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Hallo zusammen, 
die Saison hat begonnen, das erste Turnier in Okel ist 
bereits Vergangenheit, die ersten Platzierungen haben 
unsere aktiven Reiter mit nach Hause gebracht. Jetzt 
liegt wieder ein  Turnierjahr vor uns, mit unseren 
beiden Wochenenden und mit dem Voltiturnier. Die 
Ausschreibungen sind erstellt und bereits auf der 
RVS Seite einzusehen. 

Jetzt zu einer Neuerung in diesem Jahr: Der Horndasch 
Cup hat ein neues Gesicht erhalten und zwar findet er als Turnierserie statt. 
In dieser Ausgabe könnt Ihr die Ausschreibung ansehen und Euch schon 
einmal überlegen an welchen Turnieren Ihr teilnehmen möchtet, um in 
die Wertung für den Cup zu kommen. Von den sieben Austragungsorten 
müssen mindestens vier besucht werden. Wenn Ihr aber vielleicht vorher 
schon drei super Platzierungen errungen habt, reicht es ja eventuell auch  für 
ein gutes Ergebnis im Cup. Die Siegerehrung findet wie im Vorjahr während 
der Weihnachtsfeier statt.

Wie wir alle wissen, sind die vielfältigen Aufgaben im laufenden Jahr nicht 
nur von ein paar Mitgliedern zu schaffen, aber wenn alle an einem Strang 
ziehen, Vorstand, Eltern, Passive und Aktive können auch alle erleben wie 
schön der Zusammenhalt in unserem Verein ist. Dann macht manchmal die 
Arbeit genau so viel Spaß wie die meistens sich anschließende Feier.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes und erfolgreiches Jahr im 
RVS.

 Fred Schröder



4 5

Gut drauf

Ausflug nach Hoya
Am 22. März fand in der Lan-
desreitschule in Hoya eine 
PM-Regionaltagung zum 
Thema „Von der Basisaus-
bildung zum feinen Reiten“ 
statt.

Romy, Olivia, Paulina und 
Levke zeigten Interesse an 
dem Vortrag vom Leiter der 
Landesreitschule Jörg Diet-
rich und dem FN-Bildungs-
referenten Christoph Hess. 
So wurden Karten reserviert 
und der Ausflug nach Hoya 
konnte starten. 

Auch Reiterinnen aus Ingrids 
Gruppe und einige andere 
RVS-Mitglieder nahmen an 
der Veranstaltung teil. Vor-
her traf man sich in fröhlicher 
Runde in einem Fastfood-Restaurant und machte sich dann gut gestärkt auf den 
Weg nach Hoya. 

Die angekündigte Praxisdemonstration dauerte etwa 3 Stunden, was in der eis-
kalten Reithalle schon eine echte Herausforderung war. Aber mit Winterklamot-
ten, Sitzkissen und Decken trotzte man der Kälte.

Vier Reiterinnen präsentierten ihre Pferde und ritten unter der Anleitung der 
Referenten verschiedenste Lektionen. Interessant, aber manchmal etwas lang-
atmig, veranschaulichte vor allem Christoph Hess seine Vorstellungen vom 
 feinen Reiten. 

Das Fazit des Abends lautete: gemeinsame Ausflüge machen richtig Spaß und 
sollten wiederholt werden!

Romy, Olivia, Paulina und Levke
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• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier

Gut drauf

Mein Amt als Jugendwartin
Kürzlich wurde ich auf der Jahreshauptver-
sammlung zur Jugendwartin gewählt,  worüber 
ich mich sehr gefreut habe. Für die, die mich 
noch nicht kennen: Ich bin 19 Jahre alt und 
schon seit meinem sechsten Lebensjahr im 
Reitverein Sudweyhe. Mit 12 Jahren bekam ich 
mein erstes eigenes Pony und mit 17 stieg ich 
auf ein Großpferd um. Seit März 2014 ist die 
Schimmelstute „Queeni“, die bei Niemeyers 
steht, in meinem Besitz. 

In dem Jugendteam, das Sabrina Fröhlke, Kira 
Meyer und Saskia Fröhlke bilden, wurde ich 
 direkt herzlich aufgenommen. Wir überlegten 
zusammen, was wir organisieren könnten und kamen auf das Thema „Haus-
turnier“. Früher war es immer das Highlight, auch für die Kinder aus dem Schul-
betrieb. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir so ein Turnier gerne wieder 
organisieren würden. Jedoch muss es dafür genügend Resonanz geben, weil 
sich sonst der Aufwand nicht lohnen würde. Ich werde in der nächsten Zeit  einen 
Aushang an das schwarze Brett hängen, in dem sich jeder, der Interesse hat, ein-
tragen kann. 

Ein paar Ideen habe ich bereits, die ich in die Tat umsetzen werde. Falls Ihr noch 
weitere Vorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden.   Eure Franzi

Kontaktdaten:

Handynummer: 01 76 - 80 56 74 85

E-Mail: franziska.schulz2@web.de
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Wat noch Wat noch

Eisstockschießen 2016
Schon zum sechsten Mal trafen sich Vereinsmitglieder, Ehemalige und Freunde 
des Reitsports zum Eisstockschießen in Bruchhausen-Vilsen. Ein kleiner Schauer 
zu Beginn, aber dann ging es nach kurzer Einweisung mit Elan direkt auf das Eis.
Die Teams wurden vorab schon per Losverfahren zusammengestellt. Dieses Jahr 
bestand die Herausforderung darin, durch Kraft und Taktik den Widrigkeiten des 
stumpfen Eises entgegen zu treten. Was allen nach anfänglichen Schwierigkeiten 
auch gut gelang.
Zur Erklärung - für diejenigen, die diesem gesellschaftlichen Event bis zum heu-
tigen Zeitpunkt ferngeblieben sind - beim Eisstockschießen wetteifern zwei 
Mannschaften darum einem in einer geschätzten Entfernung von 25 Metern lie-
genden Puck mit einem sogenannten Eisstock möglichst nahezukommen.
Da nicht alle Teams gleichzeitig auf dem Eis um den Sieg kämpfen konnten, ge-
nossen die verbliebenden währenddessen in der VIP-Zone die reichlich vorhan-
denen Snacks und Getränke. Der Spaßfaktor lag natürlich wie jedes Jahr bei 110 
Prozent. Zum Abschluss des Tages wurde bei einem reichhaltigen Abendessen 
über die erbrachten sportlichen Leistungen amüsiert diskutiert.
Liebe Petra Vossel, vielen Dank, dass du abermals die Organisation übernommen 
hast. Das war wie immer spitze!  Liebe Grüße Caroline Klett

Zuwachs bei den Vereinsponys
Seit Januar 2016 ist der Reitver-
ein Sudweyhe im Besitz eines 
weiteren Ponys für den Kinder-
reitunterricht. Die Rede ist von 
der achtjährigen Scheckpony-
stute „Lucy“. Sie gehörte vor-
her ein paar Jahre der Familie 
Alberring und wurde seinerzeit 
für die 9jährige Kyara ange-
schafft. Da Kyara den Umstieg 
vom Pony aufs Pferd wagen 
wollte und Lucy aber im Stall 
Niemeyer bleiben sollte, kam 
die Idee auf, Lucy an den Reitverein zu verkaufen. Man wurde sich schnell einig 
und ich erklärte mich bereit, mich um Lucy zu kümmern. Da die Nachfrage nach 
Kinderreitunterricht nicht nachlässt, können wir ein weiteres Pony gut gebrau-
chen. Lucy ist bei den Kindern sehr beliebt und im Umgang ein sehr freundliches 
Pony. Ich habe mit Merle Lakmann und Mirja Kraatz zwei verlässliche Reitbeteili-
gungen für Lucy gefunden.  Liebe Grüße Julia Schulz
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Wat noch Mein Pferd und ich

Jahreshauptversammlung im Januar
Am 29. Januar 2016 fand wieder einmal unsere Jahreshauptversammlung in der 
Reithalle statt. 43 Mitglieder versammelten sich um das vergangene Jahr Revue 
passieren zu lassen. Fred Schröder erinnerte an die beiden Turnierwochenenden 
und an das Voltigierturnier mit Kreismeisterschaften. Sehr erfreulich war, dass 
alte Sponsoren dem Verein treu geblieben waren und dass sogar neue Sponso-
ren dazugewonnen werden konnten. Außerdem gab er einen kurzen Rückblick 
auf unseren absolut erfolgreichen Reiterball, der ja zum ersten Mal in der Schüt-
zenhalle in Lahausen stattfand. Mit über 280 Gästen und einer Superstimmung 
ein Bombenerfolg. 

Auch sportlich konnte sich unser RVS im letzten Jahr sehen lassen. 166 Platzierun-
gen in LPO-prüfungen standen zu Buche. Davon erreichte Liesa Behrens  allein 62 
in Springprüfungen von Klasse A-M*. In der Dressur holte Anna Rebecka Juditzki 
mit 12 Platzierungen in A und L-Prüfungen die meisten Schleifen. Die höchste 
Platzierung errang Friederike Kops in einer S* Dressur. 

Unsere Mitgliederentwicklung sieht folgendermaßen aus:

256 Mitglieder, davon 148 Aktive, 70 Passive, Rest beitragsfrei oder Trainer.

Bei den Wahlen mussten verschiedene Posten neu vergeben werden:

Wolfgang Eckhard wurde als zweiter Vorsitzender wiedergewählt, Franziska 
Schulz wurde zur neuen Jugendwartin gewählt und Fred Schröder bleibt weitere 
3 Jahre Springwart. Lena Soller wurde in Ihrem Amt als Voltigierwartin bestätigt 
Kira Meyer ist neue Kassenprüferin. Für die Organisation des Reiterballs ist zu-
künftig Friederike Kops zuständig und die Weihnachtsfeier nimmt Silvia Fehner-
Gaumann in die Hand.

Die Wahl des Mitglieds und des Sportlers des Jahres 2015 brachte folgendes 
 Ergebnis:

Mitglied des Jahres wurde Ilona Hüneke und die Mannschaft des Standarten-
wettkampfes, die Vizekreismeister wurde, bestehend aus Kerstin Niemeyer, 
 Sabrina Föhlke, Franziska Schulz und Anna Rebecka Juditzki, die Frauke Schröder 
 vorstellte, wurden mit großer Mehrheit zu den Sportlern des Jahres 2015 gewählt.

So, das war das Wichtigste, alles Weitere könnt Ihr im am Jahresende im Protokoll 
nachlesen. Hilke Seebade

Endlich ein Schecke bei den Schröder‘s...
Hallo alle zusammen,

ich möchte euch ein bisschen berichten, wie es zu „mei-
nem“ neuen Pony kam. Da mein K-Pony Nemo auch nach 
vielen Versuchen noch immer keine Lust am Springen 
gefunden hat, erzählte uns Heiko, dass er ein liebes Pony 
kennt, auf dem ich das Springen lernen könnte. Also fuh-
ren Papa, Mama und ich nach Hüttenbusch, um das be-
sagte Pony auszuprobieren. Nachdem ich „Katy“ (Klondike 
Cat, 1,39 m groß) geritten hatte und mich gleich wohl-
fühlte, haben sich die Besitzer entschieden, sie an uns zu 
verleihen, da sie mit ihren nunmehr 19 Jahren nicht mehr 
verkauft werden soll. Allerdings ist sie für die Rente glück 
licherweise noch viel zu fit und kam dann Ende September 
zu uns.

Als sie das erste Mal zu unseren anderen Pferden auf die 
Weide gekommen ist, hat sie allen erstmal klar gemacht, 
dass sie die „Chefin“ ist: Jedes Pferd musste – schön der 
Reihe nach - ein paar Tritte einstecken, und die Sache war 
geklärt. Nun gehen ihr alle aus dem Weg, wenn sie böse 
guckt.

Als Katy und ich uns einige Zeit aneinander gewöhnt hat-
ten, fuhr ich mitt wochs zum Springtraining bei Heiko. Die 
Umstellung von Nemo, der gerne abrupt stehen bleibt, auf 
Katy, die wirklich immer springt, fiel mir nicht sehr leicht, 
sodass ich auch sie ab und zu über dem Sprung unfrei-
willig verlassen habe. Deswegen habe ich zunächst eine 
kleine Pause eingelegt, um neuen Mut zu fassen. Natürlich 
bin ich inzwischen auch wieder angefangen, zu Hause ein 
paar Sprünge zu machen, denn sonst bräuchte ich ja gar 
kein Spring pony :-).

Am Trainingstag für Dressur habe ich mit Katy den 3. Platz 
im Dressurreiter-WB erreicht, worüber ich mich sehr freue. 
Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, wie ich zu Katy kam und 
freue mich auf die kommende Turniersaison!

Viele Grüße, eure Romy
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Mein Pferd und ich Gut drauf

Lucy
Ende 2015 kam ein 
neues Vereinspony 
in unseren Stall. 
Lucy, die etwas fre-
che gefleckte Stu-
te wurde von uns 
allen herzlich auf-
genommen und 
wie wir es schon 
kommen sahen,  
brauchte sie auch 
noch eine neue 
Reitbeteiligung. 
Ich ritt ein paar mal 
in Julias Unterricht 
und konnte mich 
gar nicht mehr von 
ihr trennen. Für 
mich stand sofort 
fest: Die möchte 
ich als Reitbeteili-
gung! 
Es ging alles sehr 
schnell und schon 
Anfang 2016 be-
kam ich dann auch 
die heißbegehrte  
Reitbeteiligung. 
Anfangs hatte ich leichte Schwierigkeiten , aber dann klappte es immer besser 
und schon am ersten Trainingstag startete ich auf Lucy. Ich war ziemlich aufge-
regt, denn das war mein erster Trainingstag. Aber für das erste Mal fand ich es 
schon ganz gut. Ich belegte den 6. Platz von 21 Teilnehmern. Alles in allem hatte 
ich zwar erst eine kurze, aber trotzdem eine schöne Zeit mit Lucy.
 Liebe Grüße Merle Lakmann 

Es ist schon eine Weile her, dass für den RVS eine Pony-Dressurmannschaft auf 
Turnieren am Start war. Nun kann sich das zum Glück wieder ändern. Mit Paulina 
Silbersdorf, Levke Koch, Romy Schröder und Olivia Hüneke gibt es ambitionierte 
Nachwuchsreiterinnen, die gern als Team in Dressurwettbewerben der Klasse E 
unterwegs sein möchten. Auch die Eltern unterstützen dieses Projekt tatkräftig. 
Ob es um das Basteln des Blumenschmucks, das Besorgen von passenden Kopf-
nummern und Plastrons oder das Daumendrücken an der Bande geht, auf den 
„Fan-Club“ ist Verlass. 

Und wer hätte gedacht, dass der allererste Turnierstart des RVS Pony-Teams in 
Landesbergen (Kreis Nienburg) gleich so erfolgreich sein würde? Mit einer Wert-
note von 6,9 konnte sich die Mannschaft an vierter Stelle platzieren. Danke an 
alle unermüdlichen Helfer und an die mitgereisten Fans: ohne euch wäre das 
alles nicht möglich gewesen. Und herzlichen Glückwunsch an die Reiterinnen: 
super, dass ihr Zeit und Lust habt, den hohen Aufwand des Mannschaftsreitens 
für den RVS zu betreiben. 

Übrigens ist der nächste Start schon geplant. Am 5. Mai wird beim Schimmel-
hof-Turnier wieder eine Mannschaft für unseren Verein antreten.
 Ilona Hüneke

Pony-Team Sudweyhe
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Gut drauf Gut drauf

Wirst du auch gehen auf viel-
en Wegen, reiten lernst du nur 
durch Fegen…

Dieser Spruch begleitete auch 
uns während unseren drei Wo-
chen in Hoya. Mit insgesamt 
16 Mitstreitern (15 Frauen und 
1 Mann ;-)) ging es am 22. Feb-
ruar 2016 los. Nach dem ersten 
Fegen und Mittagessen star-
teten wir auch schon mit der 
ersten Reitstunde. Für mich 
eine freudige Erkenntnis: Auch 
andere Pferde machen Blödsinn… Das erste Pferd riss sich schon in den ersten 
Minuten in der Reithalle los! Mein eigenes Pferd, Sir Ascot, zeigte sich hingegen 

Trainerschein in Hoya von seiner guten Seite. Die weiteren Tage gestalteten sich immer sehr ähnlich. 
Stalldienst, Frühstück, eine Unterrichts einheit, Fegen, Mittagessen, eine weitere 
Unterrichtseinheit, Stalldienst und Abendessen. Unterbrochen wurden die Tage 
durch kleinere und größere Shoppingtouren in die nähere Umgebung in der 
Mittagspause. Das Sporthaus Verden wird sich über den Umsatzzuwachs gefreut 
haben!;-)

Die Abendstunden wurden gemeinsam mit viel Spaß vor dem Fernseher ver-
bracht. Da unser Quotenmann nicht in Hoya übernachtet hat, standen dann 
Sendungen wie ‚Der Bachelor‘, ‚GNTM‘, ‚Take me out‘ und ‚Kiss Bang Love‘ auf 
dem Programm. Sehr zur Freude unserer Lehrgangsleiter Jörg und Dirk wurde 
dann auch jede Entscheidung am nächsten Tag heiß diskutiert. Leider gab es für 
uns am Ende keine Rose. Dafür aber ein „Ihr habt alle bestanden“! Das war uns 
dann doch entschieden lieber…

Nach tollen und witzigen drei Wochen sind wir jetzt alle wieder im Alltag ange-
kommen und motiviert mit dem Gelernten zu arbeiten. Denn das ist neben dem 
Fegen natürlich auch, mit unseren Reitschülern gut zu arbeiten.  Friederike Kops
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 Mein Pferd und ich

Hallo,
wir heißen Insa (15) 
und Cuddeldaddeldu 
(7), genannt Cuddel. 
Seit dem 1. Februar 
sind wir hier in Sud-
weyhe. Ich wohne in 
Gessel und gehe in 
Syke auf das Gymna-
sium. Neben dem Rei-
ten spiele ich Korbball 
im FC Gessel-Leerßen.

Als ich so ca. fünf Jah-
re alt war, habe ich in 
Okel mit dem Voltigie-
ren begonnen, dann wollte ich Reiten lernen und habe auch in Okel mit dem Rei-
ten angefangen. Mit 12 bekam ich mein erstes Pferd, das ich bei Plate in Barrien 
eingestellt hatte, und dort habe ich weiter Unterricht genommen.

Da ich hauptsächlich am Springen interessiert bin, haben wir uns nach einem 
Springpferd umgeguckt. Schnell haben wir Cuddel gefunden, den wir im De-
zember 2014 gekauft haben. Derzeit mache ich mit ihm mein Reitabzeichen, um 
weiter auf Turniere gehen zu können. 

Wir wurden hier sehr freundlich aufgenommen und freuen uns auf die Zeit in 
Sudweyhe! Liebe Grüße Insa Mühlenbruch

Hallo,
ich heiße Judith Pachaly und 
wohne in Gessel. Ich bin am 31. 
März 1998 geboren und hatte 
somit gerade Geburtstag  und 
endlich volljährig geworden. 
Nachdem ich im vergangenen 
Jahr die Realschule erfolg-
reich beendet habe, habe ich 
eine Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauffrau bei dem 
Unternehmen straschu Elektro-
großhandel in Stuhr begon-
nen. Neben dem Reiten spiele 
ich noch Klavier und gehe 
 regelmäßig zur Fitness.

Mit sieben Jahren lernte ich das 
Reiten im Reitverein Kloster 
Heiligenrode. 2009 wechselte 
ich zur Ponyakademie  Okel  in 
der ich fünf Jahre lang geritten 
bin und den Reitverein Okel 
auf Turnieren vertreten konnte. 
Leider wurde ich 2014 zu groß für mein damaliges Pony. Meine Eltern und ich 
kaufen nun im Mai 2014 Cavallo. Er ist ein achtjähriges polnisches Warmblut. 
 Cavallo ist sehr gelassen und  gutmütig, allerdings manchmal ein wenig toll-
patschig. Zusammen mit meiner Freundin Insa und ihrem Pferd sind wir nun seit 
Februar auf dem Hof Niemeyer.

Ich freue mich auf eine tolle  Zeit im Reitverein Sudweyhe.

Liebe Grüße Judith Pachaly 

Mein Pferd und ich
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Gut drauf Gut drauf

Ja, liebe Mitglieder, ich habe 
Euch ja vor längerer Zeit schon 
einmal von meiner Friesenstu-
te Rika berichtet. Mittlerweile 
ist sie 4 Jahre alt und es war 
an der Zeit, sie einfahren zu 
lassen. Von Corinna Klaschka, 
die ja Ahnung vom Fahren hat, 
bekamen wir den Tipp Rika zu 
Bernhard Wendt nach Mahn-
dorf zu geben. Also setzte ich 
mich vor Weihnachten mit ihm 
in Verbindung und Mitte Janu-
ar brachten wir sie in die Oster-
holzer Dorfstraße auf seinen 
Betrieb. Zunächst wurde Rika 
neben der erfahrenen Schim-
melstute Gondel angespannt 
und so lernte sie recht schnell 
vor der Kutsche zu gehen. Und 
gleich von Beginn an ging es in 
den Straßenverkehr. Die Autos 
oder Busse machten Rika keine großen Probleme, viel „gefährlicher“ waren für 
Sie Pfützen und Gullydeckel. Aber mit der Zeit klappte auch das. Nachdem zwei-
spännig alles gut lief, spannte Bernhard Rika dann alleine vor die Kutsche und sie 
bekam „Einzelunterricht“. Fred und ich sind zwei- bis dreimal in der Woche nach 
Mahndorf gefahren und hinten auf der Kutsche mitgefahren und Bernhard hat 
uns während der Fahrt schon alleine vom zusehen und zuhören ganz viel beige-
bracht. Nach fünf Wochen war Rika soweit, dass sie wieder zu uns nach Hause 
kam. Seitdem fahren wir dreimal die Woche kreuz und quer durch Sudweyhe 
und Umgebung und es macht riesigen Spaß. 

Aber wir wollten unbedingt erst einmal selbst richtig fahren lernen und so 
meldeten wir uns zum Lehrgang für das Deutsche Fahrabzeichen Klasse 5 an. 
Der Kurs fand in Rikas Ausbildungsstätte, im Fahrsportzentrum Nord bei Bern-
hard Wendt statt. Zwei Wochen lang wurde uns Theorie aber vor allem ganz 

Fahrabzeichenlehrgang im Fahrsportzentrum Nord viel  Praxis beigebracht. Die 
beiden Schimmel Gondel 
und Ben waren geduldige 
Lehrmeister, die uns unsere 
Fehler hoffentlich nicht all 
zu übel genommen haben. 
Unsere Gruppe bestand aus 
13 mehr- oder weniger wiss-
begierigen Leuten und es 
stellte sich ziemlich schnell 
heraus, dass Fred anschei-
nend das „Fahr-Gen“ schon 
immer in sich getragen hat 
und das kam jetzt so richtig 
zum Ausbruch.

Während ich ja „nur“ für die 
Fahrabzeichenprüfung“ ler-
nen musste, hatte Fred das 
volle Programm zu bewältigen, denn ihm fehlte auch noch der Basispass. Um 
die unterschiedlichen Griffe zum Verkürzen und Verlängern der Leinen auch zu 
Hause üben zu können, baute er uns kurzerhand ein Fahrlehrgerät, an dem wir 
dann Abends immer saßen und geübt haben. Das fiel mir als Reiter viel schwerer 
als Fred, der ganz unbedarft an die Sache heran ging. 

Ja, und Karfreitag war der große Tag – Prüfungstag. Morgens fand erst einmal 
die Basispassprüfung statt, an der sechs von uns teilnahmen. Nachdem dass ge-
schafft war, wurden wir von zwei Richtern ausgequetscht. Hauptthemen waren 
Geschirrkunde und Leinenhaltung und alles mögliche drumherum. Dann muss-
ten wir auf dem Dressurviereck eine Dressuraufgabe fahren und schließlich ging 
es noch in den Straßenverkehr. Alles klappte zum Glück richtig gut, nicht zuletzt 
weil wir super ausgebildete Pferde vor der Kutsche hatten. Alle Teilnehmer ha-
ben bestanden und Fred war Prüfungsbester. Abends haben wir den Erfolg mit 
Wendts ordentlich begossen und kräftig gefeiert. 

Wir haben in den 14 Tagen unheimlich viel gelernt und wir fühlten uns auf dem 
Wendthof absolut super aufgehoben. Einen Riesendank an Bernhard und sei-
ne Frau Sandra, die eine Engelsgeduld mit uns hatte, damit auch der Letzte die 
Linksumkehrtwendung kapiert und natürlich an Gondel und Ben. Hilke Seebade  
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Dat loppt Dat loppt

1. Rahmenbedingungen:
Ziel des Horndasch - Cups ist es, die 3 erfolgreichsten Turnierreiter/innen des Reitvereins 
Sudweyhe 2016 im Bereich Dressur und Springen zu ermitteln und zu Ehren. 
Den Turnierreitern/innen des RV Sudweyhe stehen hierfür 7 Turnierveranstaltungen  
während der Saison 2016 zur Verfügung, die Teilnehmer müssen mindestens an  4 Ver-
anstaltungen teilgenommen haben, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Gewertet 
werden nur die 4 erfolgreichsten Turnierveranstaltungen. 
Die Platzierung und Ehrung des Horndasch-Cups 2016 findet im Rahmen der Weih-
nachtsfeier des Reitvereins Sudweyhe am 03. Dezember 2016 statt.

2. Teilnehmer: 
Alle Junioren und Junge Reiter ( Jahrgang 1995 und jünger) mit Stammverein  
RV Sudweyhe,
die mit 4jährigen und älteren  Pferde oder Ponys an den Turnierveranstaltungen 
 teilnehmen.

3. Qualifikations-Turniere:
1. RC Sport Harpstedt / Groß Köhren 07./08. Mai 2016
2. RV Heiligenfelde 03.-05. Juni 2016
3. RV Sudweyhe / Weyhe-Lahausen / Jugend-Turnier 18./19. Juni 2016
4. RRV Schwarme 12.-14. August 2016
5. RV Maasen-Sulingen 19.-21. August 2016
6. RG Bücken-Wietzen 10./11. September 2016
7. RFV Bassum-Wiebusch 23.-25. September 2016

4. Wertungsprüfungen:
a) im Bereich WBO: gewertet werden ALLE WBO Prüfungen, 
 ausgenommen: Führzügel-WB und Mannschafts-WB

b) im Bereich LPO : Dressur: alle Prüfungen der Kl. E
  Dressurreiterprüfung. der Kl A und L
  Dressurprüfung. der Kl A und L / Trense
  Dressurprüfung. der Kl. M
  ausgenommen: Mannschaftsprüfungen
 Springen:   alle Prüfungen der Kl. E
  Springprüfung. der Kl. A und L
  Stil-Springprüfung. der Kl. A und L
  Springprüfung. der Kl. M
  ausgenommen: Mannschaftsprüfungen

Horndasch-Cup 2016
c) Vergabe der Punkte: Berücksichtigt für die Vergabe der Punkte, werden alle Reiter/  
 innern des RV Sudweyhes, aus der jeweiligen Prüfungs- 
 Platzierung der oben genannten Prüfungen von den  
 7 Qualifikations-Turnieren. Maximale Punktzahl pro Reiter/in  
 und Pferd sind 20 Punkte. 
 (z. B.: der Sieger einer Prüfung bekommt 20 Punkte; ein  
 Zweitplatzierter bekommt 19 Punkte; ein Drittplatzierte  
 bekommt 18 Punkte; usw.)

Wir wünschen unseren Turnierreitern/innen  
für die Saison 2016 viel Erfolg!

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
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Dat loppt Dat loppt

Der Wettergott hat dieses Jahr gerade noch rechtzeitig die Regenschleusen geschlossen. Eine 
Woche früher hätten wir den Dressurtag wegen Parkplatzmangel absagen müssen. Dennoch war 
die Beteiligung an den Trainingstagen vom 5.3.16 Dressur und vom 12.3.16 Springen zufrieden-
stellend.
Gegenüber dem Vorjahr haben wir 12 Starts mehr zu verzeichnen. Das E-Springen mit Idealzeit  
scheint mit 20 (6 im Vorjahr) Starts sich etabliert zu haben.
In der Dressur hatten wir 89 Startplätze (98 gemeldet) mit 53 Teilnehmern, und im Springen  
67 Startplätze (77 gemeldet) mit 30 Teilnehmern.
Unsere Reiter konnten die guten Platzierungen des letzten Jahres leider nicht wiederholen aber 
dennoch sind in Prüfung 1,2,4,8 und 9 vordere Platzierungen zu verzeichnen.
Bemerkenswert ist die Leistung von Kira Meyer mit unserem neuen Voltipferd Chuck 
 Norris, die in der A-Dressur mit einer 6,7 den 14.Platz belegen konnte.

Im Dressurreiterwettbewerb Teilnehmer 18 
1. Marie Hammes Lakritz 7,2 
2. Lea Tapken Milk and Honey 7,0 
3. Romy Schröder Klondike Cat 6,9 (RVS) 

In der E-Dressur Teilnehmer 29 
1. Kathrin Hundertmark Le Charmeur 7,5 
2. Lea Wesemann Finess 7,4 
3. Lea Tapken Milk and Honey 7,3 
4. Luisa Gaumann Dw´s Moet Chandon 7,2 (RVS) 
 
In der A-Dressur Teilnehmer 29
1. Stephanie Ahrens Lucato 7,8 
2. Denise Rathkamp Passionata 7,7 
3. Natalie Bögershausen Excalibur 7,6 
 
In der L-Dressur Teilnehmer 13
1. Helene Huth Passionata 7,4 
2. Carina Fromm Lennox S3 7,0 
3. Anna Juditzki Sweet Sally 6,9 (RVS) 

Im Springen der Klasse E-Einsteiger Teilnehmer 12 
1. Lea Wesemann Finess 0/27,43sec. 
2. Lale Lürßen Crazy 0/31,59sec. 
3. Manuel Lindhoff Georgia 0/35,48sec. 

Im Springen der Klasse E mit Idealzeit (45sec.) Teilnehmer 20 
1. Ines Rubarth Lara Mia 0,25/44,84sec. 
2. Jana Heinsohn Baty 2 0,25/43,83sec. 
3. Christine Loerke Pippilotta 0,25/46,41sec. 

Trainingstage am 5. und 12. März 2016

���������������������������������

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.

Im Springen der Klasse A*Stil mit Stechen Teilnehmer 16 
1. Johanna Buhl Flecki for us 7,9/4/32,28sec. 
2. Stefanie Pape Bella Bonita 7,8/4/37,60sec. 
3. Kevin Martsch Lacosta 7,7/o.W. 

Im Springen der Klasse A** Teilnehmer 11 
1. Johanna Buhl Flecki for us 0/42,14sec. 
2. Liesa Behrens Sovereign Rose 0/43,55sec. (RVS) 
3. Insa Mühlenbruch Cuddeldaddledu 0/43,99sec. 

Im Springen der Klasse L  Teilnehmer 8 
1. Johanna Buhl Flecki for us 0/48,78sec. 
2. Isabell Martin Laurelius 0/53,84sec. 
3. Sabrina Eckhardt Famos Boy 0/57,86sec. (RVS) 

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. 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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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

Dat loppt

Auf in die Saison 2016!
Hallo Zusammen:)

Bei uns gibt es wieder einige Neuigkeiten und Veränderungen! Leider positive, wie auch 
negative… Unser Chuck macht sich großartig, wir sind mehr als zufrieden mit ihm! Scheu 
scheint er nicht zu kennen, egal ob es Hunde, Bälle, laute Musik, gackernde Mädels oder 
neue Kürelemente sind, er lässt sich davon nicht beeindrucken!

Die Pflicht läuft er jetzt auch schon komplett durch und auch das ausbalancieren wird!

Wir haben auch neue und alte Teammitglieder wieder dazu bekommen!

Nora kommt ursprünglich aus dem L-Team, seit ein paar Monaten turnt sie jetzt aber bei 
uns im M*-Team mit. Ihre Leistung steigert sich von Mal zu Mal und wir haben ein tolles 
Teammitglied mehr!

Auch Madelaine (Madde) hat sich dazu entschieden, nach 1 ½ Jahren Pause, mit dem 
Voltigieren weiterzumachen. Letzte Woche hat sie dann das erste Mal wieder mitge-
macht und hat anscheinend rein gar nichts verlernt!

Für eine ganz große Überraschung sorgte dann unsere Neele!!! Nachdem sie sich letztes 
Jahr den Fuß schwer gebrochen hatte, stand das Voltigieren erst einmal in den Ster-
nen…niemand wusste, ob sie überhaupt wieder anfangen kann… Und vor ca. 2 Wochen 
machte sie uns dann alle sprachlos! Ihr Arzt übermittelte ihr die frohe Botschaft: „Nach 
der OP können Sie wieder ganz normal laufen, turnen und natürlich auch wieder anfan-
gen zu Voltigieren“. Wir sind aus allem Wolken gefallen und ganz schnell stand auch fest: 
Neele wird bei unserem ersten Turnier mit starten! Die Kür ist schon gebaut, jetzt heißt 
es üben, üben, üben!

Leider haben wir letzte Woche auch ein wichtiges Teammitglied verloren… Unsere Trai-
nerin und Gruppenmami Lena musste uns aus privaten Gründen verlassen… Sie wird 
uns weiterhin beim Training besuchen kommen und ihre Anwesenheit ist natürlich ein 
MUSS auf jedem Turnier! Auch um die Turnierplanung wird sie sich weiter kümmern und 
uns allen als Voltiwartin weiterhin erhalten bleiben!:)

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken Lena! Du hast unser 
Team in der schwersten Zeit zusammengehalten und hast nicht aufgehört daran zu glau-
ben, dass wir eines Tages wieder auf Turnier gehen werden. Wir haben dir so vieles zu 
verdanken! Du hast dich immer für uns eingesetzt! Von Padbezügen über Haarschmuck, 
neue Anzüge oder einfach mal wieder einen gemütlichen Abend mit dem Team…auf 
dich ist immer Verlass! Du bist und bleibst immer ein wichtiges Teammitglied für uns!

Für Lena kommt jetzt Verena als Unterstützung dazu. Sie ist mit Ronja auch die Trainerin 
des L-Teams.

Zurzeit feilen wir an unserer Kür und hoffen, im Mai dann auf Turnier gehen zu können!:)

Liebe Grüße von eurem M-Team
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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

Rückblick Voltigierturnier 2015
Rückblick Voltigierturnier 
2015 – Teil 1
Nachdem es leider 2014 man-
gels Nennungen ausgefallen ist, 
sollte es 2015 am 
1. Oktoberwochenende wieder 
soweit sein: Voltigierturnier im 
RV Sudweyhe !
Doch bei Nennungsschluss sah 
es aus, als würde sich das Sze-
nario von 2014 wiederholen – in 
kaum einer Prüfung wurden die 
verlangten Nennungen erreicht, 
und das obwohl die Kreismeis-
terschaften bei uns stattfinden 
sollten!
Die ganzen Vorbereitungen und 
Ausgaben wären umsonst ge-
wesen, was natürlich Niemand wollte.
Also wurde über unsere Kreisbeauftragte noch einmal an unser Turnier erinnert 
(zum Glück sind die Voltigierer untereinander gut vernetzt) und prompt kamen wir 
von einem Extrem in das andere:
21 WBO Gruppen, 28 WBO Einzel, 38 LPO Gruppen und 21 LPO Einzel haben genannt!
Warum nicht gleich so?
Der durch die verspäteten Nennungen noch engere Zeitrahmen machte die Planun-
gen für den Turnierausschuss nicht gerade einfacher, aber mit viel Einsatz klappte 
noch alles rechtzeitig.
Die Zeiteinteilung war trotz auf 2 Zirkeln parallel laufender WBO-Prüfungen eine 
Herausforderung, doch irgendwie passte alles in die zwei Turniertage und dank vie-
ler helfender Hände waren auch (fast) alle Teilnehmer mit uns zufrieden! Aber Allen 
wird man es wohl ohnehin nie recht machen können...
Als kleine Panne am Rande wäre zu erwähnen, dass eine der Schiebetüren in der 
Bande der neuen Halle natürlich ausgerechnet während des Turniers kaputtgehen 
musste (wann auch sonst?), aber auch das Problem haben findige Helfer schnell be-
hoben.
Für unsere Gruppen war es ein erfolgreiches Wochenende: die „Kleinen“ legten am 
Samstagmorgen gut vor, Team III (vorgestellt von Nina und Lisa) belegte bei den 
Galopp/Schritt Gruppen den 

Wat noch

L-Team nach der Kreismeisterehrung : Verena, Kristina, 
Merle, Thessa , Sara, Fiona, Joy und Kathi
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2. Platz, ebenfalls 2. wurde Team IV (vorgestellt von Fiona und mir) in der Abteilung 
Schritt/Schritt. Die beiden Teams von Irina und Thessa (die sie erst zwei Monate zu-
vor übernommen hatten) haben sich auch gut geschlagen und den 5. und 9. Platz 
gemacht. Jake nutze die Gelegenheit, nach längerer Pause wieder im Einzel an den 
Start zu gehen, wenn auch auf dem für sie ungewohnten Johann mit dem sie den  
7. Platz  (5,7..) im M-Einzel  belegte.
Danach hatten Joy und Fiona ihren jeweils ersten Start im Nachwuchseinzel, turnten 
sicher ihre Pflicht (im Galopp) und Kür (im Schritt) und wurden mit dem 3. (Joy, 5,9.. 
auf Johann) und 9. (Fiona, 5,6.. auf Cassiopeia) Platz von 20 Startern belohnt!
Das Wetter spielte diesmal auch mit und alle konnten draußen trocken ablongieren 
und sich warm machen. 
Sonntag ging es gleich um 8 Uhr mit unserem L-Team los, das nach über einem Jahr 
Pause erstmals wieder an den Start ging. Etwas nervös waren sie schon, aber trotz 
fehlender Routine (und dank eines gnädigen Johann, der diesmal nicht den Turbo 
einschaltete) schafften die Mädels den Sieg in der Abteilung L (altersoffen)!
In der Kreismeisterwertung (in der L-18 und L gemeinsam gewertet werden) wurden 
sie Vize -Kreismeister!

Turnierrückblick – Teil 2 
(Warnung, es wird nostalgisch/sentimental!)

Für mich war dieses Turnier in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes!
Genau vor 10 Jahren, im Oktober 2005 habe ich hier im RV Sudweyhe das erste Mal 
die Okeler B - Gruppe vorgestellt. (“B“ entsprach vor der Anpassung der Voltigier 
Klassen an die der Reiter den heutigen M-Gruppen, aber das nur nebenbei.) 
Die folgende Siegerehrung führte dann dazu, dass ich vier Monate später die Vol-
tigier Gruppe von Karin Wetjen übernahm. Zur Erklärung: bei dieser Siegerehrung 
stand ich neben Matthias Meyer und es dauerte etwas länger. ;-)
Ein Jahr später hatte an selber Stelle Garamon (Monty genannt), eines der Okeler 
Voltigierpferde 20jährig seinen letzten Start und wurde einige Monate darauf mein 
Pferd.
Dieses Mal stand eine Premiere an: der erste Start mit eigenem Pferd, das Fiona und 
ich zusammen ausgebildet haben. (Na gut, fertig mit der Ausbildung sind wir noch 
nicht, aber weit genug für einen ersten Versuch im WBO-Bereich.)
Ursprünglich war nur Fionas Start im Nachwuchseinzel geplant, frei nach dem Motto 
einfach mal ausprobieren – wenn es nicht klappt ist es auch nicht schlimm!
Da aber Nachwuchseinzel und WBO-Gruppen (bei denen auch Fiona und ich unsere 
Gruppe mit Johann vorstellen wollten) beide am Samstagvormittag geplant waren 
kamen mir Bedenken, ob das zeitlich nicht etwas schwierig werden könnte.
Also fragten wir unsere Gruppe ob sie bereit wäre, ebenfalls auf Cassiopeia zu starten. 

Wat noch Wat noch

Das war sie, und da ich Cassi 
ein paar Mal auch schon als 
Vertretung für Johann zum 
Training mitgebracht hat-
te kannten die meisten sie 
schon. Passend zum Pferd 
war es für vier unserer sechs 
Voltigierer  ebenfalls der ers-
te Turnierstart überhaupt. 
(Ja ich weiß, eigentlich passt 
ein erfahrenes Pferd zum 
unerfahrenen Reiter/Volti-
gierer und umgekehrt, aber 
manchmal muss man eben 
Kompromisse eingehen.) Die 
letzten drei Trainingseinhei-
ten vor dem Turnier brach-
te ich also Cassi mit und die 
Mädchen stellten sich schnell auf sie um. Aber es kam wie es kommen musste, zwei 
Tage vor dem Turnier fiel ein Mädchen verletzt aus, wir waren nur noch 5, brauchten 
aber 6 um starten zu können...
Zum Glück half uns Jacqueline aus, die bis zu den Sommerferien in der Mittwochs-
gruppe voltigierte. Obwohl sie bis zum Turniertag noch nie auf Cassiopeia gesessen 
hatte und ihr die Kür sowie das Einlaufen nur schriftlich vorlag ist sie mit uns gestar-
tet – ein ganz großes Dankeschön dafür!
Das Ergebnis steht schon in Teil 1 – der Mut wurde mit dem 2. Platz belohnt!
Jetzt kann ich es ja zugeben: natürlich meine ich mein Pferd einschätzen zu können, 
aber ich war doch nervös ob sie nicht in der Turnieratmosphäre Nerven zeigt, was 
zum Glück nicht der Fall war. Es ist schon ein Unterschied, ob man nur selber startet 
oder noch andere betroffen sind wenn es schiefgeht! Aber auch bei Fionas Galopp/
Schritt Start waren wir ganz zufrieden mit ihr!
Danke an das Team, (Lea-Sophie, Lea, Jacqueline, Johanna, Jule und Marisa) daß ihr 
dieses Experiment mit Fiona und mir gewagt habt!  Gabi Rödenbeck

Team IV : hinten : Jacqueline, Gabi und Fiona, vorne Johanna, 
Lea, Lea-Sophie ,Jule und Marisa.
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Wat nochWat noch

“Wenn ihr beim Turnier ei-
nen Podestplatz erreicht, 
dürft ihr einmal auf Chuck 
trainieren.“ Erinnert ihr 
Euch? Ein hochgepokertes 
Angebot der Voltiwartin. 
Das Mittwochsteam ant-
wortete darauf mit einem 
2. Platz und die Freude 
war riesig.
Im Januar war es endlich 
soweit…mein Verspre-
chen wurde eingelöst.
20. Januar 2016: Alle wa-
ren pünktlich da und 
schon total aufgeregt. Sie 
durften ihn putzen und je-
der konnte eine Runde in 
der Halle führen.
Los ging es mit der Plicht 
im Schritt… Wer wollte 
durfte auch mal im Trab 
stehen, was erstaunlich 
gut klappte. Auch der 
schwungvolle Galopp un-
seres Großen konnte die kleinen Mädels nicht schocken.
Einzig der doch enorme Höhenunterschied beim Abgang lies den ein oder ande-
ren Quietscher hervorrufen ;-)
Alle warteten ruhig am Zirkelrand bis sie dran waren. Das kennen Nina und Lisa 
von ihrem quirligen Team so gar nicht. Das und die Tatsache, dass unsere Vereins-
toilette vor dem Training einen wahren Teamansturm überstehen musste, lässt 
doch ein bisschen darauf schließen, dass die Mäuse verdammt aufgeregt waren.
Zum Schluss durften sie noch einige Kürübungen zu Zweit turnen.
Chuck hat super mitgemacht und war total lieb, wir haben allerdings auch nichts 
anderes von unserem Riesenbaby erwartet :-) Lena Soller

Versprechen darf man nicht brechen…
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weyher-entsorgung.de

För lüdde Lüt 
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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


