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Für unsere 100-Jahr-Feier

Fototermin für alle Mitglieder!  

am 27. April um 17.30 Uhr vor der Reithalle

Wat loppt
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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!

Arbeitsrecht 
(Fachanwalt)

Verkehrsrecht  
(Fachanwalt)

Zwangsvoll- 
streckungsrecht

Internet- u.  
Urheberrecht

Liebe Vereinsmitglieder,

2014 wird für den Verein ein prägnantes und für uns 
ein sehr anstrengendes Jahr werden. Aber es wird 
auch Veranstaltungen geben, die uns in freudiger 
Erinnerung bleiben. Das erste Quartal liegt nun hinter 
uns und mit den Lehrgängen für Dressur und Springen 
und den darauf folgenden Trainingstagen gab es die 
Möglichkeit, sich auf die Turniersaison gut und intensiv vorzubereiten. Am 
letzten Wochenende im März zeigte sich, dass auch die jüngeren Mitglieder für 
ein gutes Miteinander im Verein beitragen. Durch das Jugendteam gab es am 
30. März eine Neuauflage des Reiterflohmarkts, der durch den Einsatz unserer 
jungen Leute und dem sommerlichen Wetter zu einem guten Ergebnis führte. 
Es gab bei den Helfern, Ausstellern und den teilweise zahlreichen Gästen 
rundherum zufriedene Gesichter. An dieser Stelle möchte ich dem Jugendteam 
meinen Dank und Respekt für das gute Gelingen aussprechen, weiter so Mädels.

Aber auf Sonne folgt auch Regen, spricht man und es wird dann am 12. und 
13. April ein arbeitsreiche Wochenende folgen, an dem in der alten Halle die 
gesamte Beleuchtung erneuert werden soll und in der neuen Halle wird der in 
die Jahre gekommene Hallenboden ersetzt.

Und dann folgen die über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Turniere des 
Reitvereins und im August folgt dann noch die 100 Jahrfeier, die ein weiteres 
Highlight in diesem Jahr sein wird. Hierzu ist in dieser Ausgabe auch die 
Einladung mit enthalten.

Im Namen des Vorstands

Wolfgang Eckhardt
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Aus dem Verein

Bauliche Veränderungen
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung haben wir beschlossen einige Neuerun-
gen durchzuführen.
U.a. wollen wir eine Beregnung auf den Außenplätzen bauen. Der Startschuß ist gefal-
len, Angebote sind eingeholt.
Einige werden bereits festgestellt haben, dass die Hallenberegnung nicht mehr funk-
tioniert. Grund ist die ausgeschlagene und festsitzende über 30 Jahre alte Hochdruck-
pumpe.
Für die Erneuerung sowie die Erstellung der Außenberegnung ist das für uns  
beste Angebot bereits in der Beauftragungsphase.
Desweiteren haben wir uns bei der Erneuerung des Bodens in der neuen Halle für einen 
Lieferanten entschieden. Auch hier befinden wir uns in der Beauftragung.
Auch die neue Beleuchtung in der alten Halle soll kurzfristig angebracht werden.
Diese Tätigkeiten sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Obwohl diese tagsüber aus-
geführt werden, kann es während der Umbauten zu Beeinträchtigungen im Trainings-
betrieb kommen.
Sobald wir die Umbautermine kennen, werden wir diese an der Tafel im Mittelgang und 
am schwarzen Brett aushängen.
Ich denke, die Anstrengungen sind lohnend und dass wir nach Abschluss der  
Umbauten eine Anlage haben, um die uns andere Vereine noch mehr beneiden wie 
schon jetzt. Euer Ralf Brück

Mein Pony und ich

Ein neues Pony  
im Stall
Im November hatte ich meine 
Eltern endlich soweit. Ich bekam 
das Okay für ein eigenes Pony 
und die  Suche konnte beginnen. 

Nachdem wir uns einige Ponys 
angesehen haben und leider 
nicht das Richtige dabei war, habe 
ich im Internet einen süßen Rap-
pen entdeckt.

Drei Tage später haben wir uns 
dann auf den Weg gemacht. Wie 
immer war ich natürlich sehr aufgeregt. Schon nach dem ersten Ritt war ich mir 
aber sicher, dass er das Pony ist, was ich gerne haben möchte.

Dann ging alles ganz schnell. Schon 10 Tage später brachten ihn seine Vorbesit-
zer zu mir nach Lahausen.

Also: Mein Pony heißt Crack-Jay (Rufname ist Cracky). Er ist 14 Jahre alt und hat 
ein Stockmaß von 148 cm. Besonders toll an ihm finde ich seinen lieben Umgang 
mit Menschen und dass er eine so ruhige Art hat.

Cracky war schon auf vielen Turnieren und ich hoffe, dass wir beiden auch ein 
tolles Team werden. Vielleicht kann ich ja sogar schon im Juni auf unserem Tur-
nier starten.

Das ist im Moment eine aufregende Zeit für mich (und meine Mutter auch). Aber 
Alle unterstützen uns so toll und wir finden garantiert immer jemanden, der uns 
weiterhilft. Das ist wirklich super.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Reitlehrerin Julia Schulz. 
Sie hat uns sehr bei der Ponysuche geholfen und hilft uns, wo sie nur kann.

Auch Kerstin Niemeyer unterstützt uns sehr. Sie hat sich mit uns auf den Weg 
gemacht, um Cracky ein zweites Mal zu besuchen und steht uns mit Rat und Tat 
zur Seite. Vielen Dank.

 Paulina Silbersdorf
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Aus dem Verein

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier

Flohmarkt in der Reithalle
Bei strahlendem Sonnenschein fand 
am Sonntag den 30. März, nach langer 
Zeit mal wieder, ein Flohmarkt in un-
serer Reithalle statt! 
14 Verkäufer bauten ihre Stände auf 
und sorgten damit für ein kunterbun-
tes und sehr vielfältiges Sortiment an 
Reit-und Voltigierartikeln, bei dem so 
mancher Besucher ein neues Lieb-
lingsteil für wenig Geld finden konnte!
Auch unsere etwas kleineren Besu-
cher kamen auf ihre Kosten: Neben dem Flohmarkt wurde auch ein Ponyreiten 
veranstaltet. 10 Ponys waren dabei im Dauereinsatz und haben an diesem Tag so 
manche Kinderherzen aufglühen lassen!
Zur Stärkung wurden auf dem Mittelgang Kaffee und Kuchen sowie Waffeln ver-
kauft.  Fleißige Kuchenbäcker spendeten uns Kuchen und Muffins, die die Besu-
cher bei einer Tasse Kaffee oder einem Kaltgetränk genießen konnten. Viele ent-
schieden sich auch für eine Waffel. Zwischenzeitlich überlegte man sich lieber 
zwei Mal, ob man sich tatsächlich anstellen sollte, denn es war nicht mehr abzuse-
hen, wo überhaupt das Ende der Schlange war. Es ging wirklich eine Waffel nach 

Aus dem Verein

der anderen über den Verkaufstisch. Die Waffeleisen 
standen nicht still bis der letzte Teig verbraucht war 
(Danke an Sylvia für deinen Waffeldauereinsatz!).
Im Namen des Jugendteams möchten wir uns an die-
ser Stelle noch mal bei allen Helfern bedanken, die 
uns beim Ponyführen, im Verkauf und beim Vorberei-
ten der Hallen geholfen haben. Vielen Dank auch an 
die Ponybesitzer, die uns ihre Ponys für diesen Tag zur 
Verfügung gestellt haben und an die Kuchenbäcker. 
Dann möchten wir uns noch beim Vorstand bedan-
ken, der uns bei der Vorbereitung und auch am Tag 
des Flohmarktes sehr unterstützt hat!
Im Großen und Ganzen hat uns dieser Tag sehr gut gefallen und wir hoffen, dass 
wir damit nicht alleine sind! Wir sind auf jeden Fall zufrieden, denn für uns war es 
eine Premiere eine solche Veranstaltung zu planen und durchzuführen!

 Liebe Grüße von Kira Meier und Sabrina Fröhlke
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Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung 10. Januar 2014
Nachbetrachtung eines Mitglieds (nur die persönliche Meinung)

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung wurde mal wieder viel gesprochen – leider 
übereinander und nicht miteinander – Schriftliche Anträge zur Tagesordnung wurden 
gestellt und es war eine interessante Versammlung zu erwarten. Doch was wir erleben 
durften war eine  - fast in Rekordzeit – schnell abgearbeitete Tagesordnung. Leider hatte 
das Mitglied, welches sich im Vorfeld so stark für eine geheime Wahl eingesetzt hatte 
– es soll auch anwesend gewesen sein – nicht den Mut seinen schriftlichen Antrag zu-
mindest in der Abstimmung über geheime Wahlen selbst zu unterstützen. Bemerkens-
werter Weise wurde einstimmig sich für Wahlen mit Handzeichen ausgesprochen und 
das finde ich sehr gut. Es ist ja auch einfacher seine Position in kleinen Runden, in denen 
alle „gute Ideen und Vorschläge haben, zu besprechen und für die richtige Stimmung zu 
sorgen, als sich, auch wenn man alleine mit seiner Meinung steht, in der Versammlung 
zu positionieren. 

Hochachtung – auch wenn in der Sache nicht einverstanden- für Monika, die sich bei 
der Wahl des Vorstands klar gegen den allgemeinen Trend stellt und ihre Meinung auch 
klar zu Ausdruck bringt. Klare Verhältnisse schaffen und seine Position zumindest durch 
sein Wahlverhalten dokumentieren, das ist genau das was aus der Versammlung gefor-
dert wurde „ Mehr Demokratie wagen“. Ich bin mir sicher, dass dies nicht von allen an-
wesenden Mitgliedern gewagt wurde, denn sonst hätte es im Vorfeld nicht so heftige 
Diskussionen gegeben, die sich an diesem Abend jedoch nicht in den Wahlergebnissen 
wiederspiegelten.

Unter Verschiedenes wurde es dann doch noch interessant. Viele Anregungen und viele 
Forderungen wurden gestellt, doch leider ist immer noch nicht allen klar, dass es auch 
in einem Verein selbstverständlich sein sollte das Problem zu beschreiben, eine Lösung 
vorzuschlagen und dann auch bereit sein zu müssen aktiv selber an der Lösung mit-
zuarbeiten. Sehr klar hat dies unsere Voltigierwartin zum Ausdruck gebracht, sie hatte  
- weil es Beschwerden über den Hallenboden gab  -einen Arbeitsdienst organisiert der 
über diverse Zettel an diversen Stellen angekündigt wurde. Doch welch Wunder, die 
Beschwerdeführer kommen nicht –mussten wohl zu diesem Zeitpunkt sich weiter über 
den Boden ärgern und dies mit anderen Mitgliedern besprechen – nur die üblichen Ver-
dächtigen sind wieder dabei, diesmal aber auch stark reduziert. 

So geht das nicht und dies wurde in der Versammlung von den meisten der Anwesen-
den verstanden. Ich hoffe, dass diese Themen einmal nicht mehr besprochen werden 
müssen – aber das bleibt wohl ein Wunsch der nicht in Erfüllung gehen wird. Insbeson-
dere die passiven Mitglieder und diejenigen die immer noch als Aktive Beiträge zahlen 
aber nicht mehr reiten sowie die vielen Nichtvereinsmitglieder die auf Veranstaltungen 
helfen und den Verein so unterstützen, finanzieren den Reitern die Hallen und das Ge-

Jahreshauptversammlung

Herzlichen Glückwunsch!
Mitglied des Jahres  
Julia Schulz (links) 

Sportler des Jahres  
Frauke Schröder (rechts)
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Jahreshauptversammlung

lände und ich bin sicher, ohne die Genannten würde es nicht gehen. Wir können dieses 
Anforderungsverhalten ohne entsprechenden eigenen Einsatz kaum noch aushalten. 
Ein Reiter der täglich die Halle nutzt  -und wie auf der Versammlung ja kundgetan zum 
Teil mit mehreren Pferden – kann aus meiner Sicht schon als „Nebenerwerbsreiter oder 
Semi - Profi bezeichnet werden. Wir als Verein finanzieren deren „Lebenstraum“ und 
dürften eigentlich erwarten, dass bei einem Beitrag pro Tag von unter € 0,20 für die 
Nutzung der Hallen und der Außenplätze, es selbstverständlich sein sollte nicht vom 
Vorstand und somit vom Verein – besseren Boden und dessen Bearbeitung und Bewäs-
serung zu fordern und dies zu festbestimmten Zeiten -  , sondern sich anzubieten dies 
unentgeltlich zu bestimmten Zeiten zu machen und sich dabei die Unterstützung der 
anderen „Vielnutzer“ selber zu organisieren. Das würde sicherlich bei den vielen bereits 
Genannten sehr positiv ankommen.

Die Arbeitsdienststunden wurden von 10 auf 15 Stunden im Jahr auf Antrag aus der Ver-
sammlung erhöht. Warum kommt so ein Antrag von einem langjährigen Mitglied? Es 
gibt wohl zumindest zwei Gründe:

- Sachlich:  
Der Verein verteilt über den Arbeitsdienst die anfallenden Aufgaben an alle Akti-
ven, zumindest theoretisch. Also die rein mathematisch: Aufgabenstunden / akti-
ve Mitglieder = Arbeitsdienststunden. Wenn sich ein Teil der Gleichung verändert, 
ändern sich die Arbeitsdienststunden. Und in den letzten Jahren hat sich doch viel 
verändert. Wer mithilft spart dem Verein Geld, wer nicht hilft bezahlt zumindest 
einen Teil der Fremdkosten.

- Emotional:  
Wenn keiner mehr hilft fallen viel tolle Sachen aus, die den RVS ausmachen und 
die für das Vereinsleben wichtig sind. (Turniere, Veranstaltungen etc.) und das darf 
nicht passieren. Kommt keiner zu helfen, muss mit bezahlten Helfern gearbeitet 
werden und das bitte nicht zu Lasten derjenigen die ihre vielen vielen freiwilligen 
Stunden nicht zählen. Nur wer sich im Verein beteiligt kann an den Verein ran ge-
führt werden und wird hoffentlich auch mal so verrückt einen großen Teil seiner 
Freizeit dem RVS zu opfern. Solche Leute braucht nicht nur das Land sondern ganz 
besonders der Verein.

Argumente wie:

- in anderen Vereinen gibt es keinen Arbeitsdienst, 

- wenn dann weniger Stunden

- zu teuer! Ich kann das nicht leisten an Arbeit.

- etc.

Jahreshauptversammlung

kommen bei mir nicht an, denn irgendwo muss die benötigte Leistung für die anste-
henden Aufgaben ja her. Entweder selber machen (neue Beleuchtung in der Halle) oder 
durch Firmen erledigen lassen. Muskelkraft statt EURO macht meines Erachtens mehr 
Sinn. Oder soll das über Beiträge finanziert werden, die dann von allen Mitgliedern ge-
zahlt werden müssen, auch von denen die gerne ihre Arbeitskraft dem Verein zur Ver-
fügung stellen?

Ich wünsche dem gesamten Vorstand viel Erfolg in dem mit vielen Terminen  
gespicktem Jahr 2014 und dem Verein unter „Mehr Demokratie wagen“ eine  
offene Diskussion ohne Anfeindungen anderes Denkender auf sachlicher Ebene.

 Georg Taute – Mitglied im RVS seit fast 20 Jahren
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RVS unterwegs...

Eisstockschießen in Bruchhausen-Vilsen
Seit einigen Wintern gehen die 
RVS Mitglieder zur Eisbahn nach 
Bruchhausen-Vilsen, um dort diese 
„runden Dinger“ übers Eis zu schie-
ben. Soll ziemlich „nett und schön“ 
gewesen sein. Jedes Jahr waren 
mehr Leutchen auf dem Gruppen-
foto (dieses Mal 45!!!). Leider waren 
private Termine und Kohlfahren 
immer zu der Zeit auf unserem pri-
vaten Kalender. Schade – schade. 

Aber dieses Jahr waren wir endlich 
dabei! Petra Vossel hat uns gaaaanz früh den Termin verraten und der Samstag war dann 
fix. Und es hat sich gelohnt. Das wäre auch für „RVS-Einsteiger“ ein schöner Termin. Die 
Gruppe war gemischt: alte Hasen, neue Gesichter und tatsächlich und sehr erfreulich, 
war auch die Jugend vertreten.

Pünktlich zum Termin hatte der Wettergott es schneien lassen und es war, dem Anlass 
entsprechend sehr kalt. Erfahrene Eisstockakteure waren in mehrere Schichten gehüllt 
und manche hatten sogar Schneehosen an – das muss ich mir merken. In Bruchhausen-
Vilsen auf der wunderschönen Eisbahn angekommen wurde begrüßt und geschnackt, 
Tee natur oder mit Rum in Thermoskannen verköstigt, oder Käsewürfel/Kekse genascht. 
Alle hatten ein Rotkäppchen-Körbchen mit leckerem Inhalt dabei. Und Jeder bediente 
sich bei Jedem. Das war schon nett. Udo Vossel ging mit einem Schluck herum… Eigent-
lich war das Eisstockschießen Nebensache (wie beim Sechs-Tage-Rennen), aber es war 

lustig und auch ganz schön 
sportlich. Alle Anwesenden 
hatten gute Laune im Gepäck 
und warme Handschuhe. 

Auch das anschließende Kar-
toffelessen im benachbarten 
urgemütlichen Restaurant war 
sehr lecker.

Liebe Petra -  das war spitze! 
Lieben Dank an dich für die 
tolle Organisation. 

 Christiane Taute 

Mein Pony und ich

Krankenbesuch  
von Olivia bei 
Shari

Hallo liebe Pferdefreunde,

Im Februar hat sich das 
Pony leider auf der Wei-
de verletzt. Nun heißt es, 
mit viel Geduld und guter 
 Pflege Shari wieder fit zu 
bekommen. Daumendrü-
cken kann auch nicht scha-
den. 

ich möchte mich gerne vorstellen. Ich hei-
ße Kristin Brand und bin 13 Jahre alt. Ich reite 
seit fast 6 Jahren. Seit November / Dezember 
2010 bin ich im Reitverein Sudweyhe aktiv. Ich 
bin durch eine Bekannte darauf aufmerksam 
geworden, dass der Verein eine Reitbeteili-
gung für Ronja sucht und so bin ich zum Ver-
ein gekommen. Ich hab mich sofort auf dem 
Hof wohlgefühlt. Die ersten drei Jahre bin ich 
auf Ronja geritten. Dann kam Gipsy zum Ver-
ein und ich habe nach einer guten Überlegung 
meine Reitbeteiligung gewechselt. Gipsy ist 9 
Jahre alt und etwas frech. Wir sind zwar noch 
nicht lange ein Team, aber es funktioniert 
schon ganz gut mit uns. Ich hoffe wir werden 
lange ein Team sein! Eure Kristin
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Mein Pferd und ich

Liebe auf den ersten Ritt.
Hallo ihr lieben Pferdefreunde ! 

Manche wissen es bereits, die anderen 
erfahren es spätestens jetzt, dass auch 
ich, seit noch nicht all zu langer Zeit 
wieder aktiv bin. Wie es dazu kam, will 
ich euch mit meinem Bericht erzäh-
len… 

Lang, lang ists her, da kam es zu mei-
nen ersten Reitversuchen auf „Char-
ly“, dem Schecken von Behrens. Als 
diese sich wegen Umstieg von ihm 
trennten, war es überaschenderwei-
se meine Mama, die bei gemütlichem 
Beisammensein - ohne mein Wissen 
- bei Sonja in die Hand einschlug und uns damit unter die Pferdebesitzer ge-
bracht hatte. Am darauffolgenden Tag setzte sie mich auch endlich mal von ihrer 
„Tat“ in Kenntnis, die ich sicher nicht ablehnte, ganz im Gegenteil. Der kleine Kerl 
bescherte mir eine tolle Zeit, leider war er nicht der größte, also schauten auch 
wir uns irgendwann nach etwas Neuem um. Das Ergebnis dieser Suche war ein 
Rappwallach und hörte – mehr oder weniger – auf den Namen Mattes. Schnell 
bemerkte ich, dass es nicht immer alles so einfach ist wie mit Charly, mit dem wir 
mal eben durch Behrens Garten galoppiert sind und den bei solchen Ausflügen 
nichts so schnell erschreckte. Doch auch bei uns beiden machte es irgendwann 
klick und wir lernten uns mit unseren Stärken und Schwächen immer weiter ken-
nen. Ich habe mit ihm Vieles gelernt, wegen ihm gelacht und natürlich auch mal 
die ein oder andere Träne vergossen. Als es gerade „rund“ lief, wurde unserer 
gemeinsamen Zeit ein Ende gesetzt. Mattes war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
reitbar und auch ein knappes Jahr später, konnten wir nach diversen Lösungsver-
suchen keine sichtbare Verbesserung erkennen, daher entschieden wir uns, ihn 
schweren Herzens zu verkaufen. Also wurde ich „pferdelos“ und habe mich nach 
diesem Dämpfer vorübergehend als passives Mitglied eintragen lassen. Die Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel die Turniere ließ ich mir in dieser Zeit trotzdem 
nicht entgehen, wobei ich mich währenddessen zugegebenermaßen lieber auf 
statt neben den Pferden gewünscht hätte. Die Umstände haben allerdings bis 
zum Januar diesen Jahres nicht gepasst…

Mein Pferd und ich

Wie gesagt bis zum Januar diesen Jahres, da kam nämlich erfreulicherweise der 
„Nachwuchs“. Bereits im letzten Jahr hakte ich bei Madeline und Katrin Begander 
nach, ob sie mir bei meiner/ unserer Suche behilflich sein könnten und so stan-
den uns die zwei freundlicherweise mit Rat und Tat zur Seite. Wir durchforsteten 
das Internet, riefen hier an, fuhren dorthin, doch jedes Mal war es einfach nicht 
das Richtige, bis wir an einem Samstagmorgen gemeinsam nach Verden fuhren. 
Gespannt auf die Pferde, setzten wir uns an den Rand und warteten. Bei dem 3. 
oder 4. Pferd stupste mich Madeline direkt an und auch meine Aufmerksamkeit 
war geweckt. Schick war sie, die braune Stute, das stand außer Frage, da fasste 
ich mir ein Herz und fragte bei Gaby Heemsoth nach ihren Daten. Klang alles gut, 
nur größer als gedacht war sie, aber gut dass sich dieser Sorge Madeline annahm 
und mich ermutigte einfach erstmal aufzusteigen. Ein Glück! Heute kann ich sa-
gen: Liebe auf den ersten Ritt - oder so ähnlich…

Auf das Gefühl habe ich davor die ganze Zeit vergebens gewartet. Draufgesetzt, 
angeritten, wohlgefühlt. Anschließend stieg Madeline auf und Papa, Katrin und 
ich warteten auf ihre Rückmeldung. Sie holte mich zu sich und flüsterte: „Die ist 
es. Die oder keine!“ Wir machten kurzen Prozess, mit Mal ging es ziemlich flott 
voran, denn wir wollten ja nicht, dass sie uns vor der Nase weggeschnappt wird. 
Vorort war alles geregelt, nur die Verhandlung und das Drumherum musste noch 
mit der Besitzerin selbst geklärt werden. Gespannt stand ich neben Papa, der 
die Nummer wählte. Im Verlauf des Gespräches merkte ich, dass das nicht auf 
Anhieb so leicht war mit dem Verhandeln, also Griff ich den Hörer und nahm 
mich der Sache an, mit dem erhofftem Erfolg. Ich kam in die Küche zu Mama 
und Papa zurück, grinste und die Mission: Pferdesuche war abgehakt! In den  
darauffolgenden Tagen wurde uns dann wieder bewusst, wie viel Heck meck zu 
so einem neuen Pferd dazu gehört, ganz schön aufregend das Ganze. (Viele von 
euch können sich sicher aus eigener Erfahrung in diese Situation hineinfühlen) 
Mittlerweile ist Danza (Florenzia, 5 jährig) heile bei uns angekommen und die 
eigentliche „Arbeit“ kann beginnen.

Auf diesem Wege nochmal ein Dankeschön an Madeline, für die reiterliche  
Unterstützung und an Katrin, die ebenfalls immer ein offenes Ohr für mich hat!

Herzlichen Dank auch an meine Eltern, die mir dieses kostspielige Hobby finan-
ziell ermöglichen, ebenfalls viel Zeit im Stall verbringen und mir beim Sachen 
tragen, Pferdeäppel beseitigen usw behilflich sind 

Viel Erfolg und vor allem Spaß mit euren Pferden !

 Lieben Gruß Lea Tiesing
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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

Radolla Reinigungs-Service GmbH
Bassumer Str. 12 
28857 Syke

Tel.: 04242 - 61 62          
Fax: 04242 - 66 14 6
Mobil: 0171 - 24 70 161     

www.radolla-reinigung.de 
radollagmbh@aol.com

Glasreinigung
Büroreinigung
Treppenhausreinigung
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Fußbodenversiegelung
Bauschlußreinigung
Fassadenreinigung

Ob gewerblich oder für private 
Haushalte - wir erstellen Ihnen gerne 

ein unverbindliches Angebot.

 Mein Pferd und ich

„Endlich wieder  
ein Schimmel im Stall“
Nach dem Verkauf meines Ponys  
Akiro, wollte ich erst einmal mit 
dem Reiten ein bisschen kürzer 
treten und bin dann zweimal die 
Woche Lucy geritten. Schnell 
stellte ich fest, dass mir das tägli-
che Reiten doch fehlt. Es war zwar 
auch schön, ein bisschen mehr 
Zeit zu haben, aber trotzdem 
hat irgendetwas gefehlt! Ich ließ 
meine Überredungskünste spie-
len und schließlich fuhren Mama, 
Anabel und ich nach Verden, ei-
gentlich mit der Absicht nur zu 
gucken und das Gefühl dafür zu 
bekommen, ein Pferd zu reiten. 
Wir wollten uns dieses Mal ganz 
viel Zeit lassen und nicht bei dem 
Erstbesten zuschlagen, aber wie 
es dann so ist, kommt alles an-
ders als erwartet. Innerhalb von 
zwei Wochen mussten wir uns entscheiden. Meine Entscheidung stand natürlich 
schon nach dem ersten Mal reiten fest. Am 07.03.13 war es dann endlich soweit!

Unser neues Familienmitglied heißt „Queen of Roses“, auch Queeni oder Rosi  
genannt. Sie ist 6 Jahre alt und 1,65m groß.

 Eure Franziska Schulz
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Lehrgänge Winterhalbjahr 2013 / 2014
In diesem Winterhalbjahr durften nach langer Zeit wieder Lehrgänge in den Reithallen 
des RVS stattfinden. Damit hatten alle Sparten – Dressur, Springen, Voltigieren ein Wo-
chenende intensives Training. Mitte Februar und Anfang März gab es auf Grund der vie-
len Anmeldungen sogar an 2 (!!!) Wochenenden Dressurlehrgang mit Bärbel Geppert. 
Etwa 15 Reiterinnen waren nicht an einem Wochenende unterzubringen. Geritten wur-
de in ½ Stunden Einzelunterricht, total intensiv und mit Bärbel auch sehr auf das Leis-
tungsniveau der einzelnen Reiterinnen und ihren Pferden/Ponys abgestimmt. Bärbel 
Geppert selber empfand die beiden Lehrgänge sehr gut vorbereitet ( von Ralf Fechner) 
in netter Atmosphäre und mit guter Bewirtung in den Pausen. „In allen Leistungssparten 
hatte ich mit äußerst motivierten und freundlichen Reiterinnen zu tun. So ging die Zeit 
schnell vorbei und ich hoffe, dass jede Reiterin etwas Positives mit in die Turniersaison 
2014 nehmen kann.“ Geritten sind: Madline Begander/Waterkant, Wiebke Schierloh/Don 
Corleone, Frauke Schröder/Bingo, Kerstin Niemeyer/Comtino, Marie Behrens/Collin, Fre-
derike Kops/Sir Ascot, Tjorven Böttcher/Sunshine Grace, Sabrina Fröhlke/Einstein/Herr 
Heydn, Lilly Nowak/Püppi, Friederike Schwertfeger/Forever Maresa Gaumann/Voltip-
ferd Gaultier, Kira Meyer/ Voltipferd Johann, Denise Ress/ ???, Rieke Meyer/Deep Touch, 
Davina Kühnemann/Catalina. Alle Reiterinnen waren mit diesen 2 Tagen Intensivunter-
richt sehr zufrieden und wünschen sich eine Wiederholung. Ende März entstand dann 
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noch ein etwas spontan überlegter Lehrgang, nämlich Bodentrainig mit Dagmar Fuchs. 
D. Fuchs kommt aus Martfeld und bietet u.a. „Pferdegestütztes Coaching und Training 
an“. In diesem Zusammenhang eben auch „Bodentraining“. In ihrer lesenswerten Home-
page steht ein Satz von Rudolf G. Bending: 

Das Pferd ist dein Spiegel. Es schmeichelt dir nie. Es spiegelt dein Temperament. Es spie-
gelt auch deine Schwankungen. Ärgere dich nie über dein Pferd; ebenso könntest du 
dich über deinen Spiegel ärgern. ( Also über dich selbst...) 

Auch dieser Lehrgang stand für ALLE Mitglieder des RVS offen, „zusammengerottet“ ha-
ben sich aber 6, dann doch 5 Mädels aus dem Niemeyerschen Stall. Dabei waren: Paulina 
Silbersdorf/Creacky, Sabrina Przibylla/Merle, Franzi Schulz/Queeny, Kyara Albering/Lucy, 
Tjorven Böttcher/Sunny

Der Ablauf war so: für etwa 1 Stunde hat sich Dagmar mit den Teilnehmerinnen ganz 
speziell unterhalten, die Mädels konnten ihre Pferde/Ponys vorstellen und von den gu-
ten, bzw. weniger guten Eigenschaften ihrer Pferde/Ponys berichten. Zum Warmwer-
den.Danach hatten die beiden Ponys mit ihren Besitzerinnen 1 ganze Stunde „Unter-
richt“ der schon beim Runterholen von der Weide begann. Für Paulina, die erst seit 2 
Wochen ihr Pony hat und für Kyara, die ihre Lucy zwar schon länger hat, war das schon 
eine tolle Erfahrung. Ausgerüstet mit einem langen Strick und einer Gerte holten sie 
mit Dagmar die Ponys rein und das ohne weitere Schwierigkeiten durch die anderen 
Weidengenossen. Weiter gings in die Halle, trotz schönem Wetter, der große Platz wäre 
zu wenig begrenzbar gewesen. In der Halle ging es dann um die sog. Basics: Führen 
im langsamen Tempo im Schritt und Trab (!), anhalten, Rückwärts richten und das alles 
mit einer klaren Körpersprache und den eigenen mind. 60 cm Abstand. Witzigerweise 
war hier für alle „Zaungäste“ total einsehbar, nicht ausschließlich das Führen auf der lin-
ken Pferdeseite wichtig, eher umgekehrt ,Führen auf der rechten Seite! Warum? Weil die 
Führende damit beide Seiten konditioniert, als Rat am Rande: Steigt auch mal von rechts 
auf ( hihi...), sattelt von rechts- ach ja? Es gibt gar keinen Grund, warum DAS nicht sein 
darf - die Kavallerie konnte nur von links aufsteigen, der Säbel hing links. In Island macht 
man genauso grundlos alles von rechts... Alle anderen Pferde wurden dann auch schon 
gleich von der Weide aus gearbeitet. Die Gerte war aber nieee ein Strafmittel, sondern 
nur der verlängerte Arm, um vorwärts zu treiben, bzw. zu parieren. Die Körpersprache, 
also die eigene, war im Übrigen Thema bei allen Teilnehmerinnen, sie ist absolut maß-
gebend um das was man von dem Pferd möchte, auch zu erreichen. Dabei können sich 
dann auch gaaanz Kleine gaaanz groß machen. Und auch „rüppelige“ Pferde nehmen 
die Führenden mehr wahr. Mehr Vertrauen zu sich und dem neuen Pferd, mehr Hand-
lungsmöglichkeiten, mehr Traute deutlich zu sein, insg. mehr Sicherheit im Handling zu 
haben, waren die Schlussworte der Mädels mit dem direkten Wunsch, diese Form des 
Trainings weiterzumachen. Und so ist das nächste Treffen in 14 Tagen.

Im Übrigen weiterhin offen für ALLE Interessierte. Inka Böttcher
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100-Jahr-Feier

Vorname: Vorname: 

Name:  Name: 

q Nur Getränke q Nur Getränke 

q Getränke inkl. Buffet  q Getränke inkl. Buffet 

Vorname: Vorname: 

Name:  Name: 

q Nur Getränke q Nur Getränke 

q Getränke inkl. Buffet  q Getränke inkl. Buffet 

Vorname: Vorname: 

Name:  Name: 

q Nur Getränke q Nur Getränke 

q Getränke inkl. Buffet  q Getränke inkl. Buffet 

Vorname: Vorname: 

Name:  Name: 

q Nur Getränke q Nur Getränke 

q Getränke inkl. Buffet  q Getränke inkl. Buffet 

Verbindliche Zusage zur Teilnahme an der 100-Jahrfeier des RVS am 16.08.2014 

Ich nehme an der Veranstaltung mit  Personen teil. 

100-Jahr-Feier

Einladung 100-Jahr-Feier
Liebe Mitglieder und Angehörige 

Hiermit laden wir Euch und Eure Ange-
hörigen herzlich ein zur 100-Jahrfeier 
des Reitvereins Sudweyhe e.V. 

Diese findet am Samstag den 16. August 2014 in der Reithalle statt. Die zur  
Wahl stehenden Möglichkeiten beinhalten die Teilnahme an einem Buffet inkl. 
 Getränke am Abend oder nur die Getränke bei den Feierlichkeiten am Abend. Wir 
bitten euch, die nebenstehende Antwortkarte mit der Wahl Buffet /  Feierlichkeiten 
aufgrund der erforderlichen Planungen verbindlich bis zum 30. Juni 2014 im 
Briefkasten vor dem Clubraum zu beantworten. Eine weitere Möglichkeit ist der 
Postweg zu folgender Adresse: 

Reitverein Sudweyhe e.V.  
c/o Fred Schröder 
Gödesdorfer Damm 5  
28857 Syke 

Die Preise sind für Buffet und Getränke 30 € pro Person und nur Getränke bei der 
Abendveranstaltung 20 € pro Person. 

Die Bezahlung erfolgt bis spätestens 30. Juni 2014 per Überweisung  
auf das Konto: 

Zahlungsempfänger: Ralf Brück  
Verwendungszweck:  100 Jahrfeier  
Kontonummer:  1819416  
Bankleitzahl:  29070024 (Deutsche Bank)  
oder  
IBAN:   DE14 290700240181941600  
BIC:   DEUTDEDBBRE  

Die Eintrittsbänder für die Veranstaltung gehen euch dann im Anschluss zu.  
Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb bis Mittwoch, den 6. August 2014, im 
Clubraum im Reitverein.   
Die Feierlichkeiten beginnen mit dem offiziellen Teil der ab 19:00 Uhr in die 
Feierlichkeiten für Mitglieder und deren Angehörige  übergeht. 

Der gesamte Vorstand wünscht allen einen schönen Abend.
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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

Sommerfest bei Melli

Sommerfest und Messe 
rund ums Pferd

Samstag 7. Juni 2014, 
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Anmeldung ab sofort,  
keine Standgebühren.

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 !
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Getränkeautomaten
Neue Getränkeautomaten im Clubraum

Seit wenigen Wochen stehen den Vereinsmitglie-
dern zwei Getränkeautomaten zur Verfügung. 
Neben verschiedenen Heiß- und Kaltgeträn-
ken beinhalten sie auch Süßigkeiten und kleine 
Snacks. Bitte gebt darauf Acht, dass ihr die Ver-
packungen, Flaschen und Becher entsprechend 
entsorgt, damit unsere schöne Anlage auch sau-
ber bleibt. Nur so ist es möglich die Automaten 
auf Dauer zu behalten und daran Freude haben 
zu können!

Vielen Dank!

 Sabrina E. (Jugendwartin) & Sabrina F. (Jugendsprecherin)
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Parkett/Laminat

G A R D I N E N
R O L L O S
JALOUSETTEN
M A R K I S E N
BODENBELÄGE

Bremer Straße 30 · 28816 Stuhr-Brinkum
Tel. 0421/89 20 60 · www.raumausstatter-graf.de

mit der ����� 
Nut-Feder-Verbindung,

in den �������� 
Dekoren,

liefern und verlegen 
wir zu �
������ 
Festpreisen.

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
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Zwei Mütter - ein Hobby: Reiten
In diesem Jahr feiert der RV Sudweyhe sein 100 – 
jähriges Bestehen. Eine Chronik mit einem Rück-
blick auf viele große Ereignisse ist in Vorbereitung.

Seit den Gründungstagen sind Mädchen ganz be-
sonders an Pferden interessiert! Wenn dann später 
der erste Freund das Herz erobert, oder die Ausbil-
dung / das Studium beginnt, dann bedeutet das 
meistens das Ende der Reiterei. Pferd oder Pony 
und Zubehör werden verkauft. Das wars.

Gefühlte 98 % der Reiterinnen beenden so das aktive Reiten!

Zwei Reiterinnen sind im RV Sudweyhe auch jetzt als berufstätige 
Ehefrau, Mutter und Familienmanagerin dem Pferdesport aktiv 
verbunden geblieben: 

Frauke  Schröder und Monira Schröder-Schrul. Beide haben eine 
Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notariats Fachangestellten 
gemacht, sind verheiratet und haben je zwei Kinder.

Monira Schröder-Schrul (33) hat die Begeisterung für den Pferde-
sport von Papa Ernst geerbt.

Der Anfang 1985 erhält Monira das Pony „Mucki“ 
geschenkt. Nachdem Monira von ihrer Schwester 
Monja das Pferd „Widin“ übernommen hatte, folg-
te am 05.März 94 „Das Deutsche Reitabzeichen der 
Kl. III in Bronce“. Die Reitlehrerin war der Meinung, 
daß „Widin“ für eine Stilspringprüfung nicht geeig-
net sei und so musste Monira ein Schulpferd reiten 
– Wertnote 6,2 - bestanden! Trotzdem war Monira 

sauer. Aber die Freude und Genugtuung ließ nicht lange auf sich warten: Der erste 
Turnierstart mit „Widin“ war eine Stilspringprüfung Kl. E – Sieger Monira Schrul auf 
„Widin“! 

Die erfolgreiche Monira war siegreich bis zur Springprüfung Klasse M. Einige Hun-
dert Ehrenrunden (viele gemeinsam mit Papa Ernst Schrul) waren der Lohn für 
unzählige Trainingsrunden! Fragt man Monira, worüber sie sich ganz besonders 
gefreut hat, dann erinnert sich Monira ganz besonders gern an folgende Erfolge:

Aus dem Verein

Springlehrgang bei Karsten Schröder
Es war Springlehrgang bei Karsten Schröder, leider hat mein Pony gelahmt 
und ich wollte so gerne mitreiten. Doch wie sollte das gehen, ohne Pony ist ja 
schlecht!!! 

Meine Mama und ich haben überlegt und überlegt. Dann hatte meine Mama 
die rettende Idee. Was ist denn mit den Schulpferden, die bei Julia im Unter-
richt mitgehen? An dem Abend hat meine Mutter bei Julia angerufen und ihr 
alles erzählt. Julia sagte, dass man das mit Blitz machen könnte und hat bei Fred 
Schröder angerufen und gefragt, ob ich Blitz nehmen darf. Fred hat ja gesagt 
und Julia hat uns das erzählt und ich war so froh, dass ich jetzt doch mitreiten 
konnte!! An dem Samstagmorgen, als der Springlehrgang war, war ich sehr auf-
geregt ein anderes Pony und so…..! Es hat sehr viel Spass gemacht und Blitz war 
auch sehr lieb. Am Sonntag, den zweiten Tag war ich nicht mehr so aufgeregt 
wie am Samstag. Blitz und ich sind auch einen kleinen Parcours gesprungen!! 
Blitz mochte den Oxer nicht. Er wollte einfach nicht rüber springen, musste er 
dann auch nicht! Wer weiß, wie lange er keinen Oxer mehr gesprungen ist. Der 
Lehrgang hat mir gut gefallen und ich habe bei Karsten einiges gelernt, z.B. wie 
ich einen Parcours springe. Es haben noch teilgenommen meine Mama Yvonne, 
Sabrina und Davina. 

Vielen Dank an Fred Schröder! 

Und ein Dankeschön an Julia! Liebe Grüße Lili 
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1998 Monira belegt bei einer Springprüfung der Kl. A in Sudweyhe mit den Pfer-
den „Widin“, „Goldbach“ und „Flaneur“ die Plätze 1 – 3 !

1999 Mit „Memphis“, einem wunderschönen Wallach, erzielt Monira in einer Sai-
son 36 Siege und Platzierungen. „Ja, „Memphis“ , das war ein Traumpferd“, sagt 
Monira und strahlt...!

2001 Weihnachten Mächtigkeitsspringen in Sudweyhe. Die finale Flughöhe 1,85 
m! „Ich hatte schon etwas Bammel davor, war mir aber sicher, dass ich es mit Attila 
schaffen kann!“ Und natürlich hat Attila es geschafft!! „Den Rest des Tages habe 
ich in einer Art Schwebezustand verbracht. Immer 1,85 über dem Boden.“ Ob Mo-
nira noch einmal über ein so mächtiges Hindernis springen möchte? „Mit „Attila“ 
würde ich es ganz sicher immer wieder 
machen!“ Aber „Attila“ ist nun schon im 
Ruhestand … So wird Monira Schröder-
Schrul wohl die erste und einzige Amazo-
ne bleiben, die im ersten Jahrhundert des 
Vereinsbestehens in der Lage war und den 
Mut hatte 1,85 m zu überqueren!

Insgesamt war Monira 5x Vereinsmeister 
Springen im RV Sudweyhe. 2x mit „Attila“, 
3x mit „Gina-Lee“

2008 Stadthalle Bremen Euroclassics, Mannschaftsdressur Kl. A . Monira nimmt mit 
„Gina – Lee“ teil. Platz 3 . Monira wäre gern mehr Dressur geritten. „Aber unsere 
Pferde wollten lieber springen“, erklärt Monira und ist damit ganz gut zufrieden.

2012 Ganz besonders hat sich Monira über den Sieg mit ihrer Stute „Gina – Lee“ 
in der Springprüfung Kl.L in Sudweyhe gefreut, denn „Gina – Lee“ hat sie selbst 
angeritten und selbst ausgebildet!

Pferdezucht So ganz nebenbei ist Monira zur Hobbyzüchterin geworden. Ihre Stu-
te „Gina – Lee“ ist tragend von Attilas Bruder „Almoretto“, einem Holsteiner Hengst 
von „Alcatraz“. Im April / Mai 2014 soll das Fohlen kommen. Monira ist schon ganz 
aufgeregt.

Urlaub – Ferien – Freizeit Gern erinnert sich Monira an Ferien mit Pferden im Fe-
rienclub Lüneburger Heide, Wattritte zur Insel Neuwerk oder Wanderreiten im 
Harz. Zu den Highlights in Moniras Erinnerungen zählen die Auftritte beim Show 
- Abend der Vereine in der Stadthalle Bremen: 1x mit „Widin“, 1x mit „Gina – Lee“! 
Total begeistert erzählt Monira von vielen Fuchsschwanz- und Meutejagden: „Wi-
din war klein und wendig. In Harpstedt habe ich dann mit ihm dem Profi unter den 

Jagdreitern, Gregor, den Fuchsschwanz abgejagt!“ Auch wenn das schon lange 
her ist – Moniras Augen leuchten, wenn sie davon erzählt. Und mit dem kleinen 
Endrik auf dem Arm war Monira dann mit 30 Jahren zum ersten Mal beim CHIO in 
Aachen ….! 

Familie Ehemann Sören war selbst erfolgreicher Springreiter. Da mangelt es an 
fachkundiger Unterstützung nicht. Und die Kinder Endrik und Lian – Jorik? Da 
zuckt Mama Monira mit den Schultern: „Endrik hat ja schon mal auf Attila geses-
sen.“ Aber wirklich interessiert ist er an Autos, kennt alle Traktoren; Fendt, John 
Deere, Deutz, usw.“

Der bewegendste / traurigste Moment in Moniras Reiterleben war es Papa Ernst 
(im Urlaub unter Palmen) berichten zu 
müssen, dass „Widin“ im Alter von 33 
Jahren gestorben ist.

Frauke Schröder (40) – geb. Niemeyer - 
ist auf dem Hof der Familie Niemeyer in 
Lahausen aufgewachsen.

Der Anfang Als Frauke noch klein war, 
gab es auf dem Hof Ihrer Eltern schon 
einen schwarzen Shettywallach „Bla-
cky“ zum Kutsche- u. Schlittenfahren. 
Zum Reiten war er etwas frech und 
bockte gerne. Mit 6 Jahren bekam Frauke ihr erstes Sattelkissen zu Weihnachten 
u. nahm etliche Stürze vom Shetty in Kauf...

Als Frauke 7 Jahre alt war bekam sie „Blanca“.  „Blanca“ (K-Pony) war auch noch sehr 
jung und so lernten beide alles gemeinsam. Mit 8 J. ritt Frauke erste Reiterwett-
berwerbe und E-Springen. Es folgten diverse Hubertus-/Fuchsschwanzjagden, 
bei denen sie auch 2 Fuchsschwänze gegen Großpferde gewannen. Schlittenfah-
ren (2-spännig mit Polly) über Niemeyers Weiden, und später auch Pony-A- und 
Mannschaftsspringen. Blanca kannte kein Bremsen und übersprang ihrer eigene 
Größe, denn zu der Zeit waren die Mannschaftsspringen oft sehr hoch aufgebaut.

1983 (Frauke war 10 J. alt) bekam sie ein kl. G-Pony (Fuchsstute, 1,42m) namens 
„Santa Cruz“ aus der Nachbarschaft in Beritt und machte mit ihr 1985 ihr bronze-
nes Reitabzeichen.

Die Erfolge Im Sommer 1985 bekam Frauke ihr eigenes G-Pony (Schimmelwallach, 
1,46m) „Windsor“, mit dem sie mehrere Reiterwettbewerbe gewann, jedoch wurde 
er im Springen immer zu schnell und sie konnte ihn dann nicht mehr halten. Es 
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gab aber eine Ausnahme: Im Kostümspringen verkleidete sie ihn zur Kuh mit Euter 
und dann sprang er vom feinsten und ging null...

Fraukes erstes Großpferd hieß „Loreen“ und stammte aus eigener Zucht, wie auch 
die weiteren Pferde „Sarina“, „Larissa“ (Sport: „Lady Lanthan“), „La Belle“, „Salut“ und 
„Lucky Luke“. Mit „Loreen“ ritt Frauke erste Aufbauprüfungen wie Reitpferde- und 
Springpferdeprüfungen und später wurde sie zum absoluten Verlasspferd mit 
zahlreichen Siegen u. Platzierungen in A- und L-Springen. Mit ihr hatte Frauke auch 
ihren ersten Start in der Bre-
mer Stadthalle für den Kreis-
reiterverband. Allerdings war 
„Loreen“ dort so geschockt, 
dass viele Stangen zu Boden 
fielen, weil sie nur auf die gro-
ßen Tribünen starrte und die 
Hindernisse völlig ignorierte.

Mit „Larissa“ qualifizierte 
Frauke sich dann 2 mal für 
den Sparkassen-Preis bei den 
„German Classics“ (später 
Euroclassics) in Bremen: Im 
ersten Jahr (1993) hatten sie 
einen Hindernisfehler und beim zweiten Mal (1994) schafften sie gemeinsam ei-
nen 7. Platz und Paul Schockemöhle hat persönlich gratuliert! „Ein persönliches 
Highlight“, so Frauke!

1999 trat „Bingo“ in Fraukes Leben: 3-jährig

2000 erste Turniere mit Aufbauprüfungen, 2001 L-Dressur u. Springpf.- L platziert!

2006 „Bingo“ hat trotz „Baby-Pause“ nichts vergessen und Frauke und er konnten 
immer dort weitermachen, wo beide aufgehört hatten:

Kurz antrainieren, ab zum Turnier und es läuft! Er hat Frauke zum Dressurreiten 
gebracht, denn auch mit seinen heute 18 Jahren sammelt „Bingo“ Platzierungen 
bis Kl. M und lässt sogar den Reiz aufkommen, evtl. mal eine S-Dressur zu testen...

Da noch 2 springbegabte Nachkommen von Larissa in Fraukes Besitz sind, darf sie 
auch dies nicht ganz verlernen und so nimmt sie mit fast 41 Jahren nochmal all 
ihren Mut zusammen und reitet noch das ein- oder andere A-oder L-Springen ;-)

Pferdezucht „Larissa“ hatte im Alter von 14 Jahren „keinen Bock“ mehr. Also über-
legte Frauke sich eine neue Lebensaufgabe für „Larissa“, denn für die Rente war 

sie schließlich noch zu jung und super gesund. Ein Fohlen sollte sie haben, was im 
ersten Jahr allerdings noch nicht glücken wollte. Nach 17(!) Besamungen wurde 
sie noch immer nicht tragend, doch ein Jahr später war es soweit. Im Jahr 2001 
bekam sie im Alter von 15 Jahren ihr erstes Fohlen von „Carbid“. Es folgten fünf 
weitere Fohlen, das letzte bekam sie im stolzen Alter von 23. Inzwischen ist sie 28 
Jahre alt und genießt ihre Rente bei bester Gesundheit.

 

Urlaub – Ferien - Freizeit 1986 kam der erste Aachen-Besuch: Mit der Reitabtei-
lung von Ilona Weltz (heute Hüneke) fuhren einige Mädchen des RV Sudweyhe 
per Bahn zur WM - ein tolles Erlebnis für Frauke, mit 13 Jahren die Profis live auf 
dem Turnier zu sehen, dass sie nur aus dem Fernsehen kannte. Dort ritten noch Dr. 
Rainer Klimke auf Ahlerich und beispielsweise Pierre Durand auf Jappeloup (der 
jetzt zum Kinostar wird)...

Familie 2002 Hochzeit, 2003 + 2005 Ge-
burt der beiden Kinder Rico und Romy! 
„Mein Hauptjob besteht  inzwischen aus „Fa-
milienmanagerin“, Taxi Mama u. Mädchen 
für alles; das Reiten und evtl. hin u. wieder 
kl. Hobbyzüchterei möchte ich keinesfalls 
missen und nutze jede Gelegenheit, dabei-
zubleiben“, sagt Frauke. Inzwischen neh-
men aber Aufgaben wie Fußballfan beider 
Kinder und „TT“ (Turniertrottel) der Tochter 
Romy langsam überhand und Frauke muss 
sehen, dass sie so lange wie möglich gegen-
steuern kann, um nicht „auf der Strecke“ zu 
bleiben...! Wie gut dass Fraukes Ehemann 
Dirk – einige Jahre 1. Vorsitzender des RV 
Sudweyhe – sie verständnisvoll unterstützt!

Die bewegendsten/traurigsten Momente:

- Als Fraukes Mutter Marlies am letzten Tag vor ihrem Krebstod die Führzügelklas-
se (mit Romy u. Frauke) auf dem Vereinsturnier angeschaut hat, obwohl sie vorher 
das Haus schon seit mind. einer Woche nicht mehr verlassen konnte.

- Tochter Romy im Alter von 4 Jahren an Weihnachten zu sagen, dass nach beiden 
Oma‘s (Aug.+Okt.) nun auch noch ihr Pony gestorben ist.

 Euer Ernst Schrul
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Trainingstage am 8. und 15. März 2014
Die Beteiligung an den Trai-
ningstagen vom 8.3.14 Dres-
sur und vom 15.3.14 Springen 
war in diesem Jahr recht gut; 
ich denke nicht nur Wetter-
bedingt. Am Dressurtag wa-
ren wir recht gut ausgelastet 
(in E- und A-Dressur mussten 
wir 2 Richter einsetzen), am 
Springtag hätten wir noch 
einige Starts mehr verkraftet. 
In der Dressur hatten wir 110 
Startplätze (124 gemeldet) 
mit 51 Teilnehmern, und im 
Springen 93 Startplätze (99 
gemeldet) mit 47 Teilneh-
mern. 
Als Fazit muss festgestellt werden, dass mit dieser Gesamtteilnehmerzahl der Fort-
bestand der Trainingstage gewährleistet ist. 
Auch unsere Reiter konnten dieses Jahr überzeugen. So konnten Siege und Platzie-
rungen in Dressur und Springen errungen werden.

Dressur:  Sabrina Fröhlke 1. In A-dressur,  
 Sabrina Eckhardt 2. In E-Dressur
Springen: Kyara Albering 1. Im E-Springen, 
 Liesa Behrens 2. Im A*-, A**- und L-Springen

Im Dressurreiterwettbewerb Teilnehmer 23
1. von Behren Francesca  Real Classic Romeo 7,6 
2. Madea Lorenzen   Goldstern 186  7,5 
3. Janna Heinsohn   Batu   7,4 

In der E-Dressur  Teilnehmer 31
1. Veneta Morische  Aronjo   7,8
2. Sabrina Eckhardt  Famos boy   7,5 (RVS)
3. Julia Neumann   Duchesse 144  7,4 

In der A-Dressur Teilnehmer 38
1. Sabrina Fröhlke  Herr Haydn   8,3 (RVS)
2. Alexander von Göbler  Champus be magic  8,0
3. Laura Hoth   Van Basten HS  7,5 

In der L-Dressur  Teilnehmer 18
1. Laura Hoth   Van Basten HS  7,0 
2. Meike Carstensen  Mlinois 6,7 
3. Lutzner Franziska  Woody   6,6 

Im Springen der Klasse  
E-Einsteiger  Teilnehmer 15 
1. Annalena Beyer   Caila   0/30,75sec. 
2. Rebecca Schüler  Farina W  0/32,56sec. 
3. Madea Lorenzen   Goldstern 186 0/32,59sec. 

Im Springen der Klasse E   Teilnehmer 25 
1. Kyara Albering   Lucy   0/28,66sec. (RVS)
2. Fiona Langeslag  Maxencyren  0/29,56sec. 
3. Gina Sophie Lohmann  Kalambürs  0/30,28sec. 

Im Springen der Klasse A*  Teilnehmer 27
1. Jill Kosuch  Georgia  0/37,39sec. 
2. Liesa Behrens  Georgina  0/40,24sec. (RVS)
3. Jan Mahlstedt  Blitzlicht  0/40,50sec.  

Im Springen der Klasse A**  Teilnehmer 19 
1. Sandra Mahlstedt at five o´clock 0/34,53sec. 
2. Liesa Behrens  Georgina  0/34,66sec. (RVS)
3. Jens Lindhoff  Eddi 0/34,83sec.  

Im Springen der Klasse L   Teilnehmer 7 
1. Katarina Kroker  Leo  0/42,77sec. 
2. Liesa Behrens  Betty Balou  0/43,96sec. (RVS)
3. Sven Lindhoff  Calvados  0/46,21sec. 

Großen Dank möchte ich den vielen helfenden Händen aussprechen, die es auch 
dieses Jahr ermöglichten, die Wettbewerbstage sehr erfolgreich, engagiert und 
professionell abgeschlossen zu haben. Stellvertretend möchte ich hier besonderen 
Dank Norbert Kuppe für die Überlassung der Meldestellenhütte aussprechen.

TrainingstageTrainingstage

Kyara Albering, (1. Platz E-Springen) mit Luci
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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

Trainingstage Aus dem Verein

Kerstin Niemeyer mit Comtino Sabrina Fröhlke, ( 1 Platz A- Dressur) Herr Haydn

Sabrina Eckardt( 2 Platz E- Dressur) mit Famous Boy Romy Schröder mit Nemo

Hilke Schwertfeger  beim Lesen einer Dressurprüfung
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Impressum

Terminvorschau 2014
Fototermin für alle Mitglieder! 
Am 27. April um 17.30 Uhr - vor der Halle
Reitturnier am 14. und 15. Juni 2014  
             und am  20. bis 22. Juni 2014
Landesmeisterschaften Volti am 5. und 6. Juli 2014
100-Jahr-Feier am 16. August 2014
Voltiturnier am 4. und 5. Oktober 2014

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 Eckhardt (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

Sommerfest am 7. Juni 2014
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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


