
 

Portrait des RFV Zollenreute e.V. 

 

Der Reit-und Fahrverein Zollenreute, gegründet im Jahr 1925, mit seinen rund 120 

Mitgliedern, in Mitten der wunderschönen Stadt Aulendorf, ist ein wichtiger und tragender 

Bestandteil aller Pferdefreunde im Gemeindeleben.  

Der Verein bereichert mit insgesamt drei Reitturnieren pro Jahr nicht nur das Vereinsleben, 

sondern auch die Gemeinde und Pferdefreunde von überall her. Weitbekannt ist unser 

legendäres Dressurfestival auf höchstem Niveau und der Spitzenklasse im Dressursport. Auch 

die Jugend - und Fahrgemeinde wird durch unseren Verein gefördert und unterstützt. Es 

finden jährlich Turniere statt, wo sich jung gegen alt und groß gegen klein messen können. 

Unser Ziel als Verein ist es, einen Ort zu schaffen, wo sich Reiter, Pferde, Gäste, Zuschauer, 

Sponsoren und Familien wohl fühlen und Ihre Zeit gemeinsam mit uns verbringen.  

Corona bedingt konnten wir dieses Jahr leider nur zwei Turniere ohne Zuschauer ausrichten, 

es war wirklich eine Tragödie und wir haben jeden einzelnen Zuschauer vermisst. Wir freuen 

uns nun auf das neue Jahr und blicken positiv in die Zukunft. Wie jedes Jahr ist an Pfingsten 

unser großes Dressurturnier geplant. Wir freuen uns auf tollen Sport, viele Zuschauer und ein 

rundum erfolgreiches Reitturnier. Zudem haben wir auch in diesem Jahr wieder vor, unser 

Ferienprogramm im Herbst durchzuführen, nachdem diese Aktion in der Erstauflage im letzten 

Jahr so tollen Anklang gefunden hat. 

Unsere Stallgemeinschaft freut sich natürlich stets über Zuwachs und neue Vereinsmitglieder 

mit und ohne eigenem Pferd. Momentan stehen auf unserer wunderschönen und gepflegten 

Anlage im Spitalweg 38 in 88326 Aulendorf noch ein paar freie Boxen zur Verfügung. Bei 

Bedarf melden Sie sich gerne, wir freuen uns  

Auch in Zukunft ist es für uns wichtig, Unterstützung zu bekommen. Daher sind wir über jede 

helfende Hand überaus dankbar und auf jegliche Form von Zuwendungen, die unserem Verein 

zu Gute kommen angewiesen. So ist die ehrenamtliche Arbeit, vor allem in solch schwierigen 

Zeiten für uns von großer Bedeutung und eine essenziell große Stütze.  

Wenn Sie uns monetär unterstützen wollen, sind wir über jede noch so kleine Spende auf 

folgendes Konto dankbar: Volksbank Bad Saulgau eG, DE96650930200356830004, wir freuen 

uns über Ihre Hilfe. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus! 

Sollten Sie irgendwelche Fragen jeglicher Art haben, steht Ihnen der 1. Vorstand Franz Blaser 

unter folgender Telefonnummer: 0177 8338673 selbstverständlich jederzeit gerne zur 

Verfügung. 
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