Gute Beteiligung bei der Sattelcodierung des Reit-und Fahrvereins
Nieder-Wöllstadt
(Wöllstadt)
Die Sattelcodierung, zu der der Reit- und Fahrvereins Nieder-Wöllstadt um Umgebung vor kurzem
auf dem Reitstall Lindenhof in Nieder-Wöllstadt eingeladen hat, stieß auf reges Interesse.
In Zusammenarbeit mit der Vereinigung Deutscher Freizeitreiter und dem Landeskrimalamt Hessen
hatte der gastgebende Verein die Mitglieder dazu eingeladen, den eigenen Sattel auf Vereinskosten
mit einer Identifikationsnummer versehen zu lassen, damit er bei einem eventuellen Diebstahl
leichter erkannt werden kann bzw. Diebe abgeschreckt werden können, da ein Wiederverkauf
erschwert wird.
Über 30 Sättel waren im Laufe eines Nachmittags beschrieben, fotografiert und codiert worden.
Unter Anwesenheit von Kriminalhauptkommissar Claus Opfermann vom Landeskriminalamt
Wiesbaden wurden alle Sättel mit allen Merkmalen und Besonderheiten registriert, bildlich
festgehalten und dann mit der entsprechenden Identifikaktionsnummer versehen. Zu jedem Sattel
wurde von der Vereinigung deutscher Freizeitreiter und –fahrer (VDF) als Mitveranstalter ein
Sattelpaß ausgestellt. Somit sind Daten auch dort gespeichert und können bei Verlust des
Sattelpasses am Hauptsitz des VDF eingesehen werden.
Gestohlene Sättel, die an ahnungslose Interessenten weiterverkauft werden sollen, können von
diesen durch die fehlende Vorlage des Sattelpasses als nicht ordnungsgemäß erworben entlarvt
werden. Ein Besitzwechsel muss stets im Sattelpass eingetragen werden und der Pass muss an den
neuen Besitzer übergeben werden.
Der Vorstand des Nieder-Wöllstädter Reitvereins freut sich, dass im Rahmen dieser Aktion Rike Bortz,
als ein neues Vereinsmitglied gewonnen werden konnte.
Außerdem hat sich der austragende Verein dazu entschlossen, der Vereinigung deutscher
Freizeitreiter und –fahrer beizutreten um von deren vielfältigen Angebot zu profitieren
(www.vfdnet.de). Sabine Schwalm, Repräsentantin des Verbands, freute sich über die gute
Zusammenarbeit mit dem gastgebenden Verein und die hohe Anzahl der registrierten Sättel. Bei
Kaffee und selbst gebackenem Kuchen kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Sattelcodierung plant der Reit-und Fahrverein bereits das
nächste Event: am 08. Oktober fahren Mitglieder und Freunde des Vereins zusammen zur
olympischen Ballnacht des Landessportbundes Hessen, die im Kurhaus von Wiesbaden in exklusivem
Ambiente stattfinden wird. Dort wird auch die Wahl des hessischen Sportlers des Jahres unter
Anwesenheit der hessischen Olympioniken ausgetragen.
Informationen findet man auf der Facebook-Seite des RuFv Nieder-Wöllstadt oder unter
www.olympische-ballnacht.de

