
Unser Ziel:

Verein des Monats

 Die Voltigierer des TPSV Enkenbach
 wollen Verein des Monats werden!

Im Rahmen von vereinsleben.de stehen im Juni fünf Sportvereine aus Rheinland-Pfalz 
als „Verein des Monats“ zur Wahl. Wir freuen uns sehr, dass der TPSV Enkenbach mit 
seiner Abteilung Voltigieren Breitensport einer der Kandidaten ist. Doch gewinnen
können wir nur mit euch!
Bitte unterstützt uns und gebt uns eure Stimme!

Wo? vereinsleben.de-App downloaden oder unter
www.vereinsleben.de/verein-des-monats registrieren (QR-Code)

Wie? Täglich über App oder Homepage eure Stimme für uns abgeben
 (wichtig ist, dass ihr nicht nur einmal eure Stimme abgebt, sondern am besten 
 jeden Tag. Übrigens: Die App hat eine praktische Erinnerungsfunktion)
Wann? 01.-30. Juni 2021 
Warum? Der Gewinner erhält einen tollen Geldpreis,  den wir für die Zukunftssicherung 
 unseres besonderen Pferdesports mit Kindern und Jugendlichen im Team
 dringend benötigen.

Unterstützt wird die Aktion u.a. von RPR 1. Schaltet ein: Vereinsleben – die Sportshow am 
Sonntag von 16:00-18:00 Uhr. Dort werden wir an einem Sonntag im Juni vorgestellt.

��� ��� ���� �� � ����� 	�
���������������

Peter Wolfenstätter Haustechnik
Auf dem Hahn 2, 67677 Enkenbach-Alsenborn
Auto-Wiemer
Rosenhofstraße 43, 67677 Enkenbach-Alsenborn

Ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die uns bei der Bewerbung der Aktion finanziell unterstützen:



Mehr über uns und unsere vierbeinigen Sportpartner
 
Don und Guusje sind zwei vierbeinige Vereinsmitglieder, die uns, der Abteilung Voltigie-
ren Breitensport des TPSV Enkenbach, gehören. Wir versorgen und pflegen die beiden in 
Eigenregie. Sie sind entscheidende Mannschaftsmitglieder und tragen die Voltigierer bei 
unterschiedlichsten akrobatischen Übungen sicher auf ihrem Rücken. 
Voltigierpferde müssen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe eigens ausgebildet werden, 
was eine Menge Zeit und Arbeit für Pferd und Ausbilder in Anspruch nimmt. Es ist also ein 
großes Geschenk, ein gut ausgebildetes Voltigierpferd sein Eigen nennen zu dürfen. 
Doch kann man diese lebendigen Sportpartner während einer Coronapause nicht einfach 
„parken“ und sie dann wieder einsetzen, als sei nichts gewesen. Im Gegenteil: Pferde be-
nötigen ständig ein Dach über dem Kopf, regelmäßig gutes Futter, ausreichend Bewegung 
und Beritt, den Hufschmied und zuweilen leider auch den Tierarzt. Versorgung und Unter-
halt verschlingen daher eine Menge Zeit und Geld. Und das auch dann, wenn sie für den 
Sportbetrieb nur begrenzt eingesetzt werden können wie zur Zeit. 
Im Normalbetrieb finanzieren wir deren Unterhalt u.a. durch unsere Mitwirkung bei unzäh-
ligen Events, wie der Enkenbacher Kerwe oder beim Ostermarkt. Wir veranstalten Floh-
märkte und packen im Supermarkt Tüten. In den Jahren 2020 und 2021 war coronabedingt 
all dies nicht möglich, weshalb der monatliche Unterhalt seither aus unseren Rücklagen 
finanziert wird. Der Blick in die Zukunft bereitet uns große Sorgen. Doch sollen Don und 
Guusje natürlich weiterhin gut versorgt und unsere treuen Begleiter bleiben.
Seit den 80er Jahren gibt es Voltigieren beim TPSV Enkenbach und das soll so bleiben! 
Deshalb haben wir uns als Verein des Monats beworben und bitten um eure Stimme für 
unser Projekt „Don und Guusje sollen Mitglied bleiben“.
 
Danke für Eure Unterstützung! Einmal registrieren und täglich abstimmen. 


