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Vorwort

Arbeitsrecht 
(Fachanwalt)

Verkehrsrecht  
(Fachanwalt)

Zwangsvoll- 
streckungsrecht

Internet- u.  
Urheberrecht

Ja, Ihr Lieben, 
nun soll ich noch auf die Schnelle ein Vorwort 
schreiben. Aber worüber? Nach einigem hin- und 
herüberlegen erzähle ich Euch mal etwas über die 
Ausstattung von Pferd und Reiter früher und heute.

Also, während meiner aktiven Zeit als Turnierreiterin 
mit meinem Pferd „Erlkönig“ besaß ich ganz genau 
eine Schabracke (Bundeswehrgrün) für das Training 
und eine weiße Schabracke fürs Turnier. Erlkönig 
hatte eine Abschwitzdecke (Matschfarbe zwischen 
grün und braun) und da er nie geschoren wurde war eine Winterdecke 
nicht erforderlich. (Wenn ich mich richtig erinnere hatte Heiko damals die 
einzigen geschorenen Pferde). Meine einzige Reithose hatte Knieleder und 
die Turnierreithose gar keins. Bis zu meinem 14. Lebensjahr bin ich mit 
Gummireitstiefel geritten, dann habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld 
Lederreitstiefel anfertigen lassen – und diese Stiefel gibt es immer noch. Meinen 
Dressursattel kaufte ich mir mit 17 Jahren für damals sagenhafte 2000 DM.  
Tja und zu guter Letzt habe ich meinen Erlkönig dreijährig bekommen und mit 
29 Jahren ist er bei uns zu Hause gestorben.      

Heut undenkbar – oder? Wenn ich mal einen Blick in das Regal meiner Tochter 
Friederike in unserer Sattelkammer werfe, wird mir der Unterschied auf den ersten 
Blick klar. Ich habe keine Ahnung, wie viele Dressur- und Springschabracken 
dort in allen erdenklichen Farben liegen. Bandagen oder Gamaschen natürlich 
farblich genau abgestimmt. Pferdedecken, Halfter, Stiefel und ich weiß nicht was 
noch, mit Strasssteinen verziert. 

Das ist sicherlich – gerade für Mädels – gaaanz wichtig, dass Ihre Ponys oder Pferde 
schick aussehen, aber wie sagte der mittlerweile verstorbene Moderator Hans-
Heinrich Isenbart immer am Ende einer Sendung: „Vergesst die Pferde nicht!“ 
Und da hatte er Recht. Neben allem „Schnickschnack“ rund ums Pferd sollte jeder 
verantwortungsbewusste Pferdebesitzer immer die Grundbedürfnisse seines 
Vierbeiners in den Vordergrund stellen. Herdenhaltung, täglicher Weidegang, 
ruhig mal ins Gelände reiten und nicht nur stumpf in der Halle usw. Denkt immer 
daran: Ihr habt die Verantwortung für das Euch anvertraute Lebewesen Pferd! 

Euch allen viel Erfolg in der kommenden Turniersaison und viel Spaß mit Euren 
Pferden.

 Hilke Seebade 
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Aus dem Verein Lehrgänge

Dressurlehrgänge
Im Februar fanden zwei Dres-
surlehrgänge statt, die ich bei-
de mitgeritten bin. Den ersten 
gab Andreas Hohmut, zwei 
Wochen später trainierte uns 
Ulrike de Buhr. Mit den jun-
gen Ponys Chip und Copy von 
Albert Esdohr, die ich erst seit 
Anfang des Jahres reite, konn-
te ich viel lernen. 
Die beiden Trainer gaben mir 
viele Hilfen und Tipps, die mir 
sehr weiter helfen. 

Schön, dass Lehrgänge in un-
serem Verein angeboten wer-
den.
 Luisa Gaumann

Luisa Gaumann auf Chip

Kyra Meyer auf unserem Voltipferd 
Johann mit Ulrike de Buhr (Trainerin) 

und Ralf Fechner (RVS-Trainer)

DVD Abend
Hallo ihr Lieben, 
letztens fand ein DVD Abend im Reitverein statt. Geguckt wurden die Euro-
Classics Auftritte des RVS und ein paar Filme. Los ging es am Nachmittag und 
die Veranstaltung zog sich bis in die späten Abendstunden. Nachdem noch 
Abends alles aufgeräumt wurde, gingen die letzten um 24 Uhr nach Hause.  
Organisiert wurde der Abend von Sabrina und Kira. Sie haben auch extra für uns 
frisches Popcorn aus den Kino geholt. Gegen 20 Uhr gab es eine Pizza. Es war ein 
schöner gemütlicher Abend im Verein. Ich hoffe auf Wiederholung! 
:D
 Liebe Grüße  Eure Kristin. 
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Aus dem Verein

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
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Aus dem Verein

Heute schon gelacht??

Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt:  
“Ham se ma(r)geritten?

Sagt der Ehemann: „Ich hätte gern ein Pferd für meine Frau.“ 
„Tut mir leid, Tauschgeschäfte machen wir nicht!“

Am Koppelzaun hängt ein Schild. Darauf steht: 
„Bitte nicht füttern! gez. der Besitzer.“ 
Darunter hängt ein zweites Schild, auf dem steht: 
„Bitte das Schild oben nicht beachten. gez. das Pferd“

Ein Reitschüler reitet auf dem Longierzirkel immer eckige Figuren. 
Schreit der Reitlehrer: „Aus welchem Kaff kommen Sie denn?“ 
„Aus Reit im Winkl.“

Horsemanship beginnt am Boden
Im Grunde ist die Bodenarbeit nicht wirklich neu, meint sie doch die Beschäfti-
gung mit dem Wesen des Pferdes. Es geht um die Erziehung des Pferdes vom 
Boden aus und hat als Ziel das harmonische Miteinander von Mensch und Pferd.
Aber wie kann man nun ein echter Horseman, ein „Pferdemensch“, werden? Gibt 
es dazu eine festgeschriebene Methode? Ist Bodenarbeit die Zauberformel zu 
einem besseren Verstehen des Pferdes und somit zu einem verständnisvolleren 
Umgang mit unserem Sportpartner? Seit Einführung der neuen APO 2014 ist Bo-
denarbeit Prüfungsinhalt in den Reitabzeichen 5 bis 10 und hat somit als ele-
mentares Thema rund um die Erziehung und das Handling von Pferden Einzug 
gehalten in die Ausbildung von Trainern und Schülern. Der Kreisreiterverband 
hat deshalb ein Seminar rund um die Bodenarbeit angeboten, welches Olivia 
(mit Shari) und ich besucht haben. Referentin war Frau Waltraud Böhmke. Die in 
Cuxhaven beheimatete Züchterin und Richterin ist auch Mitglied des FN-Arbeits-
kreises „Bodenarbeit“ und bundesweit gefragte Spezialistin.

Der in Heiligenrode angebotene Kurs war auf 8 Teilnehmer begrenzt und um-
fasste neben einer theoretischen Einweisung zwei praktische Unterrichtseinhei-

ten. Zunächst ging es darum, 
das Material zur Bodenarbeit 
kennenzulernen. Das richtige 
Anpassen und Verschnallen 
des Knotenhalfters (die Kno-
ten wirken punktgenau an 
neuralgischen Stellen und las-
sen somit sehr feine Impulse 
zu) war ebenso gefordert wie 
der Umgang mit der Kurzlon-
ge (anstelle eine Führstricks). 
Frau Böhmkes Methode funk-
tioniert ohne zusätzliche 
Einwirkung einer Gerte.An-
schließend ging es um die rich-
tige Kommunikation zwischen 
Mensch und Pferd. Bei der Ver-Führen mit Knotenhalfter an der Kurzlonge
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Aus dem Verein Aus dem Verein

ständigung haben Körperhaltung, Körperposition und die richtige Signalgebung 
eine höhere Bedeutung als akustische Signale. Pferde orientieren sich im Zwei-
felsfall ggf. eher an der Körpersprache des Menschen als an ausgesprochenen 
Worten. Sie können anhand der Körperspannung, der Stimmlage und vermutlich 
auch mit ihrem Geruchssinn erkennen, ob ein Mensch Angst hat oder nervös ist. 
Dieses kann zur Verunsicherung des Pferdes führen, da der „Beschützer“ Mensch 
seine Rolle nicht mehr ausfüllt. Waltraud Böhmke hat den Teilnehmerinnen eine 
festgelegte Signalsprache vermittelt. Olivia und Shari sollten dann einen kleinen 
Parcours bewältigen: Das richtige Führen (links und rechts vom Pferd) um Pylo-
ne, ein Slalom-Kurs und ein z-förmiges Labyrinth wurden von den beiden mit 
großer Ruhe und völlig entspannt gemeistert. Shari erwies sich als 1A-Boden-
arbeits-Pony! Nach einer kurzen Mittagspause ging es dann spannend weiter. 
Arbeit an der Kurzlonge stand auf dem Programm. Anschließend wurden noch 
Lektionen aus dem Gelassenheitstraining absolviert. Dazu gehörte das Schreiten 
über eine Knisterplane, das Annähern an einen Regenschirm und das Rückwärts-
richten mit durchhängender Kurzlonge. Für Shari und Olivia kein Problem. Und 
so ging ein informativer Tag zu Ende, der uns die Bodenarbeit ein bisschen näher 
gebracht hat. Und ganz egal, 
ob Reiter, Fahrer, Voltigierer, 
Trainer, Turnier- oder Freizeit-
reiter: in der Bodenarbeit kön-
nen wir methoden- und reit-
weisenübergreifend wichtiges 
Handwerkszeug auf dem Weg 
zum Horsemanship finden. Wir 
werden diesen interessanten 
Weg gern weiter gehen und 
haben uns zum Folgeseminar 
bei Waltraud Böhnke bereits 
angemeldet.

 Ilona Hüneke

Shari erforscht den Regenschirm

Unnützes Wissen:
Lustige Gesetze aus den USA:

In Brooklyn dürfen Esel nicht in der Badewanne schlafen.

In Milwaukee in Wisconsin ist es verboten, seinen Wagen länger als 2 Stunden zu 
parken, es sei denn es ist ein Pferd an der Stoßstange festgebunden.

In Wilbur, Washington, ist es verboten, auf einem hässlichen Pferd zu reiten. 
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung 13. Februar 2015 gnostiziert wurde, mussten jetzt juristische Schritte eingeleitet werden, da die 
Vorbesitzerin das Pferd nicht zurück nehmen will. Für die Anschaffung eines neu-
en Voltigierpferdes reicht der Kassenbestand zurzeit nicht aus. Darum bat der 
Vorstand die Versammlung um Zustimmung für die Aufnahme eines zweijähri-
gen Darlehens. Die Zustimmung wurde mehrheitlich gegeben und so kann die 
Suche nach einem neuen Pferd nun weitergehen. 
So, das waren die wichtigsten Neuigkeiten.
 Hilke Seebade         

Was gab´s Neues auf der Jahreshauptversammlung?
Am 13.02.2015 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im Clubraum 
in der Reithalle statt. Es sieht so aus, als wären alle Vereinsmitglieder absolut zu-
frieden in unserem RVS, denn nur 42 Mitglieder (von 256!!!) kamen, um mit Ihrer 
Wahl das Vereinsleben mit zu gestalten. 
Folgende Wahlen haben stattgefunden:
3. Vorsitzender Matthias Meyer
Kassenwart Ralf Brück
Pressewart Hilke Seebade
Dressurwart Ralf Fechner
Kassenprüfer Davina Künemann
Sportlerin des Jahres wurde mit großer Mehrheit Liesa Behrens. Liesa hat im 
vergangenen Jahr jede Menge Platzierungen gesammelt und war außerdem Fi-
nalteilnehmerin des  Warsteiner-Cups. Und das ist ja wohl schon eine echt tolle 
Leistung, oder? Gratulation Liesa!
Ein großes Thema war auf der Versammlung unser Reiterball, der in diesem Jahr 
in der Schützenhalle Lahausen stattfinden soll. Nachdem es im November mit 
der Familie Scholvin-Ortmann zu Unstimmigkeiten kam, weil  einige unserer jun-
gen Gäste wohl ein bisschen „vorglühen“ wollten und ein paar Flaschen  vor der 
Gaststätte abgestellt hatten. Die Gastwirte waren ziemlich ungehalten und dar-
um hat der Vorstand beschlossen, sich nach einer anderen Location umzusehen. 
Der Schützenverein Lahausen übernimmt auf unserem kommenden Reiterball 
die Bewirtung und die Band ist schon gebucht. Nun muss sich noch ein Fest-
ausschuss bilden, um die Schützenhalle zu schmücken und den Ablauf des Balls 
zu planen. Fest steht, dass wir uns bemühen wollen, dass das Fest wieder einen 
Ballcharakter bekommt und keine Party wird. Wer Lust hat, an der Organisation 
mitzuwirken der kann sich gerne beim Vorstand melden. Außerdem sollen die 
benachbarten Reitvereine Weyhe 2000, Hof Schierenbeck, Okel und Okeler Land 
angesprochen werden. Vielleicht ist für diese Vereine eine Kooperation mit uns 
eine Interessante Idee. Mal sehen, was dabei heraus kommt.
Ein weiteres wichtiges Thema war der Kassenbericht. Zu erheblichen Ausgaben 
kam es im letzten Jahr durch die 100-Jahr-Feier, den neuen Hallenboden in der 
neuen Halle, die komplette neue Beleuchtung in der alten Halle, die neue Be-
regnungsanlage und den Kauf eines neuen Voltigierpferdes. Da das Pferd schon 
einen Tag nach dem Kauf lahmte und eine dauerhafte Rückenerkrankung dia-

Herzlichen  
Glückwunsch!
Sportlerin  
des Jahres: 

Liesa Behrens
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Mein Pferd und ich Nachruf

Nachruf für Antje Martsch
Am 25.01.2015 verstarb unser Vereinsmitglied Antje Martsch im Alter von nur 49 
Jahren. Antje war den Pferden und der Reiterei schon seit ihrer Kindheit tief ver-
bunden. Alle die Antje schon damals kannten, werden sich bestimmt noch an 
den einen oder anderen Kampf mit ihrem etwas sturen und sehr eigenwilligen 
Pony Fidelio (Fidi) erinnern. Aber auch nach der Ponyzeit war Antje eine erfolg-
reiche Turnierreiterin und ein festes Mitglied unserer Reiterclique, die auch heute 
immer noch besteht. Antje wird uns allen als selbstbewusste, fröhliche, super-
sympathische und quirlige Freundin, die stets eine riesige Portion Optimismus in 
sich trug, in ewiger Erinnerung bleiben.

Du kannst weinen, dass sie gegangen ist, oder:  
Du kannst lächeln, weil sie gelebt hat.

Du kannst Deine Augen schließen und beten, dass sie wiederkommt, oder:  
Du kannst sie öffnen und sehen, was sie zurückgelassen hat.

Dein Herz kann leer sein,  
weil Du sie nicht sehen kannst, oder:  
es kann voll Liebe sein,  
die sie für Dich und andere hatte.

Du kannst immer daran denken,  
dass sie gegangen ist, oder:  
Du kannst sie im Herzen tragen  
und in Dir weiterleben lassen.

Du kannst weinen  
und ganz leer sein, oder: 

Du kannst tun,  
was sie von Dir wollte:

Dass Du lächelst,  
Deine Augen öffnest, 
Liebe gibst und weitergehst.

Neuzuwachs im Verein
Anfang 2014 hatte ich meine Eltern 
soweit und bekam die Erlaubnis für 
ein eigenes Pferd. Und so machten 
wir uns auf die lange Suche. Im De-
zember war es dann endlich so weit. 
Durch die Hilfe einer Bekannten tra-
fen wir auf Simply. Schon nach dem 
ersten Proberitt war klar, dass das 
mein Pferd sein sollte, mit dem ich 
die nächsten Jahre verbringen möch-
te. Nach zwei weiteren Besuchen in 
Sulingen wurde Simply dann endlich 
zu uns gebracht. Als dann auch der 
Tierarzt dann auch sein okay gab wa-
ren alle erleichtert und so stand dem 
Kauf nichts mehr im Wege. Simply ist 
ein 12 jähriger Rheinländer Wallach 
und ein ganz Lieber. 

Er steht jetzt auf 
dem Hof Schieren-
beck, wo er sich 
schon gut eingelebt 
hat. Vielen Dank 
noch mal an Alle, 
die uns bei der Su-
che so nett unter-
stützt haben.
  Liebe Grüße Lina Schone

Simply

Lina Schone Antje Martsch
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Abzeichen Vorträge

Neue Reitabzeichen 2014
Bewährtes beibehalten und neue Möglichkeiten schaffen:
Neue Reitabzeichen 2014
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat das Abzeichensystem erneuert. 
Ob Steckenpferd oder Hufeisen – alles heißt seit dem 1. Januar Reitabzeichen. 
Das neue zehnstufige Reitabzeichensystem tritt mit der neuen Ausbildungs – 
Prüfungs –Ordnung (APO) in Kraft. Ebenfalls neu überarbeitet sind auch die Vol-
tigier-, Longier- und Fahrabzeichen.
 Quellennachweis:  www.pferd-aktuell/reitabzeichen
 SFG

Erfolg beginnt im Kopf
Die Sportpsychologin Dr. Gaby Bussmann hielt 
Ende Februar einen interessanten Vortrag zum 
Thema „Stressmanagement: Erfolg beginnt im 
Kopf“. Die Referentin war selbst als Leichtathletin 
Leistungssportlerin und konnte mit dem Gewinn 
der Bronzemedaille (4x400m-Staffel) bei den Olym-
pischen Spielen in Los Angeles ihren größten Erfolg 
verzeichnen.
Heute arbeitet Gaby Bussmann als freiberufliche 
Sportpsychologin in Dortmund, betreut Sportler 
des Olympiastützpunkts Westfalen und begleitet 
die Reiter des Deutschen Nationenteams. Sie war 
bei zahlreichen Großereignissen wie Olympischen 
Spielen und Weltreiterspielen im sogenannten Unterstützerteam.
Und so konnte sie während ihres kurzweiligen Vortrags immer wieder „aus dem 
Nähkästchen plaudern“. Sie bot Lösungsvorschläge für verschiedenste Probleme 
an, die in Reiterkreisen typisch sind.
„ Zu dem Turnier brauche ich gar nicht hinfahren. Da läuft mein Pferd sowieso 
nicht.“
„ Der Richter hat mich noch nie platziert. Bei dem reite ich keine Prüfung mehr.“
„ Die Dressuraufgabe brauche ich gar nicht beginnen, denn mein Pferd springt 
den Wechsel einfach nicht sicher.“

Diese und ähnliche Aussagen bearbeitet Dr. Bussmann täglich. Es gibt psychol-
ogische Strategien, die das „Kopfkino“ bei Reitern überwinden helfen und den 
Umgang mit Misserfolgen erleichtern und diese sogar in Motivation umkehren.
Das Ergebnis des Vortrags: Erfolg ist planbar.
Dazu gehört eine akribische Arbeit, die bei Reitern den Sportler, sein „Team“ (in 
der Regel die Eltern), seinen Trainer und natürlich den Sportpartner Pferd um-
fasst. 
Routine und Rituale spielen vor Wettkämpfen ebenso eine Rolle wie Fokussierung 
auf die zu bewältigende Aufgabe und die Konzentration auf die eigenen Stärken. 
Die Fachleute sagen: im „Flow“ sein.
Ich konnte einige Anregungen aus dem Vortrag von Dr. Gaby Bussmann mitneh-
men und werde die Strategien vor besonderen Herausforderungen (z.B. Reitab-
zeichenprüfung), aber auch beim ganz normalen Training anwenden.

Sportpsychologin  
Dr. Gaby Bussmann



16 17

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
����������������������

Fußbodenversiegelung
Bauschlußreinigung
Fassadenreinigung

Ob gewerblich oder für private 
Haushalte - wir erstellen Ihnen gerne 

ein unverbindliches Angebot.

 Termine

Renntermine der Bremer Galopprennbahn

Mittwoch 6. Mai 2015 ab 17:15 Uhr  
Afterwork-Renntag

Sonntag 21. Juni 2015 ab 13:30 Uhr  
swb-Renntag

Sonntag 18. Oktober 2015 ab 12:30 Uhr  
Erntedank-Renntag

Samstag 14. November 2015 ab 11:30 Uhr  
Winter-Renntag

Sonntag 6. Dezember 2015 ab 10:30 Uhr  
Nikolaus-Saisonabschluss
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Trainingstage Trainingstage

Die Beteiligung an den Trainingstagen vom 7.3.15 Dressur und vom 14.3.15 
Springen war in diesem Jahr nur befriedigend; lag aber nicht am Wetter. 
Gegenüber dem Vorjahr haben wir 59 Starts weniger zu verzeichnen; dennoch 
war es finanziell kein Desaster. Am Springtag hatten wir mit wesentlich mehr 
Starts gerechnet, da wir 2 neue und eine geänderte Prüfung angeboten haben.
In der Dressur hatten wir 75 Startplätze (80 gemeldet) mit 51 Teilnehmern, und 
im Springen 69 Startplätze (76 gemeldet) mit 33 Teilnehmern.
Auch unsere Reiter konnten dieses Jahr überzeugen. So konnten Siege und Plat-
zierungen in Dressur und Springen errungen werden.

Dressur:  Olivia Hüneke  
 1. im Dressurreiterwettbewerb und 2. in E-Dressur

Springen:  7 Platzierungen  
 1.-3. Kyara Albering 2. E-Springen mit Idealzeit und  
 3. E-Einsteiger 
 Kristin Brand 1. E-Springen mit Idealzeit 
 Liesa Behrens 1. E-Stil und 1. L-Springen 
 Sabrina Eckhardt 2. Im A* mit Stechen und 2. A**

Im Dressurreiterwettbewerb Teilnehmer 15 
1. Olivia Hüneke Shari 7,3 (RVS) 
2. Katharina Mühlenbruck Seimon 7,0 
3. Stephanie Bode  Á ischa 6,8

In der E-Dressur Teilnehmer 25 
1. Olivia Hüneke Shari 7,6 (RVS) 
2. Rebecca Schüler Farina W 7,3  
3. Melissa Gerken Megabyte 7,1

In der A-Dressur Teilnehmer 27 
1. Pia Huth Danny Bo 7,8  
2. Katrin Manns Royal Sunshine 7,6 
3. Rebecca Schüler Farina W 7,3

In der L-Dressur Teilnehmer 8 
1. Ines von Oehsen Madelaine 7,3 
2. Michelle Falke Devon King 7,0 
3. Lutzner, Franziska Woody 6,8

Trainingstage am 7. und 14. März 2015 Im Springen der Klasse  
E-Einsteiger Teilnehmer 13  
1. Francesca von Behren Clara Sita 0/33,17sec. 
2. Alexandra Schmidt Don Fleur 0/37,17sec. 
3. Kyara Albering Lucy 0/40,41sec. (RVS)

Im Springen der Klasse E  
mit Idealzeit (50sec.) Teilnehmer 8 
1. Kristin Brand Gipsy 0/48,7sec. (RVS) 
2. Kyara Albering Lucy 0/48,2sec. (RVS) 
3. Francesca von Behren Clara Sita 1/41,8sec.

Im Springen der Klasse E-Stil Teilnehmer 6 
1. Liesa Behrens Cescoboy 7,6 (RVS) 
2. Kevin Martsch Tangelina 7,0 
3. Vanessa Potthast Bel Caine 6,6

Im Springen der Klasse A*Stil mit Stechen Teilnehmer 15 
1. Sven Lindhoff Calvados 7,2/0/29,64sec. 
2. Sabrina Eckhardt Famos Boy 3 7,1/0/29,80sec. (RVS) 
3. Marlene Lippok Perfect Day 7,5/0/30,27sec.

Im Springen der Klasse A** Teilnehmer 17 
1. Franziska Rinne Catiko 0/37,29sec. 
2. Sabrina Eckhardt Famos Boy 3 0/39,32sec. (RVS) 
3. Sven Lindhoff Chianti 0/41,12sec.

Im Springen der Klasse L  Teilnehmer 10 
1. Liesa Behrens Lara 0/60,07sec. (RVS) 
2. Miriam Coldewey Limited Edition 0/43,86sec. 
3. Sven Lindhoff Chianti 8/56,32sec.

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

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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Für mich war klar, dass ich erstmal etwas 
von der Welt sehen wollte. Durch Freunde 
und Bekannte hat sich dann ganz spontan 
die Möglichkeit ergeben, mein Fernweh 
und sogar den Reitsport verbinden zu 
können. 
Fox Creeks Farm in Manhattan, Kansas 
hat es möglich gemacht. Hierbei handelt 
es sich um ein 87 Hektar großes Gestüt 
mit ca. 80 Pferden und Ponys, welches 
sich auf die Zucht von deutschen Reitpo-
nys spezialisiert hat.
Im Juli letzten Jahres hieß es für mich „bye 
bye Germany and hello America“. Natür-
lich hätte ich gerne alle mitgenommen, aber mein Koffer hatte auch schon ohne alle 
meine Liebsten genug Übergepäck. Nach anstrengenden10 Stunden Fliegen über den 
großen Teich war ich endlich in Kansas angekommen, überrascht zu sehen, dass das 
einzige was ich wirklich sah, nur Land war. Hier sind weder Büsse,Züge noch Straßen-
bahnen vertreten. Dafür umso mehr Trucks, Fouwheeler (ähnlich wie Quads) und Gators. 
Für ein Großstadtkind also wirklich schrecklich, aber ich hatte mich vom ersten Moment 
an in die unglaublichen Aussichten verliebt. Die Farm liegt ca. 20 Minuten von der nächs-
ten Kleinstadt (vergleichbar mit der Größe von Weyhe) entfernt und ist auch ohne Auto 
eigentlich nicht zu erreichen, da die Suche nach Fahrradwegen ebenfalls vergeblich war. 
Glücklicherweise ist es erlaubt, mit meinem Führerschein hier zu fahren und meine Gast-
familie hat mir ein ausgesprochen nettes Auto (Camaro Cabrio) zur Verfügung gestellt.
Aber was mache ich denn jetzt eigentlich hier fragt ihr euch? Meine Aufgaben ändern 
sich des öfteren, aber nach meiner Ankunft habe ich erstmal angefangen mit den 20 Foh-
len zu arbeiten, hier müssen Fohlen nämlich in der Lage sein, sich aufhalftern zu lassen, 
angebunden stehen zu bleiben, alle vier Hufe anzuheben und sich scheren zu lassen. 
Natürlich hat man danach auch den einen oder anderen blauen Fleck, aber wenn man 
Resultate sehen kann, sind die auch vergessen. Im September habe ich dann angefan-
gen zweimal die Woche, neben dem Reiten versteht sich, zur Universität zu gehen und 
den Kurs „Introduction to Entrepreneurship“ zu belegen. Es hat super viel Spaß gemacht 
in das amerikanische Studentenleben rein zu schnuppern und wenn einer von euch die 
Chance auf ein Auslandssemester hat, tut es!!! Die Erfahrung und Menschen, die ich ken-
nen gelernt habe, möchte ich um keinen Preis mehr missen. Ach, und es ist wirklich alles 
genauso wie in den Filmen, man mag es kaum glauben, aber überall ist das Logo und die 
Farbe lila, Football, riesige Verbindungshäuser und die dazu gehörigen „roten Partybe-
cher“. Die amerikanischen Studenten waren zwar nicht sehr kontaktfreudig, dafür habe 

Abi  - und dann?! ich umso mehr Leute kennen 
gelernt aus Brasilien, Tschechi-
schen Republik, China und so-
gar Deutschland. Im Dezem-
ber war meine Studentenzeit 
dann leider auch schon vorbei 
und meine Gastfamilie und ich 
haben uns mit 6 Ponys auf den 
Weg nach Wellington,Florida 
gemacht. Das bedeutete eine 
24 stündige Fahrt(Roadtrip), 
welche sich am Ende dann auf 
zwei Tage hingezogen hat, auf 
Grund von zwei Hotelstopps. 
Puuh, für Amerikaner mag das 
normal sein, aber für mich als 
Deutsche ist das schon eine 
ganz schöne Hausnummer. 
Allerdings hatte ich mich 
schon langsam an Roadtrips 
gewöhnt, nach der 18 sündi-
gen Rückfahrt aus Kentucky 
im August von den „ US Pony 
Championchips“. Kommen wir 
zurück zu Florida, das habe ich 
übrigens nach 2 Wochen auch 
schon wieder verlassen, denn 
einer muss ja die Farm in Kan-
sas managen, wenn der Rest 
der Familie in Florida bleibt. 
Was mich dann auch zu mei-
ner aktuellen Aufgabe bringt, die ich die letzten 3 Monate hatte. Zurück im kalten Kan-
sas (manchmal bis zu -18°C kalt) habe ich die Verantwortung für die gesamte Farm und 
reite bzw. bilde aus derzeit 4 Ponies und 2 Pferde und ich muss zugeben, es hält einen 
ordentlich auf Trab. Meine Gastfamilie plant Ende März wieder zu kommen und dann 
habe ich auch nur noch 4 Monate, in denen ich hoffentlich am Ende noch etwas mehr 
von Amerika sehen werde, bis es wieder nach Hause geht.
Falls den ein oder anderen jetzt interessiert, was mir in den kommenden Monaten noch 
so passieren wird, ich habe einen Blog gestartet, also fühlt euch eingeladen vorbei zu 
schauen: weitweitweg-usa.blogspot.com Liebe Grüße aus Amerika, eure Wiebke E. 
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Trainingstage Trainingstage

Der Trainingstag für die Dressur-
reiter, der am 7. März stattgefun-
den hat, hätte nicht besser laufen 
können.

Ich war ganz schön aufgeregt, 
weil es ja mein allererster Start 
unter Turnierbedingungen war. 
Schon die Vorbereitungen am 
Freitag habe ich genossen. Wieb-
ke zeigte mir, wie man die Mähne 
richtig einflechtet und sogar 
vernäht. Dann ging es noch raus 
zum Waschplatz damit ich Sharis 
Beine schrubben konnte. Das 
Pony hat alles toll mitgemacht.

Am nächsten Morgen erklärte ich 
zunächst Startbereitschaft und 
begab mich rechtzeitig mit Shari 
in die Abreitehalle. Dort herrschte 
schon viel Trubel.

Als dann die Prüfung begann, merkte ich, dass Shari super drauf war und toll 
mitgemacht hat. Obwohl die anderen Reiterinnen in meiner Abteilung an man-
chen Stellen ein ziemliches Chaos verursachten, weil sie irgendwie mit eini-
gen  Hufschlagfiguren in der Aufgabe nicht zu recht kamen, konnten Shari und 
ich die Prüfung toll beenden. Wir bekamen viel Applaus und die Wertnote 7,3. 
Das bedeutete den Sieg in der Dressurreiterprüfung. Die Ehrenrunde hätten wir 
gern im Galopp absolviert, aber dafür waren zu viele Teilnehmer in der Bahn. 
Aber auch die Trabrunde habe ich in vollen Zügen genossen.

Nach einer kleinen Verschnaufpause (Shari futterte Heu in der Box) startete ich 
an 17. Stelle in der E-Dressur. Hier war ich irgendwie noch aufgeregter, aber auf 
Shari war Verlass. Wir sind eben ein tolles Team!!!

Das war COOL! 
100%ig

Nachdem ich für meinen Ritt eine 
7,6 bekommen hatte und damit in 
Führung gegangen war, musste 
ich noch eine ganze Weile zittern, 
denn es kamen noch 9 Starter 
nach mir. Ich konnte es fast nicht 
glauben, dass ich bei meinem al-
lerersten Turnierstart auch diese 
Prüfung gewann. Es war wie ein 
Traum.

Nachdem Shari und ich die zweite 
goldene Schleife bekommen und 
wieder eine flotte Ehrenrunde 
im Trab absolviert hatten, genos-
sen wir die vielen Glückwünsche. 
Herzlichen Dank an alle (auch fürs 
Daumendrücken).

Ich habe mich auch ganz besonders über 
den Kommentar der Richterin in meinem 
Protokoll gefreut. Dort stand:

„Die Reiterin ist auf dem richtigen Weg. Und 
das mit einem sehr zufriedenen Pony.“

Ich bin überglücklich, dass Familie Schierloh 
mir Shari als Reitbeteiligung gibt und ich so 
einen tollen und erfolgreichen Tag zusam-
men mit Shari erleben konnte. War echt so 
richtig cool! Olivia Hüneke

Platzierung der E-Dressur Shari und Olivia nach dem Sieg in der  
Dressurreiterprüfung Klasse E 

Wiebke mit Shari und Olivia nach dem 
Sieg in der E-Dressur 
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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

Osterfeuer trifft Vollmond in Lahausen
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Trainingstag Springen

Kirstin Brand mit Gipsy Kyara Alberring auf Lucy

Sabrina Eckhard mit Famos Boy

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
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Der Samstagmor-
gen begann mit 
Kälte und Schnee-
schauern, doch 
pünktlich zum Na-
chmittag stellte 
sich das schönste 
Winterwetter zu 
unserem alljährli-
chen Event dem 
Eisstock schießen 
ein. Rechtzeitig er-
schienen die über 
30 Mitstreiter, ausgestattet mit reichlich fester und flüssiger Nahrung. 

Nach der Begrüßung wurden wir in 4 Gruppen eingeteilt. Das feste Schuhwerk 
war schon mit Spikes bestückt und los ging der Spaß. Alle waren mit Eifer dabei. 
Nur eine Teilnehmerin musste bei dem Event an einen Ball gedacht haben. 

Die mit höherem Absatz versehenen Schuhe verloren schnell Ihren Halt (samt 
Eisen). Ohne große Blessuren beschlossen wir den Abend mit einem gemeins-
amen Essen. 

Einen ganz lieben Dank an unsere Petra, die sich jedes Jahr wieder um die Organ-
isation kümmert. Alle freuen sich auf das nächste Jahr. Caroline Klett

Eisstockschiessen
Pünktlich zum Osterfest zeigte das Barome-
ter gutes Wetter an. Der Sturm ließ nach und 
die Sonne ließ sich auch mal wieder blicken. 
Der Osterausritt konnte also stattfinden. Ilo-
na Hüneke hat die Gruppe mit ihrem „Draht-
esel“ angeführt und ich bin zu Fuß, bewaff-
net mit einem Strick, hinterher gelaufen. So 
hatte ich die Reiterschar gut im Blick. Unser 
Weg führte uns über Wiesen und Felder, vor-
bei an Kühen, Schafen und Osterlämmchen. 
Sogar den „Osterhasen“ haben wir gesehen. 
Auch das Überqueren der Lahauser Straße 
und das Reiten über verschiedene Brücken 
klappte ohne Probleme. Nachdem Ilona und 
ich uns davon überzeugt haben, dass die 
Reiterinnen ihre Ponys gut im Griff haben, 
wurden auch Trabstrecken eingelegt. Das hieß für mich als Fußgängerin, um den 
Anschluss nicht  zu verlieren, hinterher zu joggen. Dabei kam ich ganz schön aus 
der Puste, sodass die Mädels mich von weitem ordentlich anfeuern mussten (…
beim nächsten Mal sattle ich auch meinen „Drahtesel!). Nach 1,5 Stunden sind alle 
glücklich und zufrieden wieder auf dem Hof Niemeyer  angekommen. Während 
die Reiterinnen die Ponys versorgt haben, haben Ilona und ich die Kaffeetafel 
gedeckt und es wurde noch nett zusammen gesessen. Der Ausritt hat allen viel 
Spaß gemacht und es sind sich alle einig: der nächste Ausritt kommt bestimmt! 
Mitgeritten sind: Olivia Hüneke auf Shari, Paulina Silbersdorf auf Cracky, Levke 
Koch auf Monty, Alina Schikora auf Zeus, Lea Lavrenz auf Blitz und Winja Wegner 
auf Gipsy. LG Julia Schulz

Pony-Osterausritt
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Wie wahrscheinlich einige mitbekommen haben, habe ich mich für das Finale 
der Warsteiner Reitsportförderung qualifiziert. Am 17.10.2014 war es dann soweit 
und Heiko, Udo, Petra und ich machten uns früh morgens auf den Weg nach 
Warstein.

Dort angekommen haben wir uns erst einmal darum gekümmert für Lara einen 
Platz im Stallzelt zu holen. Danach haben wir uns das Turniergelände angeguckt 
und es war sehr beeindruckend. Nach einer kleinen Erfrischung haben wir uns 
auf den Weg in unsere Unterkunft für dieses Wochenende gemacht und dort traf 
dann nach und nach der Rest unserer Truppe ein: Mama, Franzi, Marie, Malte, Dirk 
und Oma und Opa.

Dann ging es auch schon wieder zurück zum Turniergelände, denn am Abend 
hatte ich schon die erste Prüfung, ein L-Springen mit Idealzeit. Die Runde verlief 
sehr gut, jedoch reichte es aufgrund der Zeit nicht für eine Platzierung. 

Somit war der erste Tag auch schon vorbei. 

Am Samstag haben wir alle gemeinsam gefrühstückt um dann wieder zum Turni-
er zu fahren. Im Finale (eine Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen.) hatte ich dann 
direkt am ersten Sprung einen Fehler und aufgrund der Abzüge reichte mein 
Ergebnis leider nicht mehr, um ins Stechen zu kommen, aber es war trotzdem 
eine tolle Erfahung, bei einem so großem Turnier reiten zu dürfen. 

Später sind wir alle noch zusammen Essen gegangen und am Abend haben wir 
in unserer Unterkunft einen Raum mit Billiard, Tischkicker und Tischtennisplatte 
gefunden und uns dort ein wenig ausgetobt. Richtig witzig wurde es, als wir 
Mädels angefangen haben, durch den kompletten Raum Tischtennis zu spielen. 

Die Männer haben den Abend dann mit ein paar Drinks ausklingen lassen und 
am nächsten Morgen war es auch schon Zeit für die Abreise. 

Es war ein sehr schönes Wochenende und ich habe mich gefreut, dass so viele 
mitgekommen sind. Außerdem hoffe ich, dass ich es in dieser Saison erneut 
schaffe, mich für Warstein zu qualifizieren.

 Eure Liesa Behrens :)

Anmerkung der Redaktion: Dafür drücken wir Dir alle Daumen, liebe Liesa.

Finale in Warstein
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weyher-entsorgung.de

För lüdde Lüt 
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Terminvorschau 2015
Reitturnier am 13. und 14. Juni 2015  
             und am 19. bis   21. Juni 2015
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Von Ihrer Idee zum fertigen Pool...

...alles aus einer Hand von

Margarete-Steiff-Straße 2 · 28844 Weyhe-Melchiorshausen 
 0421 - 89 89 669 · E-Mail info@pool-tech.de · www.pool-tech.de


