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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!
Mit dieser Frühlings-Ausgabe erscheinen wir im neuen „Gewand“. 

Wir freuen uns, dass wir mit der Druckerei Rauschert in Brinkum und 
der Firma WORTART (Kreative Medienproduktion) kompetente  Partner 
gefunden haben, die in Zukunft die Gestaltung und den Druck der Ver-
einszeitung „Wat loppt“ übernehmen. 

Es wäre schön, wenn Ihr, liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,  
uns weiterhin mit „Futter“ versorgen würdet! 

Schickt uns gerne eure Berichte an die Adresse: 
Wat.loppt@googlemail.com

In diesem Sinne grüßt Euch herzlich 

Eure Wat loppt Redaktion! 
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Reiten

Danke  
My Fair Lady
Wie du ja weißt warst du 
mein Geschenk zum 13. 
Geburtstag. Ich hab noch 
genau das Bild vor Au-
gen wie du mit der roten 
Schleife um den Hals im 
Stall standest und mich 
mit deinen großen dunk-
len Augen ansahst. Das 
war das größte Geschenk 
was meine Eltern mir je 
machen konnten! Dort 
wusste ich allerdings 
noch nicht was für eine 
anstrengende, nerven-
aufreibende aber auch 
sehr schöne Zeit auf uns 
beide zukommen wird. Es 
dauerte eine ganze Zeit bis wir beide endlich zueinander gefunden ha-
ben. Nach unserem ersten Stallwechsel zum Hof Niemeyer, klappte das 
alles schon etwas besser. Dort habe ich mit dir jeden Unterricht und jeden 
Lehrgang mitgemacht den ich kriegen konnte um mein reiterliches Kön-
nen,  aber auch um unser gemeinsames Bild zu perfektionieren. Nach ei-
nem guten Jahr kamen unsere ersten Turniere wo es als erstes jede men-
ge Tränen gab  (weil ja sowieso immer das Pferd Schuld ist ;-) )
und du, sowie auch Mama und Papa oft den Satz hörten „ Ich hab keine 
Lust mehr, ich will nicht mehr reiten!“ Zum Glück kam es aber nicht so 
und ich holte dich weiterhin morgens um 04:00 Uhr aus dem Stall um in 
irgendwelche Dörfer zu fahren, von denen man vorher nie etwas gehört 
hatte und wir steckten weiterhin Kritik ein. Nach einem sehr anstrengen-
den Winter indem Ralf Fechner und Ingrid Wilkens uns beiden erstmals 

Voltigieren

Volti macht 

Spaß... J

Wir haben in unseren Anfängergruppen 
noch Plätze frei. 

Wer Lust hat, soll sich unter folgenden 
Rufnummern melden:

 
Gabi Rödenbeck  
' 0 42 03 - 44 10 86

Hella Schüler   
' 0 42 03 - 54 63
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VoltigierenReiten

Sportlerin des Jahres 2011 – Aileen Haase
Herzlichen Glückwunsch Aileen...

Aileen ist im letzten 
Jahr sehr erfolgreich für 
den Reitverein Sudwey-
he auf verschiedenen 
Turnieren im „Einzel-
Voltigieren“ gestartet.
So wurde sie im April 
2011 Vize-Kreismeiste-
rin und im Mai Dritte 
auf den Bezirksmeis-
terschaften. Eine tolle 
Leistung.

Aileen voltigiert schon 
lange im RV Sudweyhe. 
Angefangen hat alles 
auf dem Rücken unse-
res Volti-Ponys Ronja 
noch unter der Leitung 
von Wilma, später Anne 
und Lena. Jetzt volti-
giert sie erfolgreich 
in der M*Gruppe und 
startet auf den Turnieren als Einzel-Voltigiererin. 

Am Tag der Jahreshauptversammlung hatte Aileen Geburtstag. Es war an 
diesem Tag schon länger eine Feier geplant, so dass sie die Ehrung am 10. 
Februar nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Nachträglich... alles 
Gute zum Geburtstag.

gezeigt haben wie der Hase läuft, klappte das Jahr darauf umso besser. 
Unsere ersten „guten“ Noten mit denen man auch zufrieden sein konn-
te kamen und später unsere ersten Platzierungen und sogar Siege. Aber 
auch nicht nur auf den Turnieren fühltest du dich wohl, auch jeden ande-
ren Blödsinn hast du einfach mitgemacht. Wie zum Beispiel zwei Auftritte 
in der Bremen-Arena, Reitabzeichen, Springen bei Heiko ;-), Ausritte im 
strömenden Regen,  Urlaub an der Ostsee, Ernteumzug …
einfach alles ! Mittlerweile hast du auch schon den zweiten Stallwechsel 
hinter dir. Seit einem guten Jahr bist du wieder in deinem „alten zu Hause“ 
auf Hof Kleemeyer wo du vor 24 Jahren das Licht der Welt erblickt hast.
Auf Turniere brauchst du jetzt  nicht mehr zu gehen und auch sonst ir-
gendwelchen Quatsch brauchst du auch nicht mehr mitmachen. Dafür 
ist jetzt ja der „kleine“ Sammy da :-) ersetzen wird er dich allerdings nie !
 Du hast jetzt deinen wohlverdienten Ruhestand und wer weiß vielleicht 
erinnerst du dich ja mal an so ein paar lustige Momente mit uns beiden.
Danke für die wunderbarsten 5 1/2 Jahre Lady !

Saskia Fröhlke
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Reiturlaub

Reiturlaub auf Fehmarn
Mein Wunsch war es, 
einmal mein Pony Akiro 
mit in den Urlaub ans 
Meer zu nehmen. Die-
ser Wunsch ging in den 
Osterferien in Erfüllung. 
Gemeinsam mit meinen 
Eltern, meiner Schwes-
ter, unserem Hund und 
meinem Pony verbrach-
ten wir eine Woche auf 
der Sonneninsel Feh-
marn auf dem Pferde- 
und Reiterhof Rickert. 
Jeden Tag machten 
wir ausgiebige Ausrit-
te über Felder (durften 
uns allerdings nicht von 
den Bauern erwischen 
lassen) und am Strand. 
Gleich am ersten Tag 
lernte ich zwei Mädchen 
auf dem Hof, die auch 
ihre Ponys mitgebracht 
haben, kennen. Da sie 
schon seit vielen Jahren 
nach Fehmarn kommen, 
kannten sie sich dort 

gut aus und so lernten Akiro und ich die Insel schnell kennen. Im wahrs-
ten Sinne des Wortes, denn wir „heizten“ im gestreckten Galopp über die 
Felder, so dass mir vom „Fahrtwind“ die Tränen in die Augen getrieben 
wurden. Am meisten Spaß hatte Akiro, wenn er bis zum Bauch ins Was-
ser durfte. Er wollte immer weiter hinein und ich hatte das Gefühl, wenn 

ich ihn gelassen hätte, wäre er weit hinaus geschwommen. Leider war es 
dafür noch zu kalt. Auch das Salzwasser musste Akiro probieren, aber er 
schüttelte nur angewidert seinen Kopf. :D 
Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit, in der wir uns noch besser kennen 
gelernt haben und viel Spaß zusammen hatten. 
P.S. Dieser aktive Urlaub tat auch seiner Figur sehr gut. :D

Franziska Schulz

Reiturlaub
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Interview

Zwanzig Fragen an   
Hans-Karl Budelmann (Karlo)
Hans-Karl Budelmann, im RVS unter dem Spitznamen 
„Karlo“ bekannt, ist- man kann es wohl so sagen- im Ver-
ein sehr bekannt und gleichermaßen beliebt. Mit seiner 
direkten Art und seinem berechenbaren Wesen ist es im-
mer klar, woran man bei ihm ist! Das ist unter anderem 
etwas, das viele an ihm schätzen. Hans-Karl ist ein Mann der Tat und des 
trockenen Humors. Ein Mann- ein Wort – das ist wohl eine treffende Be-
schreibung für seine überaus zuverlässige Art.
Klein Hans- Karl erblickte am 15. April 1962 (vor genau einem halben Jahr-
hundert) das Licht der Welt und verbrachte seine sehr glückliche Kind-
heit im behüteten Zuhause „Achter der Beeke“ im Züchterhaushalt Budel-
mann.
Mutter Meta hielt stets das Zepter in der Hand und sagte den drei Män-
nern ( Vater Heinrich, Bruder Friedhelm und dem großen Bruder Karlo) 
stets, wo es langgehen sollte.
Vater Heinrich liegt die Reiterei im Blut, er hat etliche Jahre auf dem Pfer-
derücken verbracht. Zusammen mit Heinz Dörgeloh, Heinrich Dörgeloh, 
Hermann Schlüter und Dirk Orthmann  hat er hat sogar Turniere geritten: 
Vielseitigkeit, Jagden..., wobei das Training der Pferde zum Teil aus pflü-
gen der Felder bestand. Dass „ Klein Karlo“ in so einem Umfeld auf die 
Idee kam zu reiten ist wohl verständlich und wahrscheinlich auch erblich 
vorbelastet.
Mit dem Reiten angefangen hat Karlo bei Albert Esdohr auf dessen Hof. 
Doch der ihm zugeteilte grosse Schimmel wollte sich nicht immer gern 
einfangen lassen. So kam es, dass Klein-Karlo manchmal plärrend nach 
Hause kam: ohne Pferd- kein Reiten...
Und so beschloss man eines  Tages: „ Ein Pony muss her!“
So kamen die Brüder Friedhelm und Karlo zu dem legändär hübschen 
Schimmelwallach „Lauscher!“
Durch das wöchentliche Training entstand für den jungen Hans-Karl eine 
nette Reiter- Clique, die größtenteils sogar bis heute besteht! Zusammen 

Eisstock-Schießen

„Auf‘s Glatteis geführt“
Am Samstag den 25. Februar 2012 traf sich eine große, gesellige Runde 
des RVS zum gemeinsamen Eisstock-Schiessen in Bruchhausen-Vilsen. 
Bepackt mit Körben, in denen heiße Getränke und köstlicher Kuchen war-
tete, starteten wir gut gelaunt  in einen tollen Nachmittag
Zur großen Freude aller strahlte bei Eiseskälte die Sonne vom Himmel 
und nach einer fachkundigen Erklärung der Spielregeln hatten alle einen 
riesen Spaß. Ergebnisse der einzelnen Mannschaften (Damen gegen Her-
ren und umgekehrt) werden diskret behandelt – allein der sportliche Ge-
danke zählt!
Nach zwei vergnüglichen Stunden auf dem Eis, mit rotgefrorenen Nasen 
und kalten Füssen, kehrten wir ins dortige Gasthaus ein und ließen den 
Tag bei Essen, Trinken und fröhlicher Stimmung gemütlich ausklingen.
Vielen Dank an Petra Vossel für die tolle Idee und Organisation des Aus-
fluges. 
Alle die dabei waren sind sich einig, dass so ein Tag im nächsten (hoffent-
lich fernen) Winter unbedingt wiederholt werden sollte!
Sonja Behrens

Mit dem Stock übers Eis…
so verbrachten Mitglieder des RVS am 25. Februar einen tollen Nach-
mittag auf der Eisbahn in Bruchhausen Vilsen

Jahrhunderte alte bayrische Volksgaudi mit skandinavischem Ursprung 
erfreut sich auch in unsern Breiten immer größerer Beliebtheit.

Schon im 13. Jahrhundert gelangte dieser spaßige Freizeitspaß nach 
Deutschland. Wenn im Winter die Feldarbeit ruhte, vergnügten sich die 
Bauern auf dem Eis. Sie sägten Holzscheiben von gefällten Bäumen, ver-
sahen sie mit Stielen um sie mit besserem Schwung übers Eis gleiten zu 
lassen. Ziel ist es, so nahe wie möglich an die Daube, den Zielwürfel zu 
schießen. Der Name Daube kommt daher, weil früher der Zielwürfel aus 
der Daube eines alten Bierfasses geschnitzt wurde.
S.F.G.
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Interview

wurde viel Lustiges unternommen – mit und auch ohne Pferd. So kam es 
schon mal vor, dass ein echtes Pferd (Pony) auf dem Flur (in diesem Falle 
in der Küche) stand!!!
Die Turnierreiterei ( die damals in Gemeinschaft stattfand)  hat die jungen 
Leute sehr zusammen geschweißt. Nach „Lauscher“ sind noch viele Vier-
beiner unter Karlos Sattel gewesen, so um nur einige Namen zu nennen: 
Ramona ,Asbach , Amazone, Alle Achtung, Wyoming...

In den ganzen Jahren und auch bis heute ist Karlo dem RVS stets sehr 
verbunden gewesen und ist es immer noch. Kein Turnier findet statt ohne 
seine Kommandos auf dem Dressurviereck, keine Woche ohne seinen en-
gagierten Unterricht!!
Hans Karl lebt glücklich und zufrieden mit seiner Karin und Tochter Nadi-
ne in Kirchweyhe und genießt die freie Zeit immer mal gerne im Verein. 

Wat loppt: Hast Du noch andere Hobbys außer Reiten?
Karlo: Nee, - hab` ich nicht!
Wat loppt: Wie sieht ein normaler Sonntag bei Dir aus?
Karlo: Früh aufstehen, in Ruhe frühstücken, Zeitung lesen..
Wat loppt: Wobei kannst Du Dich am besten entspannen?
Karlo: (lacht) Beim schlafen!
Wat loppt: Hast Du ein Lieblingsbuch?
Karlo: oh- Gott-  wenn ich keins hab? Mir fällt keins ein- bei mir läuft das alles 
ein bisschen anders- Pferdefachzeitschriften...
Wat loppt: Wem würdest Du am liebsten Deine Meinung sagen?
Karlo: Meinem jetzigen Chef...
Wat loppt: Was oder wen würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Karlo: Karin und `nen  Kasten Bier!
Wat loppt: Was macht Dich richtig sauer?
Karlo:Unwahrheiten, nicht eingehaltene Termine – Unpünktlichkeit!
Wat loppt: Karlo, hast Du ein Lebesmotto?
Karlo: Versuche Glück und Zufriedenheit zu erreichen, das zu leben.
Wat loppt: Was stört Dich an Dir selbst?
Karlo: Mauligkeit und Muffelligkeit und böse gucken.

Bläsergruppe bei einer Jagd

Ringstechmeister in Hüttenbusch

Zucht + Jungzüchter

Karlo
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Interview

Wat loppt: Bist Du ehrgeizig?
Karlo: pha- in manchen Dingen ja, z.B. bei allem, was so mit und ums Pferd 
rum ist, bin ich sehr genau.
Wat loppt: Was ist Dir peinlich? 
Karlo: Oh Mann – jemanden nicht zu erkennen!
Wat loppt: Aus welchen Dingen hast Du Dir nie etwas gemacht?
Karlo: Mode, neuzeitliche Dinge – Trends.
Wat loppt: Was kochst Du, wenn Du allein bist?
Karlo:Tja, vielleicht Spiegeleier? Kommt aber nicht wirklich vor...
Wat loppt: Um welche Eigenschaft könnte man Dich beneiden?
Karlo: stoische Ruhe!
Wat loppt: Wo willst Du unbedingt mal Urlaub machen?
Karlo: Mach`nix mit Urlaub- schreib“Mallorca“ auf!
Wat loppt: Glaubst Du an Wunder?
Karlo: Nein!
Wat loppt: Was liegt unter deinem Bett?
Karlo: Teppich
Wat loppt: Welchen Beruf wolltest Du als Kind ergreifen?
Karlo: Landwirt
Wat loppt: Wie oft hast Du bei der Beantwortung dieser Fragen gelogen?
Karlo: Gar nicht!!

Vielen Dank lieber Hans- Karl für dieses Interview und Deine präzisen 
 Antworten!!

Die Wat loppt Redaktion wünscht Dir und Deiner Familie Gesundheit, 
 Zufriedenheit und weiterhin die Verbundenheit mit unserem Verein.

Christiane Taute

Karlos Pony Lauscher

Karlo tankt den Esel... und Heiko Theilmann assistiert
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Bilder einer Künstlerin

Traumhaft schöne Bilder einer Künstlerin
Ein gezeichnetes Bild vom eigenen Pferd ist ein Wunsch den viele Reiter 
oder Züchter haben. Wir stellen in dieser Ausgabe der Wat loppt  eine 
Künstlerin vor, die diesen Wunsch mit viel Liebe zum Detail verwirklicht. 
Die in Weyhe-Leeste lebende Malerin und studierte Grafikdesignerin Jo-
anna Chebowska-Krause  zeichnet seit ihrer Kindheit  und sagt von sich 
selber „ Das Pferd ist meine Leidenschaft, die ich glücklicherweise mit der 
Kunst und der Poesie in Einklang bringen kann“.
Egal ob Öl-, Aquarell-  oder Bleistift-Zeichnungen, in jedem ihrer Bilder 
erkennt der Betrachter mit wieviel Gefühl  jedes einzelne Pferd verewigt 
wurde. 

Auch Fotografien von 
Ross und Reiter liegen 
ihr im Blut und gerne 
kommt sie für Fotoseri-
en zu den Pferden .
Wer mehr über die sym-
patische Künstlerin und 
ihre Werke erfahren 
möchte kann im Inter-
net unter: www.joan-
nas-pferde.de näheres 
erfahren.
Sonja Behrens 

Ä

Wir führen RC Modelle  
und RC Spielzeug samt Zubehör !

RC-Fabrik GmbH · Bremer Straße 48 · 28816 Stuhr-Brinkum  
Telefon 0421 - 89 82 35 91 · kontakt@rc-fabrik.de

www.rc-fabrik.de

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags von 10.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr

Samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr
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TrainingslagerBilder einer Künstlerin

Ein kleiner Bericht vom Trainingslager  
in Hohenhameln
Wie in jedem Jahr fuhren wir 
Voltis auch in diesem Som-
mer zum Trainingslager nach 
Hohenhameln. 
Dort angekommen wurden 
als Erstes die Schlafplätze 
hergerichtet und eingekauft.
Beim Einkaufen wanderten 
gefühlte 10000 Tafeln Scho-
kolade hunderte Snack-Bo-
xen, Chips…und alles was 
das Herz begehrt in den Ein-
kaufswagen. Unter All dem 
wanderte auch eine Tüte Äp-
fel, die zugegeben ziemlich 
verloren aussah, in den Ein-
kaufswagen.
Daraufhin Mark (ein doch 
recht bekannter Voltigierer): 
„Oh ihr Kauft auch was Ge-
sundes?!“
Madelaine ihre Antwort darauf: „NE, die sind fürs Pferd! J“

Dann starteten auch schon bald die „Spiele ohne Grenzen“. Hierbei gilt 
es verschiedene Disziplinen zu meistern wie beispielsweise Hüpfball hüp-
fen, Hufeisen werfen,… 
Es gibt nicht wirklich viel dazu zu sagen. Die Voltis aus Sudweyhe haben 
dieses Jahr mal wieder einen Sieg mit nach Hause gebracht und das schon 
das 11. Jahr in Folge.
Die nächsten Tage ging es Tagsüber darum die Voltigierer ein „bisschen“ 
auf Trab zu bringen. Dafür gab es jeden Tag drei Trainingseinheiten (Pfer-

Madelaine Clausen im Supermarkt
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TrainingslagerTrainingslager

Der 5. und letzte Tag
Heute hieß es Prüfung für Nina, die ihr DLA 4 bestanden hat und für Lena 
die spontan das DVA 4 machte.
Anschließend wurden die Sachen gepackt und die Autos starteten Rich-
tung Heimat. Natürlich nicht ohne einen Stopp beim goldenen „M“. 
Einige von uns haben den Trainer schon munkeln gehört, dass wir auch 
nächstes Jahr wieder nach Hohenhameln fahren, schließlich müssen 
wir ja wieder unseren unangefochtenen Sieg verteidigen wenn es heißt 
„Spiele ohne Grenzen“.
Bis dahin viele Grüße von euren Voltis

detraining, Tonnentraining, 
Turnhallentraining)
Ehrlich gesagt viel am zwei-
ten Tag das Anziehen schon 
deutlich schwer. Wir hatten 
in jedem Muskel Muskelkater 
und der „Franzbranntwein“ 
war unser bester Freund J
Am zweiten Abend stand 
ein großes Lagerfeuer mit 
Stockbrotgrillen auf dem Pro-
gramm. 
Der Abend war wirklich lustig 
und wir haben viel, sehr viel 
gelacht.
Am dritten Tag war das An-
ziehen so gut wie unmöglich, 
da die Arme einfach nicht so 
wollten wie wir. 
Die Trainingseinheiten waren 
endlos lang (zu mindestens ge-
fühlt) aber dennoch sehr lustig und lehrreich. Abends gab dann den Dis-
coabend auf dem Das „alljährliche Showprogramm“ natürlich auch nicht 
fehlen durfte. 
Tag 4:
Zwei von uns sind morgens um 8.00 Uhr schnell zum Frühstücksbuffet 
gelaufen haben für alle Frühstück geholt und wieder ab in den Schlafsack. 
An diesem Tag konnten wir nämlich länger schlafen, da wir noch keine 
Trainingseinheit am Morgen hatten. Das haben wir bis zur letzten Minute 
ausgenutzt. 
Die restliche Zeit des Tages nutzten wir um einen Sketch für den Ga-
laabend zu proben, den wir abends vor den anderen Gruppen zeigten 
und damit viele Lacher für uns gewinnen konnten.

Axinia Hiersig: „Eistee – find‘ ich gut...“
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Österreich

Gruß aus Österreich
Reiteralm auf 1600 m Höhe

Sogar im Skiurlaub lassen uns die Vierbeiner nicht los:
Für Euch gesehen auf der Reiteralm in der Steiermark in luftiger Höhe von 
1600 m von Euerem Redaktionsmitglied 

Christiane Taute

Fair Play ist:         
• Wenn man nie vergisst, was 
man ohne den Partner Pferd 
wäre.

• Wenn man einen schwä-
cheren Reiter nicht lächerlich 
macht.

• Wenn der Sieg nicht alles 
bedeutet.

• Wenn man die Entschei-
dung des Richters ohne 
Murren akzeptiert.

• Wenn man sich nicht über 
Missgeschicke anderer freut.

• Wenn man in „Gegnern“ den 
Partner sieht.

• Wenn man als Zuschauer 
die Leistung der anderen 
Reiter anerkennt.

• Wenn man einmal auf sein 
Recht verzichtet.

• Wenn man auch als Sieger 
bescheiden bleibt.
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Voltigieren

Rasputin
Rasputin kam im Januar letzten Jahres als Ersatz für unser Volti-Pferd 
 Ricco in den Verein. Er entwickelte sich als Volti-Pferd ganz prima, nur der 
Umgang mit Rasputin war schwierig. 
Nach vielen Gesprächen im Sommer und Herbst letzten Jahres entschied 
dann der erweiterte Vorstand, Rasputin zu verkaufen und nach einem 
Pferd zu suchen, das besser zu den Bedürfnissen unseres Vereins passt. 
Rasputin ist dann im November letzten Jahres als Voltigierpferd verkauft 
worden und wird jetzt zukünftig für einige Einzel-Voltigiererinnen aus 
Sudwalde laufen. 

Mal sehen, vielleicht treffen wir ihn ja auf unserem Voltigierturnier im 
 Oktober wieder...

Herzlich Willkommen Laresthan,

Laresthan in jetzt der „Neue“... er hat noch keine Volti-Erfahrung und  noch 
viel zu lernen, aber er entwickelt sich schon super. Später mehr an dieser 
Stelle...
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Sponsorenbericht

Delizie del Mare
In der Bahnhofstraße 15 in Kirch-
weyhe gibt es seit dem Herbst 
letzten Jahres ein neues Restau-
rant.
Die Inhaberin Felicia Nikouei 
und ihr Geschäftspartner der 
Fischhändler Jürgen Brümmel 
haben Spezialitäten aus der me-
diterranen Küche auf der Speise-
karte.
Das Restaurant überzeugt mit 
seiner angenehmen Atmosphä-
re und einer stilvollen Einrich-
tung.
Gäste, die gerne Fisch essen, 
sind hier genau richtig, denn der 
Koch  bevorzugt besonders edle Sorten, wie weißen Heilbutt, Langusten-
schwänze oder Seezunge.
Diejenigen, die keine Meeresfrüchte mögen , können unter verschiede-
nen Fleischgerichten wählen.
Alle Speisen, die Nudeln, Salate und das Gemüse werden selbst zubereitet 
und es wird selbstverständlich nur ganz frische Ware verwendet.
Zu allen Gerichten gibt es eine Auswahl von leckeren italienischen  Weinen.
Für Berufstätige, oder diejenigen, deren Küche kalt bleiben soll, gibt es 
eine Mittagskarte von dienstags bis freitags. Alternativ gibt es die Speisen 
auch zum Mitnehmen.
Übrigens, wer noch eine „Location „ für seine Konfirmationsfeier sucht, 
ist im  Delizie del Mare willkommen. Anmeldungen werden noch  gerne 
 angenommen.

Öffnungszeiten : Dienstag -Sonntag
11.30 Uhr – 14.30 Uhr und 17.30 Uhr – 22.30 Uhr

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Jahreshauptversammlung

Unser neuer Vorstand stellt sich vor
Neuigkeiten von der Jahreshauptversammlung

Auf der Jahreshauptversammlung am 10. Februar 2012 wurde unser Vor-
stand neu zusammengesetzt. Durch eine einstimmig beschlossene Sat-
zungsänderung ist nun unser Kassenwart ein vollwertiges Vorstandsmit-
glied geworden. Außerdem wurde auch ein neuer zweiter und außerdem 
ein dritter Vorsitzender gewählt.

Georg Taute, der dem Vorstand 10 Jahre lang angehörte, (zunächst als 
erster und in den letzten vier Jahren als zweiter Vorsitzender) stellte aus 
persönlichen Gründen seinen Posten zur Verfügung. Hier nur einige von 
Georgs Verdiensten für unseren RVS:

I Einführung einer neuen Beitragsstruktur mit  
 halbjährlicher Kündigung

I Einführung des Arbeitsdienstes

I Tilgung des Kredites für die neue Reithalle

I Reitwegebau im Rahmen der Flurbereinigung 

I Neuer Hallenboden für die alte Halle

I Verpachtung der Dachflächen (Photovoltaik)

I ... und unzählige Stunden Schreibtischarbeit,  
 Telefongespräche, Besprechungen und Beratungen von  
 denen wir als Mitglieder gar nichts mitbekommen.

DANKE GEORG!           

Hans-Hermann Niemeyer †
04.10.1942 – 26.03.2012

Für uns alle plötzlich und unerwartet ist nach kurzer, schwerer 
Krankheit der Senior der Pferdepension Niemeyer verstorben.
Hans-Hermann hatte nach dem Tod seiner Frau Marlies wieder 
neuen Lebensmut geschöpft, indem er in dieser Zeit stets für 
seine erwachsen Kinder da war (und sie auch für ihn) und na-
türlich auch für seine Enkel. Auch seine Freundin Marion Acker 
war für Hans-Hermann wichtig. 
Aus England zurückgekehrt, kümmerte sich Tochter Kerstin 
neben ihrer Berufstätigkeit um den Haushalt und auch Toch-
ter Frauke kam regelmäßig und unterstützte Hans-Hermann. 
Alle zusammen, vor allem Sohn Jörg, planten und bauten 
einen neuen und schönen Stall, auf den Hans-Hermann zu 
Recht stolz war. 
Gemeinsam mit den Einstellern wurde im Dezember 2011 der 
Stall seiner neuen Aufgabe übergeben. 
Seinen siebzigsten Geburtstag im Herbst 2012 hatte Hans-
Hermann bereits geplant. So manche Stunde hat Hans-Her-
mann dem Verein  geholfen: Für das Turnier und auch, wenn er 
sonst gebraucht wurde. Hans-Hermanns langer Bericht für die 
Wat loppt über den Hof Niemeyer konnte er leider nicht mehr 
fertigstellen. Bis 500 Jahre zurück gingen die Aufzeichnun-
gen über die Hofstelle von Familie Niemeyer. Hans-Hermanns 
Bruder will sich der Recherchen annehmen und die Arbeit zu 
Ende führen. 
Es ist schwer zu verstehen, dass Hans-Hermann jetzt nicht 
mehr irgendwo rumbastelt oder einfach nur da ist. 
Seinen Kindern, Enkeln und Angehörigen gilt unser tiefes Mit-
gefühl. 

Christiane Taute
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Außerdem wurde Hella Schüler als Voltgierwartin und Ralf Fechner in 
 seinem Amt als Dressurwart wiedergewählt. Neue Pressewartin ist jetzt 
Hilke Schwerdtfeger und zur neuen zweiten Kassenprüferin wurde Frauke 
Schröder ernannt. 

Zur Sportlerin des Jahres wurde Aileen Haase bestimmt. Aileen ist schon 
seit Ihrer Kindheit Vereinsmitglied und hat sich vom Anfänger zu einer 
Voltigiererin auf M-Niveau gesteigert. Auf den Bezirksmeisterschaften 
2011 erreichte sie im Einzelvoltigieren in der Klasse M* einen supertollen 
zweiten Platz.

Mitglied des Jahres 2011 konnte kein anderer werden, als Karl-Heinz 
 Brüning. Karl-Heinz ist täglich im Verein und sieht nach dem Rechten. 
 Außerdem ist er seit langem schon für die Pflege der Hallenböden zustän-
dig. Bei Arbeitsdiensten ist er immer mit dabei und hilft, wo er nur kann.

Herzlichen Glückwunsch an Euch 2 !

Für mehr Integration der Jugendlichen soll ein noch zu wählender Jug-
endsprecher sorgen. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung be-
schlossen. Der Jugendsprecher soll im Vorstand mitarbeiten (außer bei 
Finanzfragen) und in Zusammenarbeit mit der Jugendwartin soll eine Ju-
gendordnung erstellt werden.

Schließlich soll noch die Fassade und die Dacheindeckung der alten Halle 
saniert werden und evtl. mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. 
Mittlerweile ist der Investor wegen der stark gesunkenen Preise für ein-
gespeisten Strom aber noch nicht sicher ob sich so eine Investition über-
haupt noch lohnt. Der Vorstand ist aber am Ball.

So liebe Leute, das sind die wichtigsten Neuigkeiten von der Jahreshaupt-
versammlung 2012.

Hilke Schwerdtfeger

Neugewählter zweiter Vorsitzender ist Wolfgang Eckhardt, der durch sei-
ne Tochter Sabrina zum Reitsport und zum RVS kam. Mittlerweile ist er aus 
dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Was immer auch ansteht, 
Wolfgang ist dabei. Vor allem die Sauberkeit der Außenanlagen liegt ihm 
am Herzen. 

Dritter Vorsitzender ist unser allseits bekannter Matthias Meyer. Der  
41 jährige Okeler ist nicht nur den Voltigierern ein Begriff, sondern im 
Verein kennt ihn wohl jeder. Matthias unterrichtet die M* Voltigiergruppe 
und die Einzelvoltis, sowie eine Anfängergruppe. Außerdem stellt er dem 
Verein für die Turniere sein elektronisches Equipment zur Verfügung. 

1. Vorsitzender: Fred Schröder 
Gödestorfer Damm, 28857 Syke 
Telefon 01 72 - 4 23 43 59

2. Vorsitzender: Wolfgang Eckhardt
Heerweg 23a, 28844 Weyhe
Telefon 0 42 03 - 25 79 

3. Vorsitzender: Matthias Meyer
Okeler Straße 56, 28857 Syke
Telefon 01 72 - 7 54 75 37 

V.l.n.r.:  
Matthias Meyer,  
Fred Schröder,  
Georg Taute,  
Karl-Heinz Brüning, 
Wolfgang Eckhardt, 
Hilke Schwerdtfeger

Kassenwart: Ralf Brück
Poelderstraße 10, 28844 Weyhe 
Telefon 01 60 - 8 61 54 31

Pressewart: Hilke Schwerdtfeger
Achter de Beeke 45, 28844 Weyhe
Telefon 01 73 - 8 80 16 12
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Terminvorschau 2012
16. bis 17. Juni 2012 Jugendturnier RVS

22. bis 24. Juni 2012 RVS Turnier
6. bis 7. Oktober 2012 Voltiturnier

3. November 2012  Reiterball
8. Dezember 2012 Weihnachtsfeier

Herausgeber: Reitverein Sudweyhe e. V.
Redaktion: Meyerstraße 2 · 28844 Weyhe
 Telefon 04203 - 79842

 Sonja Behrens · Sylvia Fehner-Gaumann
 Caroline Klett · Christine Schierloh
 Julia Schulz · Christiane Taute
 Martina Taute · Maike Siemer

Umsetzung: WORTART · Bremer Straße 19 · 28816 Stuhr
Auflage: 350 Exemplare
Erscheint: Viermal jährlich  
 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Fred Schröder (1. Vorsitzender)  01 72 - 42 34 359
Wolfgang Eckhard (2. Vorsitzender)  0 42 03 - 25 79
Matthias Meyer (Kassenwart) 01 72 - 75 47 537

Liebe Vereinsmitglieder!
Habt Ihr Berichte, Anregungen oder Fotos für die Wat loopt,  
dann gebt sie bitte bei den Redaktionsmitgliedern ab  
oder schickt sie per E-Mail an: wat.loppt@googlemail.com

För lüdde Lüt

Lipizaner-Gestüt Piber in Österreich

Am 6. Mai 2012 „Tag der Offenen Stalltür“ Hof Niemeyer  
Weitere Informationen in der Halle am „Schwarzen Brett“

weyher-entsorgung.de
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Großen Dank möchte ich den vielen helfenden Händen aussprechen, die 
die Durchführung der Wettbewerbstage auch dieses Jahr ermöglichten.
Fest rechne ich mit Eurem Engagement auch im kommenden Jahr wenn 
es wieder zum Turniereinstieg unsere Trainingstage auf die Beine zu stel-
len gilt.

Viele Grüße
Ralf Brück

Trainingstage am 4.- und 11. Februar 2012
Das Winterwetter hat die diesjährigen Trainingstage leider sehr negativ 
beeinflusst, sodass der Springtag am 11.2. wetterbedingt sogar abgesagt 
werden musste. Durch die tiefen Temperaturen waren die Böden beider 
Hallen durchgefroren, und somit konnte ein gefahrloses Springen nicht 
gewährleistet werden.
Die Teilnehmerzahl konnte aus den genannten Gründen natürlich nicht 
zufrieden stellen, sodass wir finanziell ein geringes Defizit verzeichnen 
mussten. 
Die Trainingstage 2013 werden wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre 
vom Februar in den März verlegen.
Insgesamt konnten wir zum Dressurtag 28 Teilnehmer begrüßen. Wir hat-
ten 46 Startplätze von 79 gemeldeten. Geehrt wurden dieses Jahr die bes-
ten 3 Reiter jeder Prüfung.

Im Dressurreiterwettbewerb:  Teilnehmer 7
 1. Hilke Nadolny auf Nous Kismet 7,5
 2. Vanessa Siemer auf Quatrocento 7,2(RVS)
 3. Jessica Eschenhorst auf Be my Star 7,0 

In der E-Dressur:  Teilnehmer 16
 1. Sarah Behrens auf Maharani 7,7
 2. Malina Ravens auf Dileyla 7,5
 3. Jessica Eschenhorst auf Daresalam  7,3

In der A-Dressur:  Teilnehmer 19
 1. Rieke Meyer auf Deep Touch 7,8 (RVS)
 2. Sarah Behrens auf Maharani 7,5 
 3. Charlene Ortmann auf Herr Hohenstein 7,2 

In der L-Dressur:  Teilnehmer 4
 1. Rieke Meyer auf Deep Touch 7,4 (RVS)
 2. Ina Plate auf Global Player 7,0 
 3. Nadine Blome auf Barney Bridstone 6,5 ������������������������������������������
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... und nach dem Reiten ab in den Pool
l  von der Idee . . . . . . zum fertigen Pool

l  Wasserpfl ege für alle Beckengrößen

l  Filteranlagen

l  pH/Chlor Regel- und Dosiertechnik

l  Reinigungstechnik

l  Service und Wartung

Hauptstraße 7 · 28816 Stuhr-Seckenhausen · Telefon 0421 - 89 89 669


