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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!
Nach einer sehr turbulenten und wichtigen 
Jahreshauptversammlung gibt es nun 
einige neue Köpfe im Vorstand. 
Unter Anderem ist Hella Schüler von ihrem 
Amt als Voltiwartin zurück getreten. Sie hat 
dem Verein und besonders der Voltisparte viele Jahre sehr viel Gutes getan.
Es gab viele Höhen und Tiefen, die sie immer zuverlässig und sehr souverän 
gelöst hat. Ein großes Dankeschön an Dich Hella und an deine Familie, die für 
dein Amt so manche Stunden auf dich verzichten musste. 
Ich wurde auf der Jahreshauptversammlung als neue Voltiwartin gewählt. 
Manch einer kennt mich mittlerweile im Verein, aber es gibt viele Mitglieder, die 
sich wahrscheinlich kein Bild zu mir machen können. 
Ich möchte mich deshalb kurz vorstellen: Ich bin 25 Jahre alt und wohne 
gemeinsam mit meinem Freund in Süstedt. Ich arbeite als Erzieherin in einer 
Kinderkrippe. Lange Jahre war ich in Kleinenborstel im Reitverein, habe dort aktiv 
voltigiert und eine Schritt-Schritt Gruppe trainiert. Durch einen Longierlehrgang 
habe ich Matthias Meyer kennengelernt und wie der Zufall es wollte habe ich 
mich dazu entschieden, den Reitverein zu wechseln und fortan Mitglied im  
RV Sudweyhe zu sein. Hier habe ich bis zum Sommer 2012 im M*-Team voltigiert. 
Nach einer langwierigen und schweren Verletzung habe ich gemeinsam mit 
Matze beschlossen, meine aktive Laufbahn zu beenden und das M*-Team, sowie 
das Juniorteam als Co-Trainerin an Matzes Seite zu unterstützen. Dies mache ich 
mit viel Freude. 
Ich hoffe, dass ich in Hellas Fußstapfen treten kann und das Amt als Voltiwartin 
ebenso souverän und zielstrebig ausführe wie sie. Ich habe schon einige Ideen 
die Veränderungen hervorrufen. Ich hoffe, dass alle Beteiligten offen für Neues 
sind.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013 und 
allen Aktiven eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Ganz liebe Grüße
Lena Soller
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Deutsches Pferdemuseum

Wenn 10.000 Pferde galoppieren, bebt der Himmel
Liebe Freunde des Deutschen Pferdemuseums, 
Anfang April wurde im Deutschen Pferdemuseum die neue Sonderausstellung „Pfer-
de für die Freiheit“ eröffnet. Bis zum 6. Oktober 2013 zeigt das DPM nun Tuschzeich-
nungen des international renommierten chinesischen Künstlers Shen Qi Zhao.Seit 1990 
lebt Shen Qi Zhao (78), der auch Mediziner und Kampfkunstlehrer ist, in Deutschland, 
im Rhein-Main-Gebiet, zuhause. Er besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und betreibt 
seit 2010 auch wieder ein Atelier in seiner Heimat - in Peking.Shen Qi Zhao gilt als Groß-
meister der traditionellen chinesischen Malerei mit Tusche. Seine Bilder auf Bambuspa-
pier beeindrucken nicht nur durch ihre oft ungewöhnlichen Formate: Sie sind bis zu drei 
Meter hoch und sechs Meter breit. Auch wegen ihres Symbolgehalts gelten die Werke 
als einzigartig. Das Pferd als Hauptmotiv versinnbildlicht Energie und Kraft und steht 
für seinen Protest gegen Diktatur, Menschenrechtsverletzung und Unterdrückung. Mit 
seiner Malerei setzt der Künstler seit Jahrzehnten Zeichen für Frieden, Freiheit und Ver-
söhnung.  Um deren Bedeutung weiß der Mann mit den vielen Fähigkeiten und Qualifi-
kationen aus eigener Erfahrung. Shen Qi Zhao, in Shanghai geboren, stammt aus einer 
wohlhabenden, gebildeten Familie. Vater und Mutter waren bekannte Maler, die Onkel 
Mediziner. Unter der Herrschaft Mao Tse-tungs ist es unter Androhung der Todesstrafe 
verboten, Pferde zu malen, zumal in Schwarz. Rot ist jetzt die dominierende Farbe im 
Riesenreich. Doch Shen lässt sich nicht aufhalten, denn in China sagt man: „Wenn 10.000 
Pferde galoppieren, wird der Himmel erbeben“. Diese These wird ihm zum Verhängnis. 
1967, während der Kulturrevolution, kommt Shen Qi Zhao für fünf Jahre in Einzelhaft. Er 
übersteht Isolation und Folter durch eiserne Disziplin. Die Vorstellung der Pferde in sei-
nem Kopf geben ihm Mut und Kraft. Hat er kein Papier und keinen Stift zur Hand, malt er 
mit Sojasoße und Wasser auf Tisch und Boden, trainiert dabei weiter Tai Chi und Qigong. 
Mehr soll er über seine Leidenszeit noch nie preisgegeben haben. Gleich nach seiner 
Entlassung, Rehabilitierung und nur symbolischen Entschädigung für die harten Haft-
jahre malt Shen Qi Zhao sein weltweit bekanntestes Bild: „10.000 galoppierende Pferde“. 
Im Gefängnis habe er dafür gut üben können, wird Shen zitiert. Zahlreiche Ausstellun-
gen haben den Künstler mittlerweile rund um den Globus geführt. Der ehemalige US-
Präsident Bill Clinton und der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. sind Besitzer der mit 
dynamischem Pinselstrich entstandenen Bilder.  Zu der Ausstellung im Pferdemuseum 
gibt es ein Beiprogramm. Dazu gehört unter anderem eine Einführung in die Tuschma-
lerei, die der chinesische Professor am 20. und 21. Juli persönlich leitet.
Die Sonderausstellung ist von Dienstag bis Sonntag von 10 – 17.00 Uhr im Deutschen 
Pferdemuseum zu sehen. Der Eintritt in die Sonderausstellung ist im Museumseintritts-
preis von 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder (4-17 Jahre) enthalten. 

Deutsches Pferdemuseum e.V. · Holzmarkt 9 · 27283 Verden (Aller)
Tel. 04231/8071

Jugendsprecher

Neue  
Jugendsprecherin
Hallo Ihr Lieben,
Mein Name ist Sabrina Fröhlke, 
ich bin 18 Jahre alt und komme 
aus Sudweyhe.       Seit März bin 
ich die neue Jugendsprecherin 
des RVS. Damit Ihr schon mal ei-
nen kleinen Eindruck von mir ge-
winnen könnt, habe ich hier ein 
paar Informationen über mich 
zusammen gestellt: Vor unge-
fähr 15 Jahren wurde ich durch 
meine Mutter vom „Pferdevirus“ 
infiziert, der mich seitdem, zum 
Glück, nicht wieder losgelassen 
hat und genauso lange bin ich 
nun auch schon Mitglied hier im 
Verein. Mit 6 Jahren kam ich zu 
meinem Anfängerpony, eine klei-
ne, ziemlich freche Schimmelstute mit  dem Namen „Sandy“. Sie hat mir das Rei-
ten beigebracht, auch wenn ich es mit ihr nicht immer leicht hatte. Neben dem 
Reiten habe ich damals auch voltigiert, und zwar auf „Ronja“.  Als ich dann mit 
dem Springen angefangen habe, musste ich das Voltigieren aufgeben. Neben 
Sandy kam später ein dunkelbrauner Wallach namens „Einstein“ zu uns, der nun 
seit mittlerweile fast 8 Jahren mein Partner unterm Sattel ist. 
So, das wär‘s erst ein mal von meiner Seite und jetzt freue ich mich auf eine tolle 
Zeit mit euch, in der wir hoffentlich die eine oder andere Aktion auf die Beine 
stellen können und in der wir vor allem gemeinsam viel Spaß haben werden.
Bis bald, Eure Sabrina 

P.S. Habt Ihr Anregungen oder Ideen??? 
Dann sprecht mich gerne an!!!
Telefon 01 71 - 19 43 337
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Osterfeuer

Dicke Schneeflocken am Osterfeuer
oder  –  Osterfeuer absolut! 
Was soll das Wörtchen absolut in diesem Zusammenhang, denkst Du?
Seit Ostern 2013 weiß ich, es passt eigentlich immer!!

Aber von vorn: Eine Gruppe von RVS-Mitgliedern traf sich warm eingepackt hin-
ter der Reithalle am Lahauser Osterfeuer. Zu den eiskalten Temperaturen
reichte die Feuerwehr Glühwein – das passte – absolut!

Es wurde gelacht und sich an alte Zeiten erinnert (Ausritte mit Hans-Karl Budel-
manns Abteilung). Das waren sooo schöne Zeiten - Ja - absolut.
So schlich sich das kleine Wörtchen mehr und mehr ein - je mehr Glühweinbe-
cher geleert wurden - desto häufiger dieses feine, positiv besetzte Ausnahme-
adjektiv: a b s o l u t !
(soll Einzigartigkeit anzeigen!)
Und besonders dicke Flocken fielen an diesem Osterabend vom extrem schwar-
zen Nachthimmel, wie absolut romantisch an diesem schönen Feuer, das war 
herrvorragend. Oh ja, absolut.
Ja, es war ein absolut netter Abend an dem später noch privat vorm Feuer eines 
Kaminofens zu Klängen von Suzi Quattro und Freddy Mercury  mit seiner absolut 

Buchtipp:

Buchtipp:
Uta Gräf, eine Dressurreiterin der ganz anderen Art…Vorbild für feines harmo-
nisches Reiten.
Offenstall für Grand Prix Pferde, keine Reithalle, Ästhetik und Ethik – keine 
 Negativbilder.
Die Dressurreiterin ist zur Zeit eine der gefragtesten Referentinnen  für Vorträ-
ge und Seminare. Ihre Erfahrungen mit artgerechter Pferdehaltung und erfolg-
reichem -Turniersport hat sie in ihrem neuen Buch „Feines Reiten auf motivier-
ten Pferden“ niedergeschrieben. Das Buch ist im FN Verlag erschienen, kostet  
24,90 Euro.
ISBN: 976-3-88542-771-1
Ob Dressur-, Spring- Gelände- oder Freizeitreiter: das gemeinsame Ziel sollte 
sein, Spaß am Reiten zu haben und die persönlichen Erfolgsziele zu erreichen. 
Das sich hochmotivierter, erfolgreicher Turniersport und eine naturnahe, pfer-
degerechte Haltung einander nicht ausschließen, beweisen die Einblicke in das 
persönliche Trainings- und Haltungskonzept von Ulla Gräf. Weiterhin berichtet 
sie in ihrem Buch über Fütterung, Umgang und Erziehung, angstfrei reiten, Spaß 
am Reiten, Stallkultur und Unterricht.
Was kann ich als Reiter tun um mein Pferd zu motivieren? Wie kann ich mei-
nem Pferd ein angenehmer Partner sein? Dazu gibt ein Videoband interessante 
Antworten. Teil 1: Das Pferd motivieren, Teil 2: Training des Reiters und Teil 3: 
Erfolg auf dem Turnier sollen helfen, das eigene Training planvoll zu gestalten.  
3 Videos, 3 x 60 Min., einzeln 39,90 Euro 

Wir suchen dringend eine Reitbeteiligung  
für Gáultier. 
Zweimal die Woche wenn möglich.
Weitere Infos gibt es unter der Nummer  
01 72 - 42 88 235 Lena Sollet, Voltiwartin
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Osterfeuer

einzigartigen Stimme) getanzt wurde.
Seit dem Abend verfolgt mich dieses Wort überall. Unauffällig kam es daher, 
machte sich breit und immer breiter, fordernd und frech sich in den Mittelpunkt 
stellend. Wollte Aufmerksamkeit von allen Seiten,
immer mehr und ganz schön aufdringlich. Und nun ist es da, nicht nur am Oster-
feuer - nein, überall...Es durchdringt jedes Gespräch, ständig filtert mein Ohr es 
aus Gesprächen heraus, plötzlich hat es jeder im Mund....
Selbst, wo es eigentlich nicht hinzupassen scheint.. auf einmal sagt es wieder 
jemand
...sieht der Schinken nicht lecker aus... ja, absolut.
.... den Song finde ich geil - absolut!!
... dieses Parfüm ist mein Favorit - absolut!!
... nun frage ich mich - wo war es vorher, das Wörtchen - wie hatte es sich getarnt 
und fällt nur mir das auf ??

In diesem Sinne - ich wünsche Euch ein absolut schönes Frühjahr mit absolut 
viel Sonne!!!
 Christiane Taute

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier

Mein Pferd und ich

Tjorven und Sunny
Moin! 
Ende November 2012 haben wir mit schwerem Herzen 
„Amigo“ an ein Mädchen aus Diepholz verkauft. Er wur-
de zu klein für mich und ich wollte gerne auf ein Pferd 
umsteigen. Mittlerweile hat Amigo schon mit Lisa ein E-
Springen gewonnen! Und es geht ihm bei ihr richtig gut.
Wir sind schon im Februar 2012 ganz langsam angefan-
gen, Pferde auszuprobieren und so über den Daumen 
gepeilt, waren es bestimmt 30 Pferde bis zum 3. Oktober 
2012. Dann trafen wir in Cuxhaven auf Sunny (zu der Zeit hatte sie allerdings den 
Namen noch nicht). Insgesamt habe ich sie 3x ausprobiert, aber schon nach dem 
ersten Mal war klar, DIE und keine andere- wobei „wir“ eigentlich kein so junges 
Pferd und auch nicht zwingend auf eine Stute aus waren…
Am 1. Dezember 2013 kam sie dann endlich ,  am 30. November 2012 ging Ami-
go nach Diepholz… Ich war traurig und voller Vorfreude.
Sunny (Sunshine Grace) ist mit kurz vor 4 Jahren zu uns gekommen und total ver-
spielt. Mit ihrer Tollpatschigkeit und ihrer absoluten Verfressenheit ist sie im Um-
gang ein Schatz. Sie kennt noch nix, dafür ist sie aber gegenüber Neuem recht auf-
geschlossen – es sei denn die Schneelawinen über dem Hallendach … (da habe 
ich dann schon gemerkt, der Weg nach unten ist ein Weiter….)
Aber wir haben bei gutem Wetter schon kleine Schrittausritte gemacht, sie ist 
recht aufmerksam und nicht zu ängstlich. 
In Okel werden wir mal einen Turnierversuch starten und das gegen die ganzen 
Profis... Wir werden dazu lernen...
Wenn ich mich auch über den Wechsel auf ein großes Pferd freue, ich hatte zu die-
ser „verschrobenen Ponyszene auf den Turnieren auch wirklich keine Lust mehr, 
so vermisse ich trotzdem Amigo immer mal ein bisschen. Ich hatte eine wunder-
schöne Pony-Zeit! Und ich freue mich ein so liebes Pony an Lisa verkauft zu haben. 
Sunny ist klasse, aber weil sie so jung ist bestimmt noch lange eine Wundertüte, 
das macht es spannend, mal sehen was wir noch erleben...
Tjorven Böttcher

P.S.: Tjorven hat in Okel einen beachtlichen 3. Platz in der Reitpferdeprüfung  
erreicht. Die Wat-loppt-Redaktion gratuliert ihr ganz herzlich!
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Eisstockschießen Eisstockschießen

Ganz leicht touchieren, volle Kanne in die Mitte, einfach nur hier ablegen – das 
waren gut gemeinte Ratschläge. Und das Resultat: sanfte Vorwärtsbewegungen, 
schwungvolle Gleitphasen und eingesprungene Schleuderwürfe, die manchmal 
direkt auf dem Po endeten. Oh welch ein Klang wenn fast 50-jährige Knochen 
auf dem Eis landeten. Es war eben eine Mischung aus natürlichem Sportsgeist, 
harmonischem Zusammensein und dem ganz besonderen Zauber einer winter-
lichen Freizeitbeschäftigung. 
Danach ging es zum Abendessen. Zuerst kamen Kartoffeln, dann Kartoffelgra-
tin, dazu Gemüse und verschiedene Saucen. Schließlich noch reichlich Brot. Viele 
hatten sich schon auf vegetarische Kost eingestellt. Aber dann gab es doch noch 
Fleisch, mit leckeren Champignons und Bratkartoffeln. Also wirklich, insgesamt 
ein leckeres Essen. Die Getränke kamen prompt und der Nachtisch ließ auch 
nicht auf sich warten! 
Liebe Petra, das alles hast Du extrem gut organisiert – besser kann man es nicht 
machen!     Herzlichen Dank – dann bis zum nächsten Jahr!

Ernst Schrul

Eisstockschießen
Wo gibt´s das denn, hatten sich einige gefragt. Na, in Bruchhausen-Vilsen, beim 
Schwimmbad! Das ist ja smart. Im Sommer baden und im Winter Eisstockschießen. 
Nein, so ist es natürlich nicht. Neben dem Schwimmbecken hat man eine Eisflä-

che für das Eisstockschießen geschaffen. Drei Bahnen, von denen wir am 9. Feb-
ruar zwei belegt hatten. 32 Teilnehmer (15 Paare und 2 Singles) waren am Start. 
Das Losglück hatte entschieden, welche 4 Spieler in einer Mannschaft vereint 
waren. Das Losglück hatte sogar ein Damenteam gebildet: Julia Schulz, Conny 
Zunft, Sylvia Fehner-Gaumann und Hilke Schwerdtfeger waren einfach unschlag-
bar und wurden im März im Clubraum durch Wolfgang Eckhardt mit funkelnden 
Pokalen geehrt. 
Eisstockschießen, das sind Lifestyle und Emotionen pur. Mit Spikes unter den 
Schuhen betritt man die Eisfläche und zeigt der gegnerischen Mannschaft mit 
geübtem Schwung, wie man den Eisstock in die richtige Position gleiten lässt. 
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Euroclassics 2013 Euroclassics 2013

wohl aufstehen. Nachdem wir mit einem Frühstück gestärkt wurden, ging es erneut 
aufs Pferd. Als danach die Videoanalyse vollendet wurde, hieß es ab nach Hause, nach 
einem anstrengendem aber sehr lohnenswertem Trainingswochenende. 
Die positive Nachricht: Das Ganze hat sich mehr als gelohnt! Nachdem wir nach der 
Pflicht den Zirkel verlassen haben, stand fest, dass wir momentan Platz 1 belegten.
Die Freude war keineswegs zu übersehen und das Team war überglücklich. Ebenso 
durften Aileen und Annelie im Einzel ihre Leistungen bei den Euroclassics präsentie-
ren, worauf sie sehr stolz sein können.
Dann ertönte es erneut für das Team: „fünf, sechs, sieben, acht“ Die Arena war voll mit 
Zuschauern und das Anfeuern gab den letzten Adrenalinkick. 
Das Team lief zur Kür ein. Doch dann geschah das, womit niemand gerechnet hat. Im 
ersten dreier Block stürzten die Drei von Guglhupf. Jedem stockte für einen kurzem 
Moment  der Atem und die Angst stieg, dass etwas passiert sei. 
Die Vorstellung wurde unterbrochen und zwei unserer Voltigierer wurden zum durch-
checken ins Krankenhaus gebracht.
Der Schock saß bei uns allen tief und die Tränen konnten nicht mehr zurück gehalten 
werden. Als uns dann die Nachricht erreichte, dass es sich zum einem „nur“ um eine 
Prellung der Wirbelsäule und zum anderen um einen gebrochenen Daumen handelt, 
waren wir zunächst erleichtert.
Von dem Wettkampf wurden wir ausgeschlossen, doch das war gar nicht das, was zähl-
te. Viel wichtiger war es, wieder einmal zu merken, was für ein großartiges Team wir 
sind, welches für jeden von uns, wie eine zweite Familie scheint. Dieser Zusammen-
halt, dieses Teilen von Leid und Glück. Dieses für einander da sein, sowie das Vertrauen, 
welches man den anderen schenkt. Voltigieren ist ein Sport, der mit so unglaublich 
viel Leistung zusammenhängt. Doch niemals sollte das drum herum vergessen wer-
den - Das Team, die Trainer, die Eltern und Verwandten, die morgens mit aufstehen 
um die Mannschaft anzufeuern, die Personen, die sich um die Pferde kümmern, die 
Menschen, die dafür sorgen, dass die richtigen Pedbezüge vorhanden sind, die Perso-
nen, die einem Mut machen und sagen: Ihr schafft das! Ohne Sie wäre das Ganze nicht 
perfekt. 
Und auch wenn wir eins nicht hatten- und zwar die Platzierung, ist uns allen doch 
wieder bewusst geworden, dass wir all diese Menschen um uns haben, die das ganze 
perfekt machen. Und dafür wollen wir danken :) Euer M*-Team

Euroclassics – 3. März 2013
Und dann ertönte es: „fünf, sechs, sieben, acht“. Dieser Moment, indem dein Herz für 
einen kleinen Moment stehen bleibt und du realisierst; Das ist genau der Moment, auf 
den man so lange gewartet hat. Es ist der Moment, bei dem dein Herz der Beat der 
Einlaufmusik sein könnte, so laut schlägt es.
Es ist der 3. März 2013,10:40 Uhr. Wochenlanges Training stand hinter uns, welches mit 
Höhen und Tiefen bestückt war und Zeiten, an denen die Nerven blank lagen, blieben 
natürlich auch nicht aus.
Doch die Vorfreude und der Ehrgeiz bei den Euroclassics 2013 zu starten, spornte alle 

wieder an. Mit einem letzten Trainingswochenende am Vorwochenende bestätigten 
wir uns: Wir sind soweit!
Am Freitagabend trainierten wir zur gewohnten Trainingszeit, wobei man schon sagen 
musste, dass das Feeling für das Turnier um einiges stieg. Anschließend belohnten wir 
uns mit einer leckeren Pizza und machten uns es mit unseren Schlafsäcken oben in der 
Halle gemütlich. Nach einem lustigen Abend, sehnte sich das Team am nächsten Mor-
gen, nach nichts mehr, als auszuschlafen- Aber STOPP! Da gibt es ja noch Matze der 
lautbrüllend morgens um kurz nach acht in den Türen stand. Also hieß es für das Team 
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Urlaubsbeschreibung Urlaubsbeschreibung

urtümliche Landschaften passieren. Ich war noch nie im Osten und ich bin sehr erstaunt 
über schlechte Straßen, viele verlassene Häuser und hohe graue Mauern um die wenigen 
bewohnten Anwesen. Mir wird unheimlich und mir schießen Gedanken an Wolfsrudel 
und Wildschweinrotten durch den Kopf.
Endlich ist unser Zielort erreicht. Es ist dunkel und der Ort wirkt auf den ersten Blick nicht 
besonders einladend. Oh je, wo sind wir bloß gelandet?? Doch dann: ein hell erleuchtetes 
freundlich wirkendes Hotel, angestrahlte Bäume vorm schick gestalteten Eingangsbe-
reich, neue Stallungen aus denen Pferde zufrieden schnauben… wiee schööön. Die Pool 
und Saunalandschaft bietet erste Einblicke von außen und wirkt sehr einladend. Fröhli-
che Menschen tummeln sich und ich entspanne mich etwas. Wir stehen vor einer großen, 
burgähnlichen Eingangstür und sind gespannt. Im Innenraum warmes Licht, eine große 
rustikale Halle, freundliches Mädel am Empfang, lebensgroßer Bison und allerlei Trophä-
en. Gediegen geschmackvoll – alles gut! Und es wird noch besser, die Zimmer sind top, 
schwere Holzmöbel, rustikaler Balkon, alles blitzesauber und sehr liebevoll eingerichte.
Der Wellnessbereich besticht durch einen großen, 32 Grad warmen Pool mit Ruhebereich 
und für Frischluftfanatiker noch eine Ruhezone im Wintergarten. Verschiedene Massage-
angebote, auch speziell für Kinder runden das Wohlfühlprogramm ab.
Am nächsten Morgen stapfen wir in den Stall – was für ein Stall! Hell, luftig und neu, ge-
nau wie die Reithalle, ganz neu – übrigens vom Restaurant einsehbar, das gefällt uns gut, 
denn da beginnt die Vorfreude schon beim Frühstück ( leckeres Büffet mit sehr großer 
Auswahl).
Die Pferde sind gepflegt, blank im Fell und gut im Futter. Und so viele Pferde! Deutsche 
Reitponys und Warmblüter für den Reitunterricht, trittsichere Haflinger für das Gelände. 
Daneben schwere Kaltblüter aus eigener Zucht, ebenso wie die Haflinger und Friesen und 
die Zuchthengste stehen völlig entspannt zwischen den Schulpferden. Klasse…
Der Stall gehört der FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) an, das Personal ist super 
freundlich, die Reitlehrer engagiert und kompetent.
Über Pferd und Reiter wurde unser Leistungsstand abgefragt und somit die erste Ein-
teilung für den Reitunterricht vorgenommen. Da Luisa bis zum Sommer regelmäßig auf 
unserem Pony geritten ist, beginnt ihre erste Reitstunde mit zwei weiteren fortgeschritte-
nen Reitern. „Fortgeschritten“ bedeutet, mindestens 50 Reitstunden in den letzten zwei 
Jahren. Da ich leider ewig nicht auf einem Pferd gesessen habe, gibt es für mich eine Lon-
genstunde zum Einstieg. So erwartet mich mein Reitlehrer mit dem Hinweis: “nehmen 
mal n nich so großen, damit du nich so tief fällst.“ (macht mir ja richtig Mut). Während Lu 
fröhlich auf ihrem schicken Fuchswallach Calli, der noch im vergangenen Jahr S- Springen 

Unser Glück der Erde liegt immer noch auf dem 
 Rücken der Pferde… leider für mich eine lange 
 vergessene Lebensweisheit, die ich im Hotel Nord-
mann endlich wieder gefunden habe

Eine Urlaubsbeschreibung von Sylvia Fehner-Gaumann
Herbstferien 2012, meine Tochter Luisa und ich wollen verreisen. Leider haben wir nur 5 
Tage zur Verfügung, daher soll die Anreise nicht so weit sein und kosten soll es natürlich 
auch nicht übertrieben viel. Luisa wünscht sich „Äktschen“, ich denke eher an Wellness. 
Unterschiedlicher geht es kaum! Wir googeln mal und landen bei Urlauben auf dem Rei-
terhof. Die Idee steht. Muddi will nach mehr als 10 Jahren wieder reiten…aber: kann ich 
das denn überhaupt noch? Was sagt mein lädiertes Knie dazu, dass mich seit Jahren er-
folgreich von meinem geliebten Reitsport abhält? Und wenn schon reiten, dann auch bit-
te mit qualifiziertem Unterricht .Wir finden reichlich Reiterhöfe in der Umgebung, bei de-
nen auf  Mithilfe im Stall gesetzt wird und das rustikale Landleben propagiert wird. Auch 
Ponyhöfe in der Heide bieten Spiel und Spaß rund ums Pferd, Fjordpferdetrails durchs 
Sauerland gibt es auch und knuddelige Isländer im Harz warten auf gemütliche Ausritte. 
Nicht gerade sehr reizvoll bei meiner Körpergröße von 175 cm. Reitunterricht gibt’s oder 
auch nicht und ansonsten wird auf rustikale Lagerfeuerromantik gesetzt. Irgendwie alles 
toll, wer´s mag, aber ich brauche „richtigen“ Urlaub. Als Wellness werden sterile Räume 
mit ein paar Hanteln angeboten, manchmal kommt die ortsansässige Masseurin... Der 
Pool, sofern es überhaupt einen gibt, befinden sich im Keller ohne Fenster oder zeigen 
selbst auf den Werbefotos Schimmelbesatz. Auch das wollen wir nicht! Doch dann fällt 
unser Blick auf das Reit und Sporthotel Nordmann im Ostharz: alles toll? Kann nicht sein 
oder? Erst mal die Bewertungen lesen.. toll! Nochmal genau gucken.. immer noch toll! 
Das Hotel liegt zwar etwas weiter weg als geplant, das nehmen wir aber gern in Kauf, da 
wollen wir hin. Aber oh je: da wollen wohl noch mehr Leute hin – alles ausgebucht ))-:
Über Pferd und Reiter Reisen haben wir dann doch noch ein Zimmer in unserem Wunsch-
hotel buchen können. Schnell, völlig komplikationslos, individuell, sehr entgegenkom-
mend, da mittlerweile der Anreisetag unmittelbar bevor steht. Es gibt sogar eine Kof-
ferpackliste (die hatte ich zuletzt bei meiner Klassenreise in der Grundschule) und eine 
sehr individuelle Abfrage zu unseren Reitfähigkeiten. Das noch schnell gemailt und dann 
auch schon los: gute zwei Stunden auf der Autobahn, bis kurz vor Magdeburg, dann noch 
ne Stunde über Land. Es dämmert schon, als wir kleine unbelebt wirkende Dörfer und 
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gewonnen hat durch die Halle steppt, wage ich mich in der Longierhalle auf den braven 
Hafi und siehe da! Es geht noch! Leichte Korrekturen hier und da und dann der sympa-
thisch sächselnde Kommentar des Reitlehrers: „geht doch, heute nachmittag reiten wir 
aus.“ Bingo, so gefällt mir das und ich freu mich riesig!
Vier Tage morgens wirklich anspruchsvolle  Dressurstunden, einzeln oder zu zweit und 
nachmittags maximal zu dritt, immer in Begleitung der Reitlehrer, die sich übrigens auch 
als perfekte Touristenführer entpuppten durch den wunderschönen Harz. Dunkle Wald-
wege und Galoppstrecken durch weite Wiesen, vorbei an den höher gelegenen Jährlings-
weiden, die sehr viel Spaß mit den vorbeikommenden Pferden hatten. Immer wieder 
reiten wir an dem 300 ha großen, zum Hotel gehörenden Wildpark vorbei, in dem sich 
Damm und Rotwild, Muffelwild, Highlander, Galloways und ungarische Steppenrinder 
tummeln.
Sehr beeindruckt haben uns die riesigen Bisonherden und die Wisente, die zu einem spe-
ziellen Nachzuchtprogramm zur Arterhaltung gehören. Auf Jeep Safaris, im Planwagen 
oder mit der Kutsche gibt es fachkundige Touren durch den Wildpark, auf denen allerlei 
Wissenswertes über Zuchtprogramme und die Lebensweise der Tiere vermittelt werden.
Des weiteren verfügt der Wildpark noch über eine Anlage mit Exoten wie Kamele, Zebras, 
Strauße und Zebras.
Nach so vielen Erlebnissen lassen wir den Tag mit einer entspannende Massage und Sau-
nagängen im Poolbereich ausklingen (hilft übrigens prima gegen Muskelkater).  Danach 
ein leckeres 3 Gänge Menu, so habe ich mir Urlaub vorgestellt..
Auf jeden Fall waren wir nicht das letzte Mal in Stangerode. Zum Ort sollte man wissen, 
dass es weder Supermarkt noch irgend eine andere Einkaufsmöglichkeit gibt. Für uns 
nicht problematisch, wir waren informiert und  wir haben die Getränke für unterwegs 
einfach schon mitgenommen. Dafür gibt es aber zwei Bestattungsunternehmen !! und 
ansonsten den Nordmannsche Tischleireibetrieb und die eigene Schlachterei, in der die 
Rindviecher und das Wild vermarktet werden.
Auch so manches Mobilfunknetz funktioniert hier nicht. Das sorgt dann nochmal für et-
was mehr Entspannung.
Besonders erwähnenswert finde ich das breite Angebot, dass das Hotel bietet: vom Well-
nesswochenende über Klassenfahrten, Reit – und Fahrabzeichen, Wanderreitwochen, 
Kegelbahn, Familienfeiern, Ferienwohnungen, Tagungshotel und vieles mehr. Uns hat es 
super dort gefallen.

Jubiläum 2014
Im August nächsten Jahres feiert unser RVS sein 100 jähriges Bestehen und das 
soll natürlich gebührend gefeiert werden. Zu einem ersten Treffen kam es be-
reits Anfang April. Heinz und Heinrich Dörgeloh, Uwe Künemann und Wolfgang 
Eckhardt besprachen dort schon einmal das grobe Gerüst, wie eine so große 
Veranstaltung auf die Beine gestellt werden kann. Es sollen verschiedene Blöcke 
gebildet werden, wie z. B: Halle schmücken, Gästeliste, Catering usw. Für jeden 
Block wird es eine Person geben, die für diesen Bereich die Verantwortung trägt. 
Wolfgang wird mittels eines Zeitstrahls immer mal wieder kontrollieren, wie weit 
die einzelnen Blöcke mit ihren Vorbereitungen sind.
In der Kreiszeitung soll  zu diesem besonderen Jubiläum eine Sonderbeilage er-
scheinen und wir hoffen auf viele Sponsoren, die unseren Verein unterstützen.  
Außerdem brauchen wir für diese Großveranstaltung Euch, liebe Vereinsmitglie-
der, mit Euren Ideen, eurem Know-how und Engagement. Denn nur zusammen 
können wir so etwas Großes auf die Beine stellen.
Sobald es genauere Infos gibt werdet Ihr benachrichtigt.  Hilke Schwerdtfeger

Hotelbeschreibung  
Im idyllischen Unterharz gelegen, bietet das mit Stil und Herz geführte Familienhotel das Besondere. Zum Beispiel der  direkt 

vor der Hoteltür gelegene 300 ha umfassende Wildpark, wo man unter anderem die Urgewalt von 150 Bisons  bestaunen 
kann. Diese bereichern auch das Gourmetangebot der Hotelküche. Vom Hotelrestaurant blickt man direkt in die große 

 Reithalle. Hier oder auf dem Außenreitplatz findet der Reitunterricht für Anfänger oder Fortgeschrittene statt. Die Landschaft 
mit den langen Wiesentälern ist perfekt für ausgedehnte Ausritte geeignet. 

Abgerundet wird der Aufenthalt durch die Wellnesslandschaft des Hotels, welche besonders durch den 33 Grad warmen Pool 
zur absoluten Entspannung einlädt.

Kontaktdaten  
Reit- und Sporthotel Nordmann  

Deistrasse 23  
06543 Arnstein OT Stangerode

Telefon 03 47 42 - 95 30  
Mail: hotel@nordmannharz.de  

Internet: www.nordmannharz.de
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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

Am Neddernfeld 46  
28844 Weyhe

� Planung
� Gestaltung
� Baumschnitt
� Steinarbeiten
� Teichbau
� Zäune, etc.

Meisterbetrieb  
Garten- und Landschaftsbau

Telefon   0 42 03 / 92 75
Mobil 0160 / 7 52 65 39

Hella Schüler

Alles hat seine Zeit...
oder: Begegnungen
Viele Vereinsmitglieder kennen 
Hella Schüler als eine sehr verläss-
liche und überaus wichtige Stütze 
unseres Reitvereins. Seit Jahren 
steht sie an vorderster Front des 
RVS und und hat mit ihrer beson-
nenen und bestens organisierten 
Arbeitsweise als treibende Kraft 
vieles für den Verein angeschoben 
und durchgeführt. Ob als Presse-
sprecherin
oder als Voltigierwartin hatte sie je-
derzeit ein offenes Ohr für die Wünsche und Anregungen der Vereinsmitglieder. Ich bat 
Hella um einige Zeilen sowie Gedanken und Sie hat sich meiner Meinung nach richtig 
„in Fahrt geschrieben“
Hallo Christiane, hier schon mal ein paar Gedanken:
Ich,Hella Schüler  bin  am 13.6.1958 in Lilienthal geboren, gewohnt habe ich zunächst 
in Frankenburg, dann in Hassendorf bei Sottrum (Landkreis ROW) um dann nach Jever 
umzuziehen. Dort habe ich dann mein Abitur gemacht und bin 1977 zur Ausbildung  
nach Bremen gegangen. Seitdem arbeite ich als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst 
(Steuerverwaltung).
Anfang der achtziger Jahre haben Holger und ich geheiratet und Anne und Lena wurden 
geboren. Bis 1988 wohnten wir noch in Bremen , um dann im Dezember 1988 nach Lees-
te umzuziehen. Wir gehören also in Weyhe zu der Gruppe der „ Zugezogenen“. Seit 2010 
findet man uns jetzt in Sudweyhe.
Ich habe bis 1998 eigentlich gar nichts mit Pferden zu tun gehabt. Ich habe weder volti-
giert , noch bin ich geritten , noch kannte ich Nachbarn oder Freunde, die Pferde gehal-
ten oder gezüchtet haben. Tierlieb ja – unser Kater wird es hoffentlich bestätigen – aber 
mit Pferden hatte ich keinerlei Berührungspunkte. Ich habe als Kind und Jugendliche im 
Verein recht intensiv geturnt.
Der erste Kontakt ergab sich auf Drängen meiner Töchter. Den Reitverein Sudweyhe und 
die Anlage in Lahausen lernte ich im Rahmen der Ferienreitkurse bei Anke Kops und 
Sylvia  Fehner-Gaumann kennen. Dann ergab sich, dass die Beiden bei Anke Reitunter-
richt nahmen, später kam das Voltigieren dazu. Zunächst in den Gruppen von Karin und 
Dagmar. 

Cordero
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Hella Schüler Hella Schüler

So nahm alles seinen Lauf…
Der Umgang mit dem Pferd war für mich eine echte Herausforderung….. der Eine oder 
Andere wird den Rocky noch kennen, Lenas erste Reitbeteiligung. Selbst der „kleine Ro-
cky“ forderte mir Respekt ab und ich hatte viel zu lernen. Anne ritt zu der Zeit auf Aroma. 
Ich denke in diesem Zusammenhang immer noch wieder gerne an Marlies, die sich  um 
uns kümmerte und mich unterstützte.
Den Verein lernte ich über die „Arbeitsdienste“ auf den verschiedenen Veranstaltungen 
immer besser kennen. 
Und wie so Vieles im Leben sind manchmal „Begegnungen“ entscheidet.
Ich weiß noch, ich kam mit Matthias auf einer Weihnachtsfeier im RV ins Gespräch. Es 
ging, wie sollte es anders sein, ums Voltigieren , aber auch um sein Pferd ,den Wyoming. 
Der Wyoming zog kurz danach in Niemeyers Stall um und Matthias engagierte sich im-
mer stärker als Trainer im Turniersport. Beide Töchter voltigierten mittlerweile in seiner 
Turniergruppe. Den Landkreis Diepholz und die anderen Eltern der Turniergruppe lernte 
ich über Volti-Turniere kennen, zu denen wir unsere Kinder begleiteten. In dieser Zeit 
entwickelte sich ein große Zusammenhalt. Es passte einfach, wie schon gesagt“ „Begeg-
nungen“.
Nicht zu vergessen: unser damaligesVolti-Pferd - der Guinness - entwickelte sich zu mei-

ner ersten „große Pferde-
Liebe“. Und aus unserem 
Standpunkt - Wir ein Pferd 
– nie! - wurde dann Corde-
ro. 2003 kauften wir unse-
ren „Großen“. Corde wurde 
von Matthias zum Volti-
Pferd ausgebildet und lief 
solange er in Lahausen auf 
dem Hof Niemeyer stand 
im Einzel-Voltigieren. Da-
neben wurde und wird er 
nach wie vor von Lena ge-
ritten und „gehört halt zur 
Familie“. In dieser Zeit ent-
stand auch die Idee, einen 
Volti-Tag auszurichten. Aus diesem Volti-Tag entwickelte sich das mittlerweile weit über 
die Grenzen des Landkreises bekanntes Volti-Turnier , jetzt immer am ersten Oktoberwo-
chenende. Ich glaube -eine Erfolgsgeschichte!
Wie es manchmal so ist, am Anfang stand  die Idee von Matthias und die Eltern der Grup-
pe haben diese Idee aufgegriffen und so gab Eins das Andere. Es war eine tolle „Truppe“, 
wir hatten viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Es war eine richtig gute Zeit. Matthias war 
immer zuständig für die sportliche Ausgestaltung, Ausschreibung, Zeiteinteilung, Rich-
ter etc., wir für alles andere , Deko, Essen, Preise Platzierung, Abrechnungen etc. etc. Ich 
denke nach wie vor, dass wir uns in dieser Sache gut ergänzt haben. Wie ein Puzzle, aus 
vielen einzelnen Teilen  wird ein großes Ganzes.
Jedes Turnier war auf seine Art besonders. In Erinnerung geblieben ist die Bezirksmeis-
terschaft mit einer Teilnahme von über 100 Volti-Gruppen, ich glaube nach wie vor, dass 
es sich um eins der größten Turniere bundesweit handelte.In Erinnerung geblieben ist 
natürlich auch die Landesmeisterschaft im Voltigieren. Nicht nur der Stolz, so ein Tur-
nier ausrichten zu dürfen, sondern auch Werners  Rothlübbers schwerer Unfall, der Sturz 
durch Hallendach ist immer noch sehr eindrücklich präsent. Nicht vergessen werden wir 
auch unser letztes Turnier, an dem Olli nach einer Kolik eingeschläfert werden musste.
Verbunden bleiben mit dieser Zeit wird auch unser „Aufkleber“, der schon ein bißchen 
„Kult“ ist. Kaum ein  Volti-Verein, auf dessen Gelände man nicht unsere Eimer mit RV 
Sudweyhe Aufkleber findet.
Das Volti-Turnier hat sich etabliert. Jahr für Jahr haben wir dazu gelernt und es ist über die 
Jahre immer ein bißchen professioneller geworden. Der Kern des Vorbereitungsteams 

Guinness



22 23

Hella Schüler Interview

hat sich über die Jahre verändert, geblieben ist aber immer eine engagierte „Truppe“. Die  
Zusammenarbeit hat mir immer viel Spaß gemacht und hat mich auch ein Stück weit 
„getragen“.  Danke…..
Meine „erste Funktionsstelle“ war dann der Pressewart. Eine Zeit, in der ich viel über das 
„Reitturnier“ gelernt habe…, beim Voltigieren kannte ich mich ja mittlerweile besser aus. 
Aber das „Reiten“, ich musste immer noch viel fragen. Danke für eure Geduld.
Dann habe ich vor einigen Jahren die Aufgabe des Volti-Warts übernommen. Rund um 
das Voltigieren gibt es viel Arbeit im Verein. So war es gut, dass „Jemand“ sich um das 
Organisatorische kümmerte und nicht gleichzeitig eine Gruppe trainierte.
Es war wirklich viel zu tun. Lange Jahre hatten wir eine sehr stabile Pferdesituation, aber 
seit ein paar Jahren ist Vieles nicht mehr so einfach und erforderte mehr „Kümmern“.
Schon seit einiger Zeit merkte ich, dass meine Zeit irgendwie „knapper“ wurde. Meine 
Mutter und meine Schwiegereltern brauchen immer mehr Unterstützung. Andere Auf-
gaben kommen auf uns zu. Hätte Lena mir nicht  im letzten Jahr immer mehr  Aufgaben 
rund um die Volti-Pferde abgenommen, wäre Vieles nicht mehr möglich gewesen. 

Es trifft so oft zu: 
Alles hat seine Zeit……es war eine tolle aktive Zeit als Pressewartin und Voltigierwartin, 
aber jetzt ist Zeit für etwas Anderes.

Vielen Dank für die Unterstützung !!!
Die Sparte liegt mir natürlich noch immer am Herzen und ich möchte für die Bedeutung 
des Voltigierens in unserem Verein gerade in Hinblick auf die Kinder- und Jugendarbeit 
werben. Ich glaube, dass der Verein mit diesem Angebot eine wichtige Aufgabe über-
nimmt . In unserer bewegungsarmen Zeit ist das Voltigieren gut geeignet, Kinder Lust 
an der Bewegung zu vermitteln, den Umgang mit dem Pferd zu lernen, Verantwortung 
zu übernehmen, Erfahrungen in einer Sportgruppe  sammeln und die Zugehörigkeit zu 
einem Verein zu spüren.  Außerdem können Kinder und Jugendliche den Umgang und 
den Sport mit dem Pferd erleben, auch wenn Eltern kein Pferd kaufen und unterhalten 
können. Die wöchentliche Arbeit - auch gerade in den Breitensportgruppen - kann nicht 
hoch genug „gehängt“ werden. 
 Gruß Hella

Fragen an Hella Schüler :

Wat-loppt- Redaktion: Hella, hast Du noch andere Hobbys ausser den Voltisport?  
Hella: Meinen Garten , Lesen, in die Sauna gehen, Fahrrad fahren.

Wat-loppt- Redaktion: Wie sieht ein normaler Sonntag bei Dir aus?  
Hella: Was ist schon „normal“… wenn möglich ausgiebig frühstücken, gerne auch mit  Freunden und 
dann mal sehen…..

Wat-loppt- Redaktion: Wobei kannst Du Dich am besten entspannen?  
Hella: Bei einem Spaziergang am Meer, sich den Wind um die Nase wehen lassen, in die Sauna 
gehen...

Wat-loppt- Redaktion: Verrätst Du uns Dein  Lieblingsbuch?  
Hella: Immer das Buch , in dem ich mich gerade verliere, gerade lese ich Ken Follet „Sturz der Tita-
nen…“ kann ich nur empfehlen!

Wat-loppt- Redaktion: Wem würdest Du am liebsten mal Deine Meinung sagen?  
Hella:  Keine Ahnung…

Wat-loppt- Redaktion: Was macht Dich richtig sauer?  
Hella: Ungerechtigkeiten…. Benachteiligung von Schwächeren und Gehandicapten

Wat-loppt- Redaktion: Hella, hast Du ein Lebensmotto oder einen Lieblingsspruch?  
Hella: „Alles hat seine Zeit“ und „Gesundheit ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk“

Wat-loppt- Redaktion: Was stört Dich an Dir selbst?  
Hella: Dass ich manche Sache nicht gut ignorieren kann….

Wat-loppt- Redaktion: Bist Du ehrgeizig?  
Hella: Manchmal… wenn darum geht, etwas zu erreichen oder umzusetzen. Nicht in dem Sinne von 
immer Erster zu sein… 

Wat-loppt- Redaktion: Was ist Dir peinlich?  
Hella: Dazu fällt mir gar nicht so richtig etwas ein, aber peinlich war (zum Schmunzeln): in einer 
Platzierung einem jungen Mann (Einzel-Voltigierer) eine hellrosa Lillifee Tasse als Präsent zu überrei-
chen….

Wat-loppt- Redaktion: Was würdest Du mitnehmen auf eine einsame Insel?  
Hella: Meinen Mann…

Wat-loppt- Redaktion: Was denkst Du über die Jugend von heute?  
Hella: Dass sie es nicht leicht hat….

Wat-loppt- Redaktion: Wie willst Du die Zeit verwenden, die Du vorher für dem Voltisport gespendet 
hast?  
Hella: Die Zeit rinnt durch die Finger….irgendwie ist immer was zu tun…

Wat-loppt- Redaktion: Wie oft hast Du bei dem Interview gelogen?

Hella: Ich hab nicht gelogen!

Liebe Hella, 
vielen Dank für das nette Interview und die Gedanken, die Du für uns festgehalten hast.
Für Dich, Deine Familie und Deine Liebsten wünschen wir Dir vor allen Dingen Gesundheit und 
nach der Zeit der PFLICHT jetzt gerne auch ein bisschen KÜR für Dich, liebe Hella! 

 Christiane Taute
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Bremer Straße 19
28816 Stuhr-Brinkum

Fon (0421) 87 18 043
Fax (0421) 87 18 045
E-Mail: mail@wortart-hb.de
www.wortart-hb.de

von KLEIN bis GROSS

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen für die Druck-
vorstufe und den Digitaldruck, sowie die komplette Druckauftrags abwicklung 
von der Gestaltung bis zur Auslieferung der Drucksache.

Schnelle, zuverlässige und qualitativ hochwertige Übertragung von Informationen 
auf Papier – kostenbewusst und termingerecht – ist unser Beruf.

Egal wie speziell Ihre Wünsche sind, wir finden eine Lösung.

Wir freuen uns auf Sie! 

Bremer Straße 19 in Stuhr-Brinkum
Geballte Druckkompetenz unter einem Dach!

Bremer Straße 19 · 28816 Stuhr-Brinkum
Telefon 04 21 / 80 96 6-6 · Telefax 04 21 / 80 96 6-99

info@rauschert-druck.de
www.rauschert-druck.de

Wir machen Druck seit 1903

Verhaltensregeln

Verhaltensregeln auf dem Vereinsgelände  
& Reithallenordnung
1. Vor Betreten und Verlassen der Reitbahn hat der/die ReiterIn mit einem deutlichen Tür frei bitte/ Tür  
 ist frei auf sich aufmerksam zu machen. 
2.  Wird die Bahn von mehreren ReiterInnen benutzt, so ist aus Sicherheitsgründen ein Abstand von  
 mindestens einer Pferdelänge einzuhalten. 
3. Beim Reiten auf entgegengesetzter Hand ist stets rechts auszuweichen. 
4. Im Schritt ist der Hufschlag unbedingt freizuhalten. 
5. Aus versicherungstechnischen Gründen sind alle ReiterInnen unter 18 Jahren verpflichtet, eine  
 Reitkappe zu tragen. 
6. Es kann nur longiert werden, wenn sich nicht mehr als 3 Pferde in der Bahn befinden. Sind  
 ReiterInnen in der Halle, dürfen nicht 2 Pferde zugleich longiert werden. 
7. Der Abteilungsunterricht umfasst das Aufwärmen und das Abreiten der Pferde/Ponys. Die andere  
 Halle sollte zum Reiten freigehalten werden. 
8. Es ist grundsätzlich Rücksicht auf den stattfindenden Abteilungsunterricht zu nehmen. 
9. Beim evtl. Freilaufenlassen bitte keine Pferde unbeaufsichtigt in der Halle lassen und danach den  
 Hufschlag wieder ebnen. 
10. Das Freilaufenlassen auf dem Auflenplatz der Reithalle ist nicht gestattet. 
11. ReiterInnen unter 14 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen springen. 
12. In der Halle sind die Stangen bzw. Sprünge nach Benutzung wieder wegzuräumen. Sprünge auf  
 dem Auflenplatz sollten aufgebaut bleiben, damit sie nicht durch die Bodenfeuchtigkeit verrotten  
 und verschmutzen. 
13. Der Parkplatz vor den Reithallen ist für die Fahrzeuge mit Anhängern freizuhalten. Parkplätze für  
 Pkw ohne Anhänger befinden sich direkt an der Umzäunung. 
14. Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen. 
15. Jeder Reiter muss zur Sauberkeit der Reitanlage beitragen: 
 - Nach Verlassen der Reitbahn die Hufe seines Pferdes/Ponies ausräumen und den Gang fegen. 
 - Pferdeäpfel sofort entfernen und an geeigneter Stelle entsorgen (Misthaufen). 
 - Keine Zigarettenkippen achtlos wegwerfen. 
 - Die Toiletten sollten immer so verlassen werden, wie man sie vorzufinden wünscht. 
16. Der Clubraum ist sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Das Geschirr ist nach Benutzung zu  
 spülen, abzutrocknen und in die Schränke zurückzustellen. 
17. Getränkeflaschen dürfen nicht in die angrenzenden Stallungen mitgenommen werden; Leergut  
 gehört in die Getränkekisten zurück. 

Wir erwarten, dass sich alle an diese Reithallenordnung halten, um einen sportlich fairen Umgang un-
tereinander zu praktizieren. Auflerdem sollten wir alle sehr daran interessiert sein, unsere schöne Reit-
anlage in Ordnung zu halten. 

Der Vorstand
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Bruno Theilmann †

Am 18. Dezember 2012 verstarb im Alter von 79 Jahren unser 

langjähriges Mitglied Bruno Theilmann.

In über 40 Jahren Vereinszugehörigkeit hatte er viele Jahre 

das Amt des Jugendwartes ausgeführt. Den jungen Nach-

wuchsreitern galt stets sein größtes Interesse und viele von 

uns  haben ihre eigenen persönlichen Erinnerungen an einen 

Mann, der für die eigenen Kinder und Enkelkinder ebenso wie 

für alle jungen Reiter des Vereins ein offenes Ohr und stets 

eine helfende Hand hatte.

Auf den Turnierplätzen der Umgebung war er viele Jahrzehnte 

ein gern gesehener Gast und etliche der dort geschlossenen 

Freundschaften hielten ein Leben lang.

Selbst als es Bruno im vergangenen Sommer gesundheit-

lich nicht mehr leicht fiel, unser großes Turnier zu besuchen, 

sah man ihn am Springplatz parken, um dem Geschehen im 

 Parcour vom Auto aus zu folgen.

Wir sind sehr traurig, dass seine Hoffnung auf Heilung nicht 

in Erfüllung ging und verlieren nicht nur ein treues Mitglied, 

sondern viele von uns einen guten Freund.

Tschüss Bruno!

Sonja Behrens
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Hofladen Brüning

Mo. bis Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr
Di., Do. & Fr. 15.00 bis 18.00 Uhr

Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr
Samstag auf dem Wochenmarkt

• Kartoffeln • Obst 
• Gemüse • Wurst 
• Spargel • Honig
• Eier • Marmelade

Lahauser Str. 41 
28844 Weyhe-Lahausen

Ein Pferdeleben

Sarina
Am Donnerstag, den 14. März, fanden wir 
Sarina liegend in ihrer Box. Es war in diesem 
Winter nicht das erste Mal, dass sie nicht auf-
stehen wollte, doch mit unserer Hilfe kam sie  
jedes Mal wieder auf die Beine. 
An diesem Tag war das anders: Schon nach 
wenigen Stunden war klar, dass sie es dies-
mal nicht so einfach schaffen wird. Nachdem 
der Tierarzt da war und ihr eine Spritze gege-
ben hat, wurde es trotzdem nicht besser. Sie 
konnte einfach nicht mehr aufstehen. Am 
Ende des Tages mussten wir sie im Alter von 
30 Jahren leider einschläfern lassen.
Sarinas Geschichte begann am 6. März 1983, 
als sie als Tochter von Aroma und Saloniki 
das Licht der Welt erblickte. Als Erstlingsfohlen von Aroma hatte ihre Mutter nicht 
ausreichend Milch. Deshalb musste sie angerührte Milch aus einem Schälchen 
trinken. Jeder kann sich sicherlich gut vorstellen, wie niedlich ein rabenschwarzes 
Fohlen mit einem Milchmaul aussieht. Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte 
sie, wie die meisten jungen Pferde, auf der Weide. Mit drei wurde sie schließlich 
von Michaela Horstmann, die damals Lehrling bei Brünings war, eingeritten.
Früh stellte nicht nur Frauke fest, dass Sarina für Turniere eher ungeeignet war. 
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SponsorenberichtEin Pferdeleben

WORTART
Erfahren, verlässlich, etabliert 
und professionell
von klein bis GROSS
In der ersten Ausgabe dieses Jah-
res, möchten wir uns für die tolle 
Zusammenarbeit mit der Firma 
WORTART bedanken und freuen 
uns auf die nächsten Ausgaben.
Unsere Erwartungen wurden weit 
übertroffen.  Die von uns gelie-
ferten Berichte, Bilder und Daten  
wurden geduldig entgegenge-
nommen und professionell und qualitativ hochwertig umgesetzt.
Unser Ansprechpartner bei der Firma WORTART Herr Andreas Schmidt trat 1986 
in das Unternehmen seines Vaters Joachim Schmidt ein. Damals hatte die Firma 
noch seinen Sitz in der Überseestadt in Bremen.
Im November 2011 zog die Firma um und fand im Hause der DRUCKEREI RAU-
SCHERT in Brinkum seine neuen Geschäftsräume.
Das Team von WORTART besteht aus den 2 Geschäftsführern , 2 Angestellten und 
einem Auszubildenen, der den Beruf des Mediengestalters erlernt.
Das Unternehmen, das vor 30 Jahren gegründet wurde, verfügt über jahrzehn-
telange Erfahrung und nimmt auch außergewöhnliche Ideen als gern gesehene 
Herausforderung an. Qualitativ hochwertige Drucke, egal wie groß oder klein wer-
den auf ausgewählten Papieren gedruckt, die perfekt zu ihrer Gestaltung passen.
Wir, die Wat Loppt Redaktion, freuen uns über die Zustimmung unseres Vorstan-
des, der es ermöglicht hat, dass die WatLoppt nun auch in Farbe erscheint.
Nach dem Motto Qualität statt Quantität erscheint die Wat loppt deshalb ab 2013 
dreimal im Jahr.
Zusätzlich gibt es aber noch die Möglichkeit, die Wat loppt online auf der Home-
page des RVS zu lesen.

Zu guter letzt gilt unser besonderer Dank auch unseren SPONSOREN, ohne die es 
unsere Wat loppt nicht geben würde.
Vielen Dank !
 Martina Taute

Sarina war, man könnte sagen, para-
noid. Eigentlich gab es sogar kaum et-
was, was ihr keine Angst gemacht hat. 
Unvergessen bleibt der zerstörte Wei-
dezaun, als Sarina auf der Flucht vor 
einer karierten Decke war. Wie kann 
man auch ein weißes Pony mit einer 
karierten Decke auf die Weide lassen?! 
Trotz ihrer schreckhaften Art war sie 
mit Frauke mehrmals bei der Sudwey-
her Jagd dabei. Damals bekam Sarina 
auch ihre erste Reitbeteiligung, Ralf 
Fechner. Von 1995 bis 2000 kümmerte 
sich Ralf um Sarina. Ab 2000 wechsel-
ten ihre Reitbeteiligungen öfter. Nach 
Ralf folgten Anne Schüler, Jessica 
Wagner, Jessica Wilkening, Sarah Sieg-
hold, Saskia Fröhlke, Christiane Taute, 
Ayleen Schonbrodt, Lara Seemann 
und Verena Lübke. Verena kümmerte sich bis zum Schluss um Sarina. Zusammen 
hatten die beiden viel Spaß und sind oft ausgeritten, hatten Unterricht bei Heinz 
Dörgeloh und sind zusammen ins Watt gefahren. Als Sarina nicht mehr geritten 
werden konnte, ist Verena trotzdem vorbei gekommen, hat sie gestriegelt und ist 
mit ihr spazieren gegangen. 
Bis zum Schluss war Sarina täglich draußen, im Sommer sogar 24 Stunden bei 
Wind und Wetter. Anfangs immer zusammen mit Amazone, als diese dann nicht 
mehr da war, hat Sarina sich an Lucky Luke gehängt. Die beiden waren ein Herz 
und eine Seele und der eine konnte ohne den anderen nicht sein. Nun muss Lucky 
sich einen neuen Freund suchen. Im Alter von 24 Jahren gar nicht so leicht.
Unsere Hoffnung war, dass Sarina noch einen schönen Sommer auf der Weide ver-
bringen dürfte. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Wir danken Sarina für 
viele schöne Jahre und haben tolle Erinnerungen an ein Pferd mit einem einzigar-
tigen Charakter. 

Ein Bericht von Kerstin Niemeyer, Verena Lübke und Frauke Schröder
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TrainingstageTrainingstage

Die Beteiligung an den Trainingstagen vom 2. März Dressur und vom 9. März Springen 
war in diesem Jahr akzeptabel. Obwohl wir die Austragung einen Monat später gelegt 
haben sind insgesamt nur 86 Teilnehmer erschienen. 
In der Dressur hatten wir 60 Startplätze (87 gemeldet) mit 51 Teilnehmern, und im 
Springen 71 Startplätze (80 gemeldet) mit 36 Teilnehmern.
Als Fazit muss festgestellt werden, dass mit dieser Gesamtteilnehmerzahl die weitere 
Ausrichtung der Trainingstage in Frage gestellt werden muss. 
Finanziell konnte zwar ein leichter Überschuss erzielt werden, um aber die Aufwände 
zu rechtfertigen müssen wir uns fürs nächste Jahr etwas Attraktiveres überlegen.

Im Dressurreiterwettbewerb Teilnehmer 7  
1. von Behren Francesca Real Classic Romeo 6,5  
2. Hajenga Daniela Palisa 6,3
3. Beyer Annalena  Caila 6,2 
 
In der E-Dressur Teilnehmer 20  
1. Karlikowski Nadine Wolkenherz 7,2
2. Schulz Franziska Akiro 7,1 (RVS) 
3. Schneider Hanna De Santa 7,0 
 
In der A-Dressur Teilnehmer 23
1. Schloßmüller Sarah Raspurry 7,4 
2. Nadolny Hilke No Limit 7,2
3. Nadolny Hilke Nous kismet 7,0 
 
In der L-Dressur Teilnehmer 10
1. Lutzner Franziska Woody 6,7 
2. Schulz Anabel Sammy Davis jr. 6,6
3. Haijenga Natalie Dea vom Habichtshof 6,2 
 
Im Springen der Klasse E-Einsteiger Teilnehmer 12 
1. Stührmann Iris Golden Girl 0/35,81sec.
2. Potthast Vanessa Desperado 0/41,87sec.
3. Herrmann Marei Maradonna 0/41,96sec. 

Trainingstage am 2. und 9. März 2013  
Im Springen der Klasse E Teilnehmer 13  
1. Stührmann Iris Golden Girl 0/36,24sec.
2. Strowig Jennifer Lady Silence 0/38,32sec.
3. Potthast Vanessa Desperado 0/41,83sec.

Im Springen der Klasse A* Teilnehmer 22  
1. Coldewey Miriam Limited Edition 0/38,01sec.
2. Giebrecht Pia Ganove 0/39,85sec.
3. Nelson Stefanie  Finesse 0/39,90sec.

Im Springen der Klasse A** Teilnehmer 17  
1. Coldewey Miriam Limited Edition 0/32,50sec.
2. Lindhoff Sven Champagner 0/33,48sec.
3. Pape Julia Bella Bonita 0/35,41sec.

Im Springen der Klasse L  Teilnehmer 7  
1. Schlüsselburg Dennis Casilo 0/47,06sec.
2. Haske Stefan Prag 4/38,29sec.
3. Winkelmann Meike Cascada 4/44,26sec.

Großen Dank möchte ich den vielen helfenden Händen aussprechen, die es auch 
dieses Jahr ermöglichten, die Wettbewerbstage zwar nicht so erfolgreich, aber sehr 
engagiert und professionell abgeschlossen zu haben. Stellvertretend möchte ich hier 
besonderen Dank Norbert Kuppe für die Überlassung der Meldestellenhütte aus-
sprechen.
Fest rechne ich mit Eurem Engagement auch im kommenden Jahr wenn es wieder 
zum Turniereinstieg unsere Trainingstage auf die Beine zu stellen gilt.

   Viele Grüße
   Ralf Brück
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weyher-entsorgung.de

För lüdde Lüt 

Witze
Gehen zwei Pferde in die Wüste. „Mann, hier muss es aber glatt gewesen 

sein!“, staunt das eine Pferd.  
„Wie kommst du denn darauf?“, fragt das zweite Pferd.  

„Na schau doch mal, wie viel Sand sie hier gestreut haben!“

Was wünscht sich deine Freundin zum Geburtstag?  
„Eine Perlenkette oder einen Sattel.“  

„Und was schenkst du ihr?“ „Perlen. Falsche Sättel gibt es ja nicht!“ 
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Mellis Reiter Shop

Mellis Reiter Shop - eines der Top Geschäfte Deutschlands
Die perfekte Bühne für ausge-
zeichnete Leistungen bot am 3. 
Februar 2013 die spoga horse 
Frühjahr. Die Messe für Reitsport-
fachhändler in Köln. Bereits zum 
sechsten Mal verliehen Reitsport-
Markt und die Koelnmesse den 
Preis für den „besten Reitsport-
Fachhändler“. Reitsport Bentele aus Ravensburg überzeugte in den Bewertungs-
kriterien Geschäftsgröße, Sortiment, Warenpräsentation, Beratung und Fachkom-
petenz, Aktionen und Marketing sowie Umsatzentwicklung auf ganzer Linie und 
sicherte sich so die begehrte Auszeichnung. Außerdem aufs Treppchen schaffte es 
Melli‘s Reiter Shop aus Groß Mackenstedt in der Kategorie Ladengeschäft über 200 
m². Besonders aufgefallen ist hier das kompetente Personal und die innovativen 
Marketingideen wie Reiterflohmarkt mit Tombola und Messe rund ums Pferd sowie 
Autogrammstunden mit bekannte Reitern wie Meredith Michaels. Beerbaum oder 
Sandra Auffarth. Außerdem gab es Autorenlesungen, Fütterungsvorträge, Sattel-
pflegeseminare der eigenen Sattlerei und vieles mehr. In der Sattlerei werden der-
zeitig sogar 2 Auszubildende beschäftigt, was die Handwerkskammer besonders 
erfreut.
Insgesamt gingen beim diesjährigen „Reitsport-Markt Händler-Award“ über alle Ka-

tegorien 52 Bewerbungen ein.
www.mellisreitershop.com  
Telefon 0 42 06 - 29 97 88

Bitte vormerken:
Samstag 8. Juni von 10.00 - 16.00 Uhr
Sommerfest mit Flohmarkt und Messe rund ums Pferd bei Mellis Reiter Shop in 
Groß Mackenstedt
Ameldung für den Flohmarkt und auch für die Messe werden gerne noch ange-
nommen, es wird keine Standgebühr genommen.
Eine grosse Tombola gibt es natürlich auch wieder und die Messe rund ums 
Pferd wird jedes Jahr größer, z.B: Mit dem Holzpferdeshop, Nina Steigerwald und 
Klickertraining und anderen Vorführungen, Tier Touch Sarah Rogalski, Konstan-
tin Kallergis und den „Lotte“ Büchern, Maan Mode mit Bestickungen, Kanne Info 
Stand und vielen Anderen...  Ihr seid herzlich eingeladen !

Mellis Reiter Shop
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Impressum

Terminvorschau 2013
Reitturnier am 15. und 16. Juni 2013  
             und am   21. bis 23. Juni 2013

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

 Sylvia Fehner-Gaumann
 Caroline Klett · Julia Schulz  
 Christiane Taute
 Martina Taute

Umsetzung: WORTART · Bremer Straße 19 · 28816 Stuhr
Auflage: 350 Exemplare
Erscheint: Dreimal 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 (3. Vorsitzender)  01 72 - 75 47 537
Ralf Brück (Kassenwart)  01 60 - 86 15 431
Hilke Schwerdtfeger (Pressesprecherin) 01 73 - 88 01 612
Lena Soller (Voltigierwartin)  01 72 - 42 88 235

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
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... und nach dem Reiten ab in den Pool
�  von der Idee zum fertigen Pool

�  Wasserpfl egeprodukte

�  Filteranlagen / Reinigungstechnik

�  pH/Chlor Regel- und Dosiertechnik

�  Service und Wartung

Margarete-Steiff-Straße 2 · 28844 Weyhe-Melchiorshausen 

Telefon 0421 - 89 89 669


