
 

 
 

Aligse, 10. Februar 2019 
 
S P E N D E N A U F R U F    nach dem Tod unseres Vereinspferdes 
 
 
Liebe Pferdefreunde, 
 
am 20.01.2019 ist unser geliebtes Vereinspferd, As di Louis, im 
zarten Alter von 9 Jahren qualvoll und plötzlich an einer Kolik 
verstorben. Dieser unerwartete Verlust ist nicht nur für uns als 
Verein ein herber und vor allem finanzieller Rückschlag, sondern 
hat insbesondere unsere Voltigierer (Kinder + Jugendliche) 
getroffen. As di Louis war ihr Trainingspartner, den sie an vielen 
Stunden der Woche betreut und umsorgt haben. 
 
Erst im Dezember mussten sich unsere Voltigierer von ihrem 
Teampartner, Sambetico, der dem Verein von einer Privatperson 
zur Ausübung dieser Sportart über Jahre zur Verfügung gestellt 
wurde, verabschieden, da das Pferd aufgrund einer Krankheit 
nicht mehr im Zirkel laufen darf. 
 
Zwei so dicht aufeinander folgende Rückschläge, kann der 
Verein nun nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen.  
  
Derzeitig verfügt der Verein nur noch über ein eigenes Pferd, der allerdings nicht auffangen kann, was bis 
vor kurzem noch 3 Pferde geleistet haben! Nicht zuletzt benötigt Lexington aufgrund seiner chronischen 
Lungenerkrankung seit dem vergangenen Jahr besondere Behandlungen, die es dem Verein zusätzlich 
erschweren, Erträge in der Höhe zu generieren, die ein neues Voltigier-Pferd (> 9.000 €) kosten würde. 
 
Deshalb haben wir uns durchgerungen, in dieser besonders schweren Situation um Hilfe zu bitten. 
Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet, um möglichst schnell Gelder zu sammeln, um ein neues 
Pferd für unsere Kinder und Jugendlichen anzuschaffen und damit weiterhin als Verein zur Ausübung 
der Sportart Voltigieren in Aligse beständig zu bleiben. Jeder noch so kleine Euro ist für uns von 
großer Wichtigkeit! 
 
Wir hoffen sehr auf eine Unterstützung Ihrerseits in Form einer Geldspende auf unser bei der Volksbank 
eingerichtetes Spendenkonto: 
 

IBAN  DE 18 2519 3331 7600 3868 21 
BIC  GENODEF1PAT 

 
Als gemeinnütziger Verein würden wir Ihnen selbstverständlich eine entsprechende Spendenbescheinigung 
zukommen lassen, sofern Sie uns Ihre Kontaktdaten mitteilen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie den in Lehrte-Aligse ansässigen Verein RVF Ramhorster Pferdefreunde 
e.V. unterstützen, damit die Kinder in der Umgebung weiterhin ihre Sportart ausüben können. 
 
Mit reiterlichen Grüßen 
Ihr RVF Ramhorster Pferdefreunde e.V. 
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