
  Annaberger Weihnachtsnachrichten  VII/2019 

Ode des Weihnachtsmanns an den Annaberg 

 

 

Auch auf dem Annaberg, Ihr Lieben, 
wird bald ein neues Jahr geschrieben. 
Drum lasst uns, eh das Jahr entschwunden, 
mal schauen, was so stattgefunden. 

 

 Geländetraining in der Halle 
erfreut das Volk in jedem Falle. 
Die Reitersleut‘ von nah und fern 
durchsprangen Büschis Büsche gern. 

 

 

 

 

 

Der Reiterball im Februar 
entzückte manches Reiterpaar. 



 

 

Vergessen wollen wir aber auch nicht 
die anderen Vereinsmeister Marie Rabe 
(Pony), Lara Burg (E) und Jacqueline 
Schmidt (L) 

 

Im Lenz ist Vincent dem Lenzejungen 
der Meistertitel auf dem Hof gelungen. 

 

   

 

Zum Osterlehrgang kamen gerne 
Reiter von nah und auch von ferne. 
Springen, Dressur und Völkerball 
begeisterte auf jeden Fall . 
Und alle Knochen blieben heil. 
Die Abschlussmeinung: Das war geil! 

 

 

   

 

 

 

Jan hat zur kalten Osternacht 
zum Glück ein Feuer angefacht. 
Mit Fleisch vom Grill und vielen Bieren 
da musste wirklich keiner frieren. 

 



 Dem Late-entry Ruf vom Annaberge 
folgten die Großen und auch die Zwerge. 

 

 

Mit dem Ponyexpress, ich fand’s gelungen, 
hat Jan die Jugend aufs Turnier gebrungen 
Ponyreiter in Schritt, Galopp, Trab 
räumten reihenweise die Schleifen ab. 

 

 

 Im Mai folgte dem Vereinsausritte 
Speis und Trank nach alter Sitte. 

 

 

Im Juni war es dann soweit. 
Heiß und trocken weit und breit. 
Doch zu den Annaberger Geländetagen 
tun sich, trotz Hitze, viele wagen. 
Auf hartem Boden, wie ich weiß, 
da floss so mancher Liter Schweiß. 

 



 

Beim Helferfeste im Julei 
warn Dürre und Hitze erstmal vorbei. 

 

 

 

Danach in Bornheim, es war grandios, 
war bei der Springreitermannschaft der Teufel los. 
Den Sieg konnte Ihnen keiner verwehren. 
Sie holten überlegen die Kreismeisterehren. 

 

 

 

Beim Zelten im August in durchregneter Nacht 
ist so mancher erstaunt im Bachbett erwacht. 
Man nahm’s mit Humor: 
Sowas kommt vor! 

 

 

Auch im Herbste zum Rallye Spaß 
war’s mehr als nur ein bisschen nass. 
Die Haare triefend und nass die Flossen, 
bei Kakao und Glühwein hat’s keinen verdrossen. 

 



 

 

 

Beim Ponyturnier schließlich, noch keinen Tag alt, 
da wurde uns allen schon mächtig kalt. 
Doch toller Sport der Kleinen und Kleinsten, 
den fand sogar Sankt Niklaus vom Feinsten. 

 

 Zurückblickend find ich, und das ist wohl wahr, 
liegt hinter uns ein recht gutes Jahr. 
Schöne Erfolge konnt‘ so mancher begießen 
und darf jetzt im Anschluss die Adventszeit begießen. 
Einen schönen Advent wünsch auch ich Euch sehr 
und komme im nächsten Jahr gern wieder her. 

 

 

 

Gesegnete Festtage und einen schönen Jahreswechsel! 

 

 

 


