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Liebe Mitglieder 
und Freunde  
unseres RVS,

Durch unsere langjährige Erfahrung als Immobilienmakler können wir Ihnen einen
umfangreichen, kompetenten und kundenorientierten Service rund um das Grundstück

und die  Neu- und Bestands- Immobi lie anbieten

Sprechen Sie uns gerne an

Lahauser Strasse 39C  28844 Weyhe
Tel. 04203 810101

info@rs-i mmob il ien- we yhe.de

Schmidt Immobilien

Wir begleiten Sie Seriös und Kompetent in Ihr neues Zuhause

 

...und schon sind unsere 
beiden Turnierwochen enden 
wieder vorbei und es ist an der 
Zeit Danke zu sagen. Danke an 
alle tatkräftigen Helfer/ innen 
die dazu beigetragen haben, dass unser Turnier so rund verlaufen ist. Es hat, bis 
auf Kleinigkeiten, alles super funktioniert und das wäre ohne Eure Hilfe nicht 
möglich. Bitte seid auch im nächsten Jahr wieder dabei.

Nun noch eine kleine Vereinsstatistik zu den Erfolgen auf unserem Turnier:

Am ersten Wochenende haben 10 Sudweyher Reiter/ innen mit 14 Pferden 
39 Prüfungen absolviert. Herausgekommen sind dabei 17 Platzierungen. Das 
bedeutet im Vereinsranking Platz 1 von 114 teilnehmenden Vereinen. 2014 
lagen wir noch auf Platz 5 mit 14 Platzierungen. 

Am zweiten Wochenende haben 11 Sudweyher Reiter/ innen  mit 24 Pferden 58 
Nennungen abgearbeitet. Dabei kamen 18 Platzierungen heraus. Das bedeutet im 
Vereinsranking den 7. Platz von 164 teilnehmenden Vereinen. Im Vergleich dazu 
lief es 2014 ein kleines bisschen besser, da war es Platz 3 mit 24 Platzierungen. 

Wir sagen dazu: „Das war spitze“ Hilke und Fred
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Reiterabzeichen und ihre Stimmen

Die Monate, die wir uns für den 

Basis pass vorbereitet haben, waren 

ziemlich anstrengend. Fast jedes Wo

chenende war Lernen angesagt. Als 

es dann endlich soweit war, waren 

wir sehr aufgeregt. Jedoch war es 

gar nicht so schwer wie gedacht. Das 

Lernen hat sich gelohnt, denn alle 

haben bestanden. Lina&Nele, BP

Ich fand das Springen besonders gut, da es Spaß gemacht 

hat und lustig war.  
Kristin, RA 5/BP

Glückwunsch an alle 18 Teilnehmerin-
nen! Ihr habt das ganz großartig gemacht 
und den Erfolg einer so gut bestandenen 
Prüfung wirklich verdient. Danke an das 
gesamte „Unterstützerteam“ für die Or-
ganisation, das Engagement, die Büffet-
Beiträge und das Daumendrücken. Eine 
lernintensive Zeit wurde 16mal mit dem 
Basispass, 2 Reitabzeichen Kl. 6 und 5 
Reitabzeichen Kl.5 (und diese mit hervor-
ragenden Wertnoten) belohnt.  Ilona

Den Trainingsparcours zur Boden

arbeit fand ich richtig cool. Das 

war mal was Neues und hat (auch 

Shari) total viel Spaß gemacht. 

Dass ich Fortress im Springen rei

ten durfte, war klasse! Ich hab‘ 

mich riesig gefreut, dass wir alle so 

super bestanden haben. War eine 

anstrengende, aber auch richtig 

tolle Zeit. Olivia, RA5/BP

Ich fand es super. Am Anfang war ich ziemlich nervös. Gerade den 

Abend vorher. Aber als ich dann in der Halle stand, war ich über

haupt nicht mehr nervös. Der Tag war echt super!  Mirja, BP

Mir hat die Prüfung sehr viel Spaß gemacht. Besonders 

hat mir das Springen bei Heiko und die Dressur bei Ilona 

gefallen. 
Romy, RA6/BP

Wir haben uns schon ein paar Monate vor der 

Prüfung getroffen um den Stoff durchzuneh

men. Zuerst dachten viele nur: „Oh Gott, ist 

das viel. Das werden wir doch niemals alles 

schaffen.“ Doch dann, als wir so drin waren in 

der Lernphase, hat‘s jedesmal ziemlich Spaß 

gemacht. Besonders lustig fand 

ich es, als wir die ErsteHilfe

Übungen gemacht haben und 

wir alle auf dem Boden lagen.

Nun ja, schlussendlich war die 

Basispassprüfung gar nicht so 

schwer und wir haben alle be

standen. Mir hat diese Zeit viel 

Spaß gemacht und ich würd‘s 

noch mal tun. Kaya, BP

Über 50 Abzeichen können im Pferdesport absolviert oder durch Turniererfolge erworben werden. 
Fahrer, Voltigierer, Westernreiter können ebenso praktische und theoretische Prüfungen ablegen wie 
Reiter und Longenführer. Bei den Reitabzeichen wurden kleinere Abstufungen eingeführt, sodass es 
nunmehr 10 unterschiedliche Level gibt. RA 10-6 entsprechen in etwa den früheren Motivationsabzei-
chen Kleines bzw. Großes Hufeisen. Zwischen RA5 und RA6 befindet sich die Stufe mit der Basispass-
prüfung. Das RA 5 gleicht dem bisherigen DRA Kl. IV und ist damit nach der neuen Systematik Voraus-
setzung, um eine Jahresturnierlizenz zur Teilnahme an LPO-Turniersportprüfungen zu erwerben.
Damit soll sichergestellt werden, dass jeder Reiter in jeder Altersklasse eine angemessene Heraus-
forderung findet.

Neu ist, dass der durchführende Reitverein zur Vorbereitung auf die Prüfung einen entsprechenden 
Lehrgang anzubieten hat. Dieser muss mind. durch einen Trainer C mit gültiger DOSB-Lizenz erfolgen.  

Die neuen Stationsprüfungen ersetzen die frühere theoretische Teilprüfung. Hier geht es zwar immer 
noch um theoretisches Wissen, allerdings wird dieses in der praktischen Anwendung abgefragt. Der 
Prüfer fragt also nicht mehr, wie man z. B. ein Pferd putzt, sondern er lässt sich das Putzen zeigen und 
erklären. 
Eine weitere Station beschäftigt sich mit der Bodenarbeit. Diese Teilprüfung gab es bisher nicht. Hier 
muss neben dem theoretischen Wissen auch ein praktischer Teil in Form eines Parcours mit unter-
schiedlichen Bodenarbeitslektionen absolviert werden. Im Basispass und auch im RA müssen die Teil-
nehmer neben der bekannten Dreiecksbahn nun zusätzlich noch Pferde in der Teilprüfung „Boden-
arbeit“ vorstellen. Diese Neuerung ist sowohl im Vorbereitungslehrgang als auch in der Prüfung mit 
einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. 
Wer sich intensiv mit der Bodenarbeit beschäftigt, kann übrigens das ebenfalls neu eingeführte  
„Abzeichen Bodenarbeit“ absolvieren.

Neuerungen im Abzeichensystem
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Reitabzeichen mit Hindernissen –  
und die nicht nur im Parcours
Im Lexikon ist die Definition von Verein 
so beschrieben: „Ein freiwilliger Zusam-
menschluss von Personen zu einem be-
stimmten Zweck...“ Was so einen Verein 
allerdings noch ausmacht habe ich deut-
lich Anfang dieses Jahres erfahren und 
darüber freue ich mich riesig:
Nach mehr als 2 Jahren Reitpause reite ich 
seit Anfang des Jahres die beiden Ponys 
Chip und Copy von Familie Esdohr. Ich 
erfuhr von dem Abzeichenlehrgang und 
beschloss kurzerhand, daran teilzuneh-
men. Eigentlich etwas zu früh für mich, aber diese Lehrgänge gibt es meistens 
nur alle zwei Jahre und das wiederum wäre doch zu spät. Da Copy mit seinen vier 
Jahren  leider noch zu jung war – Teilnahmealter der Pferde erst ab fünf Jahren, 
übte ich die Dressur und Bodenarbeit mit dem fünf jährigen Hengst Chip. Das 
war sehr spannend – für ihn und für mich! Regenschirme und Flatterbänder und 
so viele fremde Pferde in der Halle waren zu Beginn etwas gruselig, aber mit 
einem Futtereimer fiel ihm vieles leichter und ich hatte noch nie eine E – Dressur 
geritten…ein erfolgversprechendes Team wir zwei!?!? 
Dazu fehlte mir und auch Olivia Hüneke noch ein Springpferd, woraufhin Frie-
derike Schwerdtfeger uns sofort und ohne Zögern ihr erfahrenes Springpferd 
Fortress zur Verfügung stellte. Friederike verzichtete von Februar bis April auf ihr 
Springpferd und ihre Mama Hilke war so nett und brachte uns die brave Stute je-
den Mittwoch zum Springtraining in die Reithalle. Als blutige Anfänger ritten wir 
ohne das Pferd vorher ausprobiert zu haben in die erste Springstunde bei Heiko. 
Nach einiger Zeit und einigen Stürzen wurde auch das Springen immer besser. 
Ich übte fleißig, bis der Dienstag vor der Prüfung kam - letztes Dressurtraining 
und: Chip lahmt – und nun? Doch Copy nehmen und beim Alter mogeln? Ich hat-
te das Training mit ihm in der letzten Zeit etwas hinten angestellt und mich mehr 
auf Chip konzentriert. Machte es also überhaupt noch Sinn teilzunehmen? Was 
tun? Albert Esdohr sauste sofort los um Copy zu holen, doch währenddessen 
kam Frederike Kops um die Ecke. Völlig selbstverständlich bot sie ohne lange zu 
überlegen ihr Dressurpferd Dartagnon an und meinte: „Wenn du keine Angst vor 
großen Pferden hast, hol´ ihn dir vom Anhänger.“ Gesagt, getan und vorsichtig 

etwas Probe geritten. Ungewohnt für mich, auf einem so großen Pferd zu sitzen, 
aber Dartagnon war sehr geduldig mit mir und ich war so froh über das großzü-
gige Angebot und über so ein tolles Pferd. Freddy bot mir ein weiteres Mal reiten 
an, allerdings passte es erst am letzten Abend vor der Prüfung. Dann kam der 
Mittwoch: Generalprobe Springen: Es folgte ein schwerer Sturz mit Rückenprel-
lung und ärztlichem Reitverbot. Aber es blieben ja noch 2 Tage bis zu Prüfung, 
da kann ja noch vieles besser werden…wurde es aber nicht wirklich. Trotzdem 
probierte ich Dartagnon ein zweites Mal, wenn auch mit Schmerztabletten. Wir 
hatten anfangs ein paar kleine Prob-
lemchen, aber alles in Allem klappte 
es doch recht gut. Dann stellte sich 
auch noch heraus, dass Dartagnon 
am Prüfungstag eigentlich von Frie-
derikes Vater eingeplant war. Reinhold 
Kops bot aber sofort an, auf seinen ge-
planten Lehrgang zu verzichten, da-
mit ich reiten kann. Jetzt war erstmal 
einiges geklärt, bis auf: Mit welchem 
Pferd gehe ich in die Bodenarbeit und 
mit wessen Hänger kommt „mein“ 
Dressurpferd zur Halle? Für die Boden-
arbeit durfte ich das Vereins pony Blitz nehmen – zum Üben blieb keine Zeit mehr 
und den Pferde anhänger bekamen wir von Familie Langer. 
Am Prüfungstag nahm ich erst einmal wieder Schmerztabletten und nun war als 
erstes die Bodenarbeit dran. Für nie geübt, klappte dies auch gut und auch mit 
Rücken ging es. Als nächstes folgte die Dressur, aber leider ließen meine Schmerz-
tabletten nach und es war für mich fast unmöglich, Dartagnons schwungvollen 
Trab auszusitzen. Ich überlegte sogar einen Moment nicht zu starten, Tränen kul-
lerten und dann kam Hans-Karl Budelmann, der mir spontan Unterricht gab und 
mit weiteren Schmerzmitteln konnte ich dann doch ganz gut vorbereitet in die 
Prüfung reiten. Dartagnon lief tiefenentspannt durch diese für ihn ungewöhnlich 
leichte Prüfung und so haben wir auch noch eine supergute Wertnote bekom-
men.
Auch das Springen und die Theorie haben zum Glück sehr gut geklappt. :)
Nun möchte ich mich ganz herzlich bedanken:
Vielen Danke an alle, die mich bei der Vorbereitung auf mein Reitabzeichen so 
sehr unterstützt haben. Ohne Euch alle hätte ich mein Reitabzeichen der Klasse 
5 nicht bestehen können.  Eure Luisa Gaumann



8 9

Aus dem Verein

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Aus dem Verein

Grüße aus Australien! 
Seit meinem letzten Bericht 
sind nun etwa 3 – 4 Monate 
vergangen und es ist tatsäch-
lich eine Menge passiert. Zu-
letzt habe ich Euch aus Kan-
sas, USA berichtet und jetzt 
hört Ihr von mir aus Canberra, 
Australien. Anfang Mai habe 
ich die USA frühzeitig ver-
lassen und bin zurück nach Hause gekommen, ganz zur Überraschung meines 
Papa’s, welcher von meiner Rückkehr nichts wusste und auch erst ein Mal dachte 
er würde nur träumen. 

Die erste Woche daheim verging relativ schnell und es war super schön wieder 
sein gewohntes Umfeld, Freunde und Familie um sich herum zu haben. Was 
 allerdings die Meisten interessierte „Wie sehen deine nächsten Pläne aus?“ Zu 
dem Zeitpunkt war ich weitestgehend der Überzeugung ganz normal ein Stu-
dium oder eine Ausbildung zu beginnen, jedoch war da ein Teil in mir der noch 
nicht genug von der Welt gesehen hatte. Eine Woche später hatte das Fernweh 

dann auch doch noch durch einen Zufall gesiegt. Nachdem ich in den letzten paar 
Monaten immer mal wieder Kontakt zu einer alten Freundin hatte, welche letztes 
Jahr ihre Ausbildung zur Pferdewirtin bestanden und im Anschluss nach Austra-
lien zu „Canberra Performance Horses“ gegangen ist, hatten sie und ihre Chefin 
Nina Boyd mir Mitte Mai das 
Angebot gemacht ebenfalls 
nach Australien zu kommen 
und als Bereiter mit ins Team 
einzusteigen. 

„Canberra Performance Hor-
ses“ (CPH) ist einer der größ-
ten und erfolgreichsten Ver-
kaufsställe in ganz Australien. 
Von Jungpferden bis hin zum Grand Prix Level ist mit momentan 30 Pferden alles 
vertreten. Regelmäßig kommen Kunden aus Neuseeland, Europa und Süd-Ost-
Asien um potenzielle Pferde auszuprobieren. 

Natürlich war die Freude daheim zu sein riesig, aber im gleichen Moment war die 
Neugierde auf so eine Möglichkeit einfach größer. Also hieß es etwas spontan 
einen Flug  buchen und nach nur 3 Wochen Deutschland Ende Mai wieder in den 
Flieger einsteigen und ab nach Australien. Einige waren doch überrascht „Hallo“  
und gleich wieder „Tschüss“ zu hören, aber so langsam gewöhnt man sich wohl 
schon bei mir daran.

Angekommen in Canberra, was ich durchaus mit Bremen vergleichen würde, es 
gibt einen Flughafen, die Innenstadt ist nah jedoch zur gleichen Zeit gibt es auch 
ländlichere Gegend drum herum und eine Art „Schlachte“ hat Canberra auch zu 
bieten. Die Stadt und vor allem die Menschen (Aussies) haben es mir wirklich an-
getan. Es gibt zwar viele Unterschiede im Englischen, dem generellen Verhalten/
Lifestyle, aber allem in allem ist es mir super sympathisch.

Ich reite von Montag bis Freitag im Durchschnitt täglich 8 Pferde und hin und wie-
der haben wir am Wochenende Turnier. Es gibt natürlich Tage die anstrengender 
sind, aber es macht riesig Spaß da jedes Pferd einen auf seine eigene  Weise neu 



10 11

Aus dem Verein Aus dem Verein

Der Kolibri als ein sich stets in Bewegung be-
findlicher Vogel ist das Markenzeichen des Pfle-
gedienstes Alberring: Immer in Bewegung zu 
sein ist nämlich auch das Motto des Dienstlei-
sters aus Weyhe. Im Rahmen einer Betreuung 
rund um die Uhr wird alles möglich gemacht, 
was hilfsbedürftige Menschen brauchen – von 
der Grundpflege, über die hauswirtschaftliche 
Versorgung und Einkäufe bis hin zur Beratung 
bei Anträgen, Einstufungen und Kosten. 
Das erfahrene Team um Inhaberin Yvonne 
Alberring und Ehemann Walter Alberring be-
treut seine Kunden in Weyhe, Stuhr, Bremen 
und umzu dort, wo sie sich am wohlsten füh-
len: bei ihnen zu Hause, in ihrem vertrauten 
Wohnumfeld. 

Professionelle 
Betreuung rund 
um die Uhr

Dorfstraße 3, 28844 Weyhe
 Telefon:  04203/8 04 84 29
 Telefax:  04203/70 74 02
 Handy:  0178/8 06 40 27

www.alberring.de
Email: info@alberring.de

Ihr Pflegedienst 
für Weyhe und umzu!

fordert und ich schon jetzt viel an neuer reiterlicher Erfahrung sammeln durfte. 
Wettertechnisch herrscht ja leider momentan Winter hier und das kann auch mal 
Minustemperaturen bedeuten, allerdings kommt tagsüber meistens die Sonne 
raus und es lässt sich bei 12°C-16°C gut aushalten. Letztes Wochenende habe ich 
einen Ausflug an die Küste gemacht und ich muss wirklich sagen, dass die Nord-
see da nicht ganz mithalten kann. Es war wirklich wunderschön und es hat mir 
gezeigt, dass es sich auf jeden Fall lohnt mal auf der anderen Seite der Welt vor-
bei zu schauen.  Eure Wiebke
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Horndasch-Cup Aus dem Verein

Intensiv Dressurlehrgang
Hallo ihr Lieben, 

mein Name ist Jessica und ich bin seit Septem-
ber letzen Jahres mit meinem Pferd La Coeur, 
den ich bereits seit fast 10 Jahren habe, auf 
Hof Niemeyer. Es ist gar nicht so einfach nach 
7 Jahren den alten Hof zu verlassen und einen 
Neuanfang auf einem anderen Hof zu starten. 

Alle Zweifel sind bereits vergessen, wir sind 
super von EUCH aufgenommen worden! :) :) :)

Komisch ist es trotzdem auf einmal mit seinen 
Freunden, die man seit Jahren kennt, nicht-
mehr zusammen reiten zu können. Also such-
ten meine Freundin Friederike und ich nach 
einer Lösung. 

Wo können wir mit unseren Pferden zusam-
men hinfahren und uns zudem noch weiterbilden?

Gesagt getan... und so startete der Intensiv Dressurlehrgang mit Sitzschulung 
und Mentaltraining auf dem Hof Eschenhorst in Ehrenburg.

Als wir ankamen lag bereits unser straffer Zeitplan für die kommenden Tage 
 bereit:

Am Freitagabend wurden wir freundlich begrüßt, wir hatten ein kurzes freies 
Training in der Reithalle, um unsere Pferde mit der neuen Umgebung vertraut  
zu machen. Im Anschluss daran hatten wir Vorträge was uns in den kommenden 
zwei Tagen erwartet. 

Wie der Lehrgang schon sagt haben wir uns intensiv mit dem Dressurreiten be-
schäftigt. Warum reiten wir Dressur? Warum ist die Ausbildungsskala so wich-
tig? Wir sind sehr darauf eingegangen wie der Bewegungsapparat des Pferdes 
abläuft, welche Energiezentren im Austausch zwischen Mensch und Pferd statt-
finden. Daher war die Sitzschulung nach EM in Kombination dazu sehr interes-
sant. Anhand einiger Übungen wurden schnell Hüft-und Handgelenkblockaden 

Ehrung der Sieger und Platzierten des Horndasch-Cups
Hallo Ihr Lieben, auch in diesem Jahr fand auf unserem Turnier wieder die Auswer-
tung der erfolgreichsten Reiterinnen unseres Vereins statt. Und das Ergebnis lautet:

1. Platz: Rike Meyer mit „Deep Touch

2. Platz:  
Olivia Hüneke  
mit „Shari“

3. Platz:  
Bianca Speckmann  
mit „Romulus“

Dressur:

Springen:
Alle drei Plätze gehen an  
Liesa Behrens  
mit „Lara“, „Betty Balou“ und „Georgina“

Dressur und Springen:
Franziska Schulz mit „Queen of Roses“

Herzlichen Glückwunsch !!!
Eure Ehrung findet in diesem Jahr im Rahmen der Weihnachtsfeier statt, denn 
dort sind dann ganz viele Vereinsmitglieder und Angehörige vor Ort, die Euren 
Erfolg mit Sicherheit zu schätzen wissen und Euch kräftig feiern werden. Viel-
leicht habt Ihr ja Lust, Euch noch eine passende Schaunummer auszudenken um 
allen Zuschauern zu zeigen, was Ihr drauf habt. Ich bin gespannt!
 Hilke Seebade



14 15

Aus dem Verein Aus dem Verein

Hallo ihr Lieben,
gelöst. Das Becken war beweglicher und das Sitzgefühl auf dem Pferd… ganz 
anders. Man konnte bewusst den Schwung des Pferdes merken und alles war auf 
einmal viel harmonischer. Komisch war die Sitzübung mit den Franklin  Bällen. 
Wir mussten mit doppelten Gelbällen jeweils an den Knien reiten, dazu noch 
zwei kleine Bälle auf der Sitzfläche. So bekommt man erst richtig das  Gefühl 
wie sich das Pferd unter einem überhaupt bewegt, wie man bewusst sitzt und 
mitschwingt. Beim Mentaltraining haben wir uns sehr mit uns und unserem 
Pferd beschäftigt und ein Persönlichkeitsprofil für beide zusammen mit einer 
Psychologin erarbeitet. Froh bin ich, dass ich La Coeur richtig in den Situatio-
nen eingeschätzt habe. Dies war nur ein kleiner Einblick dieses Lehrgangs und 
ich kann ihn nur weiterempfehlen.  Man lernt sehr bewusst zu reiten und auf 
die Blockaden von sich und dem Pferd zu „hören“ und diese auch zu verstehen.  
 Liebe Grüße Jessica

ich bin Vanessa und 14 Jahre alt. Ich möchte euch heu-
te über mein erstes Turnier mit Zeus berichten.
Dann fange ich mal an…Ich wollte in unserem  Reit-
verein Sudweyhe mein erstes Turnier mit Zeus starten. 
Ich war sehr aufgeregt und habe mich auch echt gut 
auf das Turnier vorbereitet. Dank meiner  Reitlehrerin 
Julia Schulz. Sie hat mir dabei sehr viel geholfen .Ich 
wollte unbedingt am Turniertag meine Freundin mit 
dabei haben, die selber auch ein eigenes Pony hat. Am 
Tag vor dem Turnier kam sie zu mir. Erst haben wir im 
Verein noch ein bisschen geholfen, aber dann haben 
wir auch schon Zeus fertig gemacht. Zusammen ha-
ben meine Freundin und ich Zeus gewaschen, einge-
flochten und geputzt. Als er dann so weit fertig war, 
haben wir uns an Sattel und Trense gesetzt. Wir haben alles gründlich gereinigt. 
Danach haben wir die Kopfnummern schon ran gemacht und die Schabracke an 
den Sattel gemacht. Einen Tag später war es dann so weit. Ich war echt sehr auf-
geregt. Als wir dann pünktlich um 7.00 Uhr im Stall waren, haben wir Zeus schon 
fertig gemacht. Dann ging es auf den Abreite Platz, um Zeus aufzuwärmen. Um 
8.15uhr hatte ich auch schon meine erste Prüfung und zwar den Reiterwettbe-
werb. Zeus lief die ganze Zeit super, aber dann als wir galoppieren sollten, ist er 
mit mir durchgegangen. Ich war aber gutmütig und habe es noch einmal ver-
sucht. Beim zweiten Mal aber ist das gleiche noch mal passiert. Aber beim dritten 
Mal klappte es dann doch. Ich hatte eine Wert Note von 5,8. Danach waren wir 
wieder auf dem Abreite Platz aber ich hatte nicht lange Zeit, denn meine zweite 
Prüfung wartete nicht lange. Meine 
zweite Prüfung war der Dressurrei-
terwettbewerb. Dort ist Zeus super 
gelaufen und hat auch super mitge-
macht. In dieser Prüfung gab es eine 
Wert Note von6, 3. Ich gab mich aber 
mit beiden Noten zufrieden,  auch 
wenn es leider nicht zu einer Platzie-
rung kam dafür haben Zeus und ich 
unser erstes Turnier gemacht und da-
rauf war ich sehr stolz. Vanessa Hübner
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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
����������������������

Fußbodenversiegelung
Bauschlußreinigung
Fassadenreinigung

Ob gewerblich oder für private 
Haushalte - wir erstellen Ihnen gerne 

ein unverbindliches Angebot.

 Hochzeit

Am 27. Juni 2015 gaben sich  
Axel Kremer und  

Christiane Taute das JA-Wort.
Wir gratulieren dem  

Brautpaar Kremer  
ganz herzlich und  

wünschen den Beiden  
alles Gute.
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Volti-Turnier Volti-Turnier

Wenn um 4.30 Uhr im Sud-
weyher Stall das Licht angeht 
und viele Stimmen zu hören 
sind, kann das nur eins be-
deuten.... Voltiturnier! Genau-
er gesagt, der erste Start des 
M-Teams nach fast 2 Jahren.
Völlig im Trainingstrott ver-
sunken, kam irgendwann das 
Thema Erhaltungsnote auf 
den Tisch. Theoretisch sollte 
das machbar sein, aber prak-
tisch sieht es ja bekanntlich immer etwas anders aus. So auch in diesem Fall, 
denn wir haben immernoch kein Pferd mit dem wir starten können... Nach lan-
gen Überlegungen und einigen Gesprächen stand fest, dass wir es wenigstens 
versuchen wollen und zwar mit Johann in Heideloh. Guter Plan, aber ob nach so 
langer Zeit ohne Pferdetraining acht Einheiten reichen, um starten zu können?!
Niemand von uns war völlig ohne Zweifel und als Neele Anfang Mai vom Training 
direkt ins Krankenhaus musste, war jede Hoffnung zerstört. Neeles Fuß muss 
operiert werden und sie fällt lange, lange Zeit aus. Ohne Neele geht es nicht. Zu 
fünft dürfen wir nicht starten...
Am Sonntag steckten alle den Kopf in den Sand. Am 
Montag haben wir beim Training lange gesprochen 
und telefoniert. Wir waren wieder zu sechst und zu-
rück auf dem Weg zur Erhaltungsnote!
Und wie es so schön heißt „Die Zeit verging wie im 
Flug!“ Da war er, der Tag des Turniers. In Heideloh an-
gekommen, ging alles ganz schnell...leider auch Jo-
hann während der Pflicht. Er schaffte eine Runde in 
gefühlt 3 Sekunden! Hilft nix, Zähne zusammen bei-
ßen und rauf. Nach der Pflicht von Lea beruhigte un-
ser Kleiner sich etwas und der Rest des Teams turnte 
seine Pflicht. Der erste Teil in der Mission Erhaltungs-

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft  
hat schon verloren

note war mit einer Punktlandung geschafft.... 5,0 nach 
der Pflicht und Platz 3 von 10.
Viel Zeit zum freuen und durchatmen blieb allerdings 
nicht, denn dann ging es erneut in den Prüfungszirkel, 
diesmal zur Kür. Vorab beruhigten wir uns mit dem Ge-
danken, dass Johann beim zweiten Mal von Anfang an 
ruhig seine Runden dreht. Pustekuchen... Ronja kämpf-
te erneut mit einem Wirbelsturm am anderen Ende der 
Longe. Glücklicherweise lief er sich ein, aber ob das reicht 
um die Note zu halten, war eine Frage die wir mit eher 
Nein beantwortet haben. Zwei Gruppen später ertönte 
die Ansage durch die Boxen ... Rv Sudweyhe mit einer 
Endnote von 5,183!!! 
Es war geschafft. Unser einziges Ziel für diesen Start war eine Wertnote mit einer 
5 vorne und das haben wir erreicht. Wir bleiben ein M-Team! In diesem Moment 
fiel all die Anspannung der letzten Wochen von mir und ich habe es gerade noch 
aus der Wettkampfhalle geschafft, bevor 
die Tränen nur so flossen.
Beruhigt fuhren alle mit einem Lachen im 
Gesicht nach Hause. 
Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich 
bin unglaublich stolz auf Euch. Ihr habt so 
hart gekämpft und wurdet dafür belohnt.... 
Was wir nun machen? Wir konzentrieren uns 
voll und ganz auf die Ausbildung von Chuck 
und die Vorbereitungen für unser diesjähri-
ges Hausturnier am 3. und 4. Oktober.  
 Nina Nürnberg
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Volti

Lang, lang ist es her, dass wir von uns hören lassen 
haben. Und in der Zeit ist seeehr viel passiert. Leider 
weniger Gutes. Deswegen gab es von uns schon län-
ger keinen Bericht mehr. Es macht eben viel mehr 
Spaß positive Sachen zu erzählen.
Die vergangenen Monate war die wohl schlimmste 
Zeit des M-Teams Sudweyhe. Wir, die nur erahnen 
konnten, wie schwer es ist ohne Pferd als Teammit-
glied auszukommen, haben geschlagene 1,8 Jahre 
gesucht...
Viele, viele Pferde haben wir gesehen. Nach dem 
Schicksalsschlag im Dezember hat nahezu jeder von 
uns den Glauben verloren, dass wir nochmal vor Trai-
ningsbeginn ein Pferd putzen müssen.
Und als dann von Februar bis Mai der Krankenwagen 
irgendwie zum festen Bestandteil unseres Lebens zu 
werden schien, siegte auch oft die Angst in uns Allen.
Dennoch sollten am 12. Mai 2015 die wohl aller-
schlimmsten Stunden unseres Lebens plötzlich, von 
einer Sekunde auf die Andere, alles verändern und die Wunden ein klein wenig heilen lassen.
Ich spreche von Chuck und seiner Ankaufsuntersuchung. Thomas Heineking hat eingewilligt, 
dass Chuck für eine Woche Sudweyher Luft schnuppern kann. Gesagt getan, brachte er ihn 
persönlich bei uns vorbei. Und von da an entwickelte sich das 5-jährige Riesenbaby zu einem 
wahren Goldschatz. Jeder einzelne von uns hat sich geschworen „Ich verliebe mich in kein ein-
ziges Pferd mehr, bevor es nicht gekauft ist!“ Zu groß waren in der vergangenen Zeit die Ent-
täuschungen. Tja, die Rechnung haben wir ohne Chuck gemacht. Am Montag ist er angereist 
und am Donnerstag gab es wohl keinen Einzigen mehr, der nicht unsterblich verliebt war.
Ok „nur noch“ die AKU stand zwischen uns. Als wir fertig waren, sagte uns die Tierärztin, dass 

der Bursche kerngesund ist. Wie bereits vorher abgesprochen, 
war genau dies der Satz, der uns bestätigt, dass unsere Box in 
Zukunft mit Leben gefüllt bleibt. Das musste ich erstmal realisie-
ren... ging dann aber doch zieeeeeeeemlich flott :-D
Mädels ich muss sagen, dass ich so unbeschreiblich stolz auf Euch 
bin. Ihr habt sooo lange und tapfer durchgehalten, gegenseitig 
die Tränen getrocknet und trotz allem was passiert ist euer La-
chen nie verloren. Ihr seid ein wundervoller Haufen und ich freue 
mich riesig auf die neue Zukunft, die vor uns liegt, gezeichnet von 
Pferdehaaren im Auto, dem Muskelkater des Lebens, dem Spaß 
beim Training und allem was noch so lange Zeit einfach schmerz-
lich gefehlt hat :-* Lena Soller

Wir sind wieder da!

Unser Turnier 2015
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Volti Volti-Nachwuchs

Hallo ich bin Chuck.
Eigentlich Chuck Norris, aber 
so nennt mich hier keiner ;-)
Ich bin erst 5 Jahre alt, aber 
meine Mädchen sagen, dass 
das gar nichts macht.
179 cm sagte der Zollstock 
zu meiner Größe. Nicht 
schlecht was?!  Ich bin ab so-
fort der Größte im Stall :-D
Wisst ihr was komisch ist... 
alle Menschen lächeln mich 
an und streicheln mich im-
mer. Wenn ich es nicht bes-
ser wüsste würde ich sage „Alle lieben mich“
Was ich liebe? Kuscheln, Massagen, Gras fressen, Fressen, Kühe, alle anderen 
 Tiere, Menschen und alles was irgendwie spannend sein könnte.
Was ich schon von den Mädchen gelernt habe? Voltigieren ist ein toller Sport, ein 
Zirkel ist rund, Musik ist ungefährlich auch wenn sie laut ist, Handstand ist cool 
(auch wenn er auf der Tonne geturnt wird), Äpfel schmecken einfach großartig 
und die Dinger kann man sogar aus der Hand fressen ;-) und wenn jemand meine 
Box aufmacht passieren immer wunderbare, spannende Sachen!

So ich muss dann 
mal wieder die 
Welt entdecken, 
Herzen erobern 
und vielleicht ein 
gaaaaaanz biss-
chen Quatsch ma-
chen :-D

Dürfen wir vorstellen!?  
Chuck, unser Goldschatz auf vier Beinen

Nachwuchs Volti
Auf Turnier waren wir dieses 
Jahr bisher zwei Mal, das frü-
he Aufstehen morgens wohl 
die größte Qual. Gesiegt ha-
ben aber die Vorfreude und 
Motivation und so ging es los 
zu Reitvereinen in der Region. 
Ohne Lena hätten wir sicher 
die ganze Nacht Frisuren ge-
macht und nicht alle Zöpfe 
bereits in einer Stunde ge-
schafft. Einen Anhänger hat-
ten wir dank Hilke und Fred, 
sodass Gipsy für eine Möhre 
auch sehr schnell auf dem Anhänger steht. Die größte Hilfe jedoch waren un-
sere lieben Mütter und Väter, Applaus, Jubel und Anfeuerungsrufe waren uns 
sicher für später. Das Wetter machte es uns wirklich nicht leicht, es hat kaum für 
eine ausreichende Vorbereitung gereicht. An dieser Stelle müssen wir vor allem 
Gipsy loben, sie blieb ganz ruhig, während Regen, Donner und Blitze um sie he-

rum tobten. Der erste Eindruck war 
super dank strahlenden Gesichtern 
und neuen Anzügen, das Einlaufen 
in den Zirkel war für uns alle pures 
Vergnügen. Monatelang anstren-
gendes Training hat sich ausge-
zahlt, Trainer, Voltis und Eltern ha-
ben nach dem Start um die Wette 
gestrahlt. Gute Platzierungen be-
lohnten unsere Mühe und Fleiß, auf 
das nächste Turnier sind vor allem 
die Mädels schon ganz heiß. Zum 
Schluss bleibt nur zu sagen, wie 
stolz wir auf unsere Mädchen sind,
für die jetzt erst einmal die Som-
merpause beginnt. 
 Nina Nürnberg
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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

Werner und Wanja
Heute möchten wir Euch mal 
unsere beiden dreijährigen 
Welsh-A-Ponys Werner und 
Wanja vorstellen. Zu Werner 
sind wir gekommen, wie die 
Jungfrau zum Kinde. Fred 
hatte im Frühjahr 2014 bei 
einem Händler ein Voltipony 
als Ersatz für Ronja gesucht 
und zum Ausprobieren mit-
gebracht. Das Pony stellte 
sich aber als zu klein heraus 
und so brachten wir es wie-
der zurück. Fred erzählte mir 
schon vorher, dass er dort ein 
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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

ganz schickes kleines Pony gesehen hätte. Und während wir so durch den Stall 
gingen und mit dem Besitzer schnackten, kamen wir zu einer Box mit zwei Ponys. 
Ja und da stand ein kleiner, ganz bunter, 
brauner Hengst mit einem edlen Gesicht 
und sah uns an. Und da war eigentlich 
schon alles zu spät. Gegenseitig haben 
Fred und ich uns versichert, dass das jetzt 
der größte Quatsch ist, wenn wir das 
Pony mitnehmen. Was wollen wir damit? 
Aber so einen kleinen Schatz konnten wir 
doch nicht einfach da stehen lassen und 
den Pferdeanhänger hatten wir ja prakti-
scherweise auch schon dabei. Nach kur-
zer Verhandlung wurde das Pony aufgeladen und mit nach Sudweyhe genom-
men. Fred hat sich dann überlegt, dass Werner ja ein prima Kutschpony abgeben 
würde und hat im Frühjahr schon einmal eine schöne Ponykutsche gekauft. Zu 
Weihnachten habe ich ihm ein passendes 
Einspännergeschirr geschenkt, aber das 
müssen wir jetzt wohl wieder verkaufen, 
denn vor ein paar Wochen haben wir zu 
Werners großer Freude eine Ponystute 
namens Wanja angeschafft. Spaßeshal-
ber haben wir bei e-horses nur mal den 
Suchbegriff Welsh-A eingegeben und 
dann erschien ein Foto von einem Pony, 
das genauso aussah, wie unser Werner. 
Unglaublich. Also ab nach Bielefeld, Pfer-
deanhänger gleich mit und Wanja abge-
holt. Die beiden passen super zusammen und werden jetzt gerade von uns scho-
nend anlongiert. Werner ist mittlerweile zum Wallach geworden und wird seine 
Hengstmanieren hoffentlich auch bald ablegen. Demnächst geht es für beide 
dann in die Ausbildung zum Fahrpony.
Jeden Morgen, wenn wir aus dem Fenster sehen und die zwei einträchtig ne-
beneinander grasen, freuen wir uns, dass wir so verrückt waren, uns diese zwei 
bunten Ponys anzuschaffen. Manchmal muss man eben auch mal ein bisschen 
bekloppt sein!!!! Fred und Hilke 
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Diese Idee wurde bei der Hundertjahr feier 
des Reitvereins Sudweyhe geboren und nahm 
schnell konkrete Formen an. Letztendlich  
machten sich am letzten Maiwochenende 
18 Mädels und ein Mann auf den Weg nach 
Aachen. 

Die ersten Teilnehmer starteten am Freitag, 
schnell gefolgt von dem Rest der Truppe, so-
dass alle am Samstag die Reitveranstaltung 
genießen konnten. 

Für  reichlich Shopping und -kulinarische 
Köst lichkeiten wurde gesorgt, aber auch der 
Pferde sport kam nicht zu kurz. 

Das Teilnehmerfeld war trotz der Kürze des 
Turniers gut besetzt: So lockte als sportlicher Höhepunkt am Sonntag, der „Große 
Preis von Aachen”, die besten Springreiter der Welt in die Aachener Soers.

Bei tollen Plätzen auf der Tribüne hatten alle eine gute Sicht und konnten die 
Prüfungen im Springen und  Gespannfahren verfolgen. 

Dass auch das Wetter mitspielte wurde mit dem einen oder anderen Aperol 
Spritz begossen. Der Abend klang mit einem gemütlichen Abendessen aus. 

Mütter und Töchter auf nach Aachen  
zum Weltfest des Pferdesports...

Nachdem alle am Sonntag noch 
einmal den Pferdesport genießen 
konnten wurde der Heimweg ange-
treten.

Alle, die alten Hasen und die Ersttäter 
hatten viel Spaß und waren sich einig 
wir kommen wieder. 

Vielen Dank an die Organisatorin 
Frauke und an Christine, die dafür 
gesorgt hat, dass wir gut schlafen 
konnten. Caroline Klett 
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Ja ja, das kommt davon, 
wenn man so ein großes 
Wort hat, nicht wahr Udo?  
Unser Udo hat immer Mitt-
wochs beim Springen den 
jungen Mädels, die für das 
Reit abzeichen trainierten, 
zuge sehen und lauthals 
verkündet, dass er das ja 
wohl auch hinkriegen würde. 
Zum Glück stand ich in dem 
Moment genau neben ihm 
und nagelte ihn gleich auf 
seine Aussage fest. Er meinte, einen E-Parcours  mit Friederikes Pferd „Fortress“ 
zu bewältigen, das könne ja nicht so schwer sein, vor allem, wenn man ein so 
geübter Reiter sei. 
Aber das ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen zu lassen, das ging 
ja nun gar nicht. Und so beschlossen wir, ohne Udos Wissen, ein richtiges Event 
auf die Beine zu stellen. Schon eine Woche später hingen Plakate in der Reithalle 
aus und als Udo die sah, wurde ihm langsam doch ein bisschen mulmig zumute. 
Nun war es aber zu spät – das Ding kam ins Rollen. In kürzester Zeit hatten wir 
über 40 Anmeldungen zusammen und alle freuten sich tierisch auf den großen 
Udo-Vossel-Abend. 
Damit Udo keinen „Kaltstart“ hinlegen musste sicherten wir ihm eine Trainings-

stunde bei Heiko zu. Ja 
und da nahm das Unheil 
seinen Lauf. Wir fuhren 
mit Fortress samt Aus-
rüstung zu Heiko und 
Spring reiter Udo bestieg 
das Pferd. Schon nach 
der ersten Runde im Trab 
dachten wir (Heiko, Fred, 
Deike, Friederike, Sonja, 
Petra, Lisa, Marie und ich): 
Oh, oh, wenn das man gut-

Der große  
Udo-Vossel-Abend

geht. Selbst John Wayne saß bei seinem 
ersten Ritt durch den wilden Westen mit 
Sicherheit anmutiger auf dem Pferd. Aber 
Udo war noch guten Mutes und nach ein-
er Galopprunde meinte er dann auch, es 
wäre an der Zeit für einen kleinen Sprung. 
Heiko war noch dabei das Hindernis auf 
30 cm runter zu bauen, da kam Udo schon 
um die Ecke gedüst und nahm Kurs auf 
die Hürde. Fortress war ziemlich verwirrt 
wegen der etwas merkwürdigen Hilfengebung und blieb kurzerhand vor dem 
Hindernis stehen. Aber Udo vollendete den Sprung in seiner ihm eigenen, vol-
lendeten Eleganz. Ruuuummmmms, da lag er im Sand. Kurzerhand wurde dann 
besprochen, dass das Absolvieren eines ganzen Pacours wohl keine gute Idee ist 
und nachdem der arme Udo sich am Abend unter der Dusche nicht einmal mehr 
nach der Seife bücken konnte und Schmerztabletten zum Grundnahrungsmittel 
wurden war klar, dass der große Udo-Vossel-Abend zwar mit Udo Vossel, aber 
ohne Pferd und Parcours stattfinden muss. 
Egal – für Essen und ausreichend Getränke war ja gesorgt und alle Teilnehmer 
waren in echter Partylaune. Nach Udos rührseliger Begrüßungsrede („Nach ei-
nem schwerwiegenden Trainingsunfall habe ich meine reitsportliche Karriere an 
den Nagel gehängt“)wurde ordentlich gegrillt und anschließend bis in die Pup-
pen richtig fett gefeiert. Und für die Hauptperson gab es einen coolen Pokal mit 
der Aufschrift „Springreiter des Jahres 2015“.
Lieber Udo, es war ein rattenscharfer Abend. Du solltest öfter mal so geniale 
Ideen haben, dann können wir auch öfter mal eine richtig gute Party feiern.
 Hilke
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Terminvorschau 2015
Reiterball am 7. November 2015  
Weihnachtsfeier 5. Dezember 2015
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Von Ihrer Idee zum fertigen Pool...

...alles aus einer Hand von
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