Zum Ruhestand von Hermann- Josef Albers
Liebe Reitschülerinnen und -schüler,
da ich am 01.01.2021 in den Ruhestand gehe und mich corona- bedingt nicht persönlich verabschieden kann,
muss ich dies leider auf diesem Weg tun.
Die letzten 7,5 Jahre habe ich euch gerne in den Ferienlehrgängen, Anfänger- und Fortgeschrittenenstunden, den
Abend- sowie den Spring- und Cavalettistunden unterrichtet. Auch die Schulpferde-, Dressur- und
Springpferdequadrillen anlässlich des Nikolausreitens und am Tag des Pferdes haben mir besonders Spass
gemacht.
Beim Partners- Cup (Dressurprüfung Kl. A Kür mit Musik für Mannschaften) haben wir ca. 2 Jahre lang die
Konkurrenz hier im Landkreis Lörrach permanent geschlagen und den Sieg für den Reiterverein Lörrach mit nach
Hause gebracht. Im Kader mit dabei waren: Sabrina Meier/Hinnerk, Sophia Lindner/Wanadoo, Leonie
Hitzfeld/Tine, Hannah Forneck/Faux Pas, Anna Lüdin/Henry und Lisa Balmelli/Namiro. Uns wurde von der
südbadischen Reiterpräsidentin Iris Keller vorgeschlagen, beim Mannschaftswettbewerb für Dressurprüfung Kl. A
Kür in Donaueschingen teilzunehmen, was wir gerne annahmen und prompt den Sieg mit nach Lörrach nehmen
konnten. Das war für alle teilnehmenden Reiter und Pferdebesitzer ein schönes und tolles Erlebnis! Unsere Kür mit
der Musik von Helene Fischer „Atemlos“ hatte die Richter begeistert. Die siegreiche Mannschaft: Sabrina
Meier/Hinnerk, Leonie Hitzfeld/Tine, Hannah Forneck/Faux Pas und Anna Lüdin/Henry. Auch die
Springmannschaft war auf Turnieren erfolgreich: Sabrina Meier, Sabine Lindner, Sophia Lindner und Leonie
Hitzfeld.
Die Zeit mit euch allen war einfach toll!
Ich wünsche nun allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2021!
Euer Reitlehrer
Hermann- Josef Albers

Worte vom Vorstand
Im Jahr 2013 kam Herr Albers zum Reiterverein Lörrach, um die Nachfolge von Herrn Schüren anzutreten, der
mehr als 30 Jahre lang den Betrieb geleitet hatte. Wir sind sehr froh darüber, als neuen Betriebsleiter in Herrn
Albers jemanden gefunden zu haben, der nicht, wie so viele Reitlehrer in der heutigen Zeit, nur die kurzfristige
Anstellung gesucht hat. Eine verlässliche Führung ist wichtig für unseren Verein und Betrieb, und Herr Albers war
glücklicherweise bereit, sich auf eine dauerhafte Beziehung zum und mit dem RVL einzulassen.
Sehr zuverlässig hat er viele Kinder und Jugendliche bei den ersten Reitversuchen sowie in der weiteren und
höheren Ausbildung begleitet. Eines der Highlights war sicherlich der von ihm erwähnte Erfolg mit der
Dressurmannschaft beim CHI in Donaueschingen. Doch auch die zahlreichen Quadrillen, die er für unsere eigenen
Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat, sowohl mit Privatreitern als auch mit engagierten Schulreitern, haben
regelmäßig für Begeisterung beim Publikum gesorgt – unvergessen bleibt beispielsweise die „Police Academy“ mit
Sprüngen durchs Feuer!
Wir danken an dieser Stelle Herrn Albers für seinen Einsatz und seine Treue zum RVL und wünschen ihm für den
neuen Lebensabschnitt alles Gute! Gleichzeitig würden wir uns freuen, ihn damit nicht ganz aus den Augen zu
verlieren, sondern bei der einen oder anderen Gelegenheit bei uns auf der Anlage begrüssen zu können.
Gerne hätten wir mit Herrn Albers einen ordentlichen Abschied gefeiert, müssen dies aber corona- bedingt, wie so
vieles, auf das nächste Jahr verschieben.
Mit den besten Wünschen für die Zukunft
Der Vorstand

im Dezember 2020

