch Profireitern die Möglichkeit bieten - von der Einstiegsklasse E bis zur 
schweren Klasse S – ihr Können unter Beweis zu stellen.  
 
Für unseren Reitverein stellt die Durchführung der jährlichen Reitturniere einen enormen 
ehrenamtlichen Einsatz und eine nicht unerhebliche Kostenlast dar. Da insbesondere die 
Kinder und Jugendlichen im Rahmen eines Reitturniers gefördert werden und tolle 
Fortschritte in dieser Sportsparte erzielt und gemessen werden können, lohnt sich unseres 
Erachtens das Engagement jedes Jahr aufs Neue.  
Das beste Vereinsengagement nützt jedoch nichts, ohne eine ausreichende finanzielle 
Unterstützung durch unsere Förderer und Sponsoringpartner. 
 
Daher möchten wir Sie heute gerne um Ihre Mithilfe bitten. Es wäre schön, wenn Sie bereit 
wären, die Durchführung unserer Reitturniere im Jahr 2022 in Form von Sach- und/oder 
Geldspenden und/oder durch Werbung zu unterstützen.  
 
Unser moderner Außenplatz mit Flutlicht ermöglicht es uns, unsere Sponsoren in „perfektem 
Licht“ zu präsentieren! Mit Firmenwerbungen und Firmenpräsentationen bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit sich in der Öffentlichkeit im sportlichen Bereich darzustellen, um dadurch das 
Feedback zu Ihrer Firma weiter zu erhöhen. Wir sind sicher, dass auch Sie die 
Sportförderung positiv ansehen und dies nach außen werbewirksam darstellen möchten. 
Natürlich bieten wir Ihnen entsprechende Aufmerksamkeit während der Veranstaltungen und 
freuen uns sehr, wenn wir Sie als Partner der Reitturniere 2022 in unserer VIP-Loge 
begrüßen dürfen.  
 
Die Möglichkeiten Ihrer Firmenpräsentation und entsprechende Werbemaßnahmen können 
Sie auf den beigefügten Listen ersehen. Sollten Ihnen beim Durchlesen andere Anregungen, 
Wünsche, Fragen oder Ideen zu weiteren Unterstützungsformen entstehen – sprechen Sie 
uns bitte an! Wir sind sicher, dass wir eine Möglichkeit finden, Ihre Vorstellungen 
verwirklichen zu können.  
 
Wir werden uns diesbezüglich bei Ihnen melden und stehen Ihnen bei weiteren Fragen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine Kontaktaufnahme nicht wünschen, 
wären wir für eine kurze Mitteilung per Email an o.g. Adressen sehr dankbar. 
 
Aufrichtigen Dank im Voraus. 
 
Wir freuen uns schon heute darauf, mit Ihnen gemeinsam eine interessante und 
hochkarätige Reitsportveranstaltung durchführen zu können.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Franz Hertkorn & Miriam Krumhard 
REIT – u. FAHRVEREIN ROTTWEIL u.U. e.V. 
 
 
 
Turnierkonto: Volksbank Rottweil e.G.   

IBAN: DE96 6429 0120 0014 2800 00    BIC: GENODES1VRW 


