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Ihr gutes Recht – wir kümmern uns darum.

Experten ganz in Ihrer Nähe.

• Dr. K.-Peter Horndasch
 Notar, Familienrecht (Fachanwalt), Mediator, 

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht

• Holger Dittrich
 Notar, Erbrecht (Fachanwalt), Bau- und 

Architektenrecht (Fachanwalt), Mediator, 
Schiffsrecht

• Heinz R. Klöhn
 Notar, Arbeitsrecht (Fachanwalt), Grund-

stücksrecht, Vertragsrecht, Verwaltungsrecht 

• Natalie Möde-Grimm
 Verkehrs- und Bußgeldrecht, Internet- und 

Urheberrecht

• Christian Jelen
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht  

(Fachanwalt), Bau- und Zivilrecht

• Elisabeth Schulz
 Familienrecht, Medizinrecht, Vertragsrecht

Die Fachkanzlei 
mit Durchsetzungskraft

durch Kompetenz, 
Wissen und Erfahrung.
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Notariat · Fachanwälte (FA) · Mediation 

Familienrecht (FA), Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Erbrecht (FA), Bau- und Architektenrecht (FA), 
Schiffsrecht, Arbeitsrecht (FA), Grundstücksrecht, Vertragsrecht, Verwaltungsrecht, Miet- und Wohnungseigentums-
recht (FA), Verkehrs- und Bußgeldrecht, Zwangsvollstreckungsrecht, Medizinrecht, Internet- und Urheberrecht. 

Elektrotechnik 
Kracht & Mühlenbruch OHG 
Kattenturmer Heerstr. 281 I 28277 Bremen 
T 0421/215562 I F 0421/215596 I km2000elektro@t-online.de

IHr PartnEr für: 
Neubauinstallation I Altbausanierung I Gewerbeinstallation 

Telefon- & SAT-Anlagen I Netzwerktechnik

Liebe Vereinsmitglieder,
nun liegen unsere Turniere hinter uns.
Es waren tolle Tage, an denen wir gemeinsam wieder 
vieles geschafft haben. 
Viele Worte will ich an dieser Stelle gar nicht machen, 
doch was mir noch bleibt ist es DANKE zu sagen. 
Danke für tolle Hilfe, viel gute Laune und sehr guten 
Sport, den wir sehen durften! 
Und für nächstes Jahr sprechen wir noch mal mit 
 Petrus. . . 

Eure Erste Vorsitzende 
Friederike Kops

Danke!
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Gut drauf

Ferienreitkurse im RVS

Alljährlich finden in den Sommerferien Reitkurse für Einsteiger statt. Viele Kinder 
finden dadurch zum Reitsport und oftmals wechseln sie nach den Kursen in den 
Schulunterricht oder in die Voltigiergruppen oder werden sogar stolze Pferdebe-
sitzer. Uns ist es besonders wichtig, dass Kinder und Pferde von Anfang an mit-
einander und voneinander lernen. So wächst Selbstsicherheit, Verantwortung, 
Freude am Miteinander und am Sport und die Liebe zum Pferd. Das sind für uns 
die besten Bedingungen für einen gelungenen Start ins Leben. Auf dem Foto zu 
sehen: Fenja Schill. Sie sammelt erste Erfahrungen im Westernreiten auf Edward 
the big Dude, dem Westernpferd von Martina Sager, die unsere Kurse ab und an 
sehr engagiert unterstützt. Ebenfalls werden die Kurse von unseren Helfern un-
terstützt, junge Mädchen mit reiterlicher Erfahrung , die aktiv und unermüdlich 
für die Nachwuchsreiter da sind. Besonders schön ist, dass diese Mädels früher 
selber als Teilnehmer an den Kursen teilnahmen und heute ihre Erfahrungen an 
die Nachwuchsreiter weiter geben. Anke Kops und Sylvia Fehner-Gaumann
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• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier
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Nachdem unser Pony 2012 im Al-
ter von 30 Jahren leider verstor-
ben ist, stand danach immer mal 
wieder die Überlegung im Raum, 
wieder ein Pferd zu kaufen. Doch 
durch einen glücklichen Umstand 
ergab sich dann die Möglichkeit 
den hübschen Ponyhengst von 
Albert Esdohr zu reiten. Nach ei-
ner recht erfolgreichen gemein-
samen Saison zog Chip an den 
Bodensee und ist dort mit seiner 
neuen Reiterin erfolgreich in FEI 
Pony-Dressurprüfungen unter-
wegs.
Trotz dieser tollen Gelegenheit, 
war der Pferdewunsch nie ganz 
vom Tisch und im Frühjahr waren 
wir uns dann endlich einig. In den Osterferien wollten wir uns dann auf die Su-
che nach dem Pferd machen. Doch so weit kam es gar nicht. Wie der Zufall es 
so wollte, wusste Frederike Kops von einem Dunkelfuchs, der „wenn alles passt“ 
verkauft werden sollte. Da hatte Freddy an uns gedacht und fuhr auch direkt 
mit uns zusammen zum ersten Ausprobieren. Und da stand er dann – Louie. Ein 
hübscher, ziemlich großer und leider etwas dünner Wallach, der aber von Anfang 
an total lieb und verschmust war. Bereits beim ersten Reiten hatte er mich über-
zeugt, doch um auf Nummer Sicher zu gehen, fuhren wir noch ein zweites Mal 
hin. Die Entscheidung ihn zu uns zu holen fiel dann relativ schnell, da ich mich 
direkt in Louie verliebt hatte. Passend zu Ostern war er dann da, mein erstes ei-
genes Pferd. 
Zuvor war Louie einige Zeit nicht so richtig im Training, aber wir trainieren nun 
fleißig und werden immer mehr zu einem Team. Meine Schwester Maresa unter-
stützt mich dabei und reitet Louie mit. Auf unserem zweiten gemeinsamen Tur-
nier im RVS konnten wir uns dann bereits in einer A-Dressur an 5. Stelle platzieren 
und für Maresa gab es eine Platzierung in der L-Dressur. 
Ich bin sehr froh Louie gefunden zu haben und freue mich auf die kommende 
gemeinsame Zeit mit ihm.
Ein riesen Dankeschön geht an Freddy, ohne die wir ihn niemals gefunden hät-
ten und an meine Eltern, die mir den Reitsport überhaupt ermöglichen.
 Eure Luisa Josefine Gaumann

Mein Pferd und ich

Luisa und Louie

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!
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Wat noch Wat noch

Kreismeisterschaft 
Mitte April erreichte mich eine Nach-
richt von Ralf Fechner und er fragte, ob 
ich nicht Lust hätte, bei der Kreismeis-
terschaft für unsere Mannschaft im 
Standartenwettkampf an den Start zu 
gehen. Ich war zwar tatsächlich etwas 
überrascht, waren Gina und ich doch 
noch nicht so richtig aus dem Winter-
schlaf erwacht, freute mich aber dennoch sehr und war natürlich gerne dabei!
Unter Leitung der Mannschaftsführerin Julia Hoffmann sollten nun Friederike Kops 
mit Sir Ascot, Bianca Speckmann mit Romulus, Kerstin Niemeyer mit Comtino und 
ich, Monira Schröder-Schrul mit Gina-Lee unseren RV Sudweyhe am 13./14. Mai in 
Harpstedt vertreten.  
Wie sich herausstellte, ist es gar nicht so einfach vier Reiter plus Trainer und Mann-
schaftsführer am gleichen Ort zur gleichen Zeit zum trainieren zusammen zu bekom-
men. Bald wurden aber doch ein paar Termine gefunden und es konnte los gehen. 
Nachdem dann nach einigen Trainingsrunden und Feinabsprachen das Reiten schon 
ganz gut klappte ging es los:
Welche Kappe tragen wir? Welche Farbe soll das Jacket haben? Haben alle die gleiche 
Trense, Stirnriemen, Stiefel, Bandagen, Schabracken, und noch vieles mehr... So kom-
pliziert hatte ich es nicht mehr in Erinnerung eine Dressurmannschaft zusammenzu-
stellen!
Schließlich hatten wir jedoch alles zusammen. Sir Ascot, Romulus, Comtino und Gina-
Lee waren schön herausgeputzt und es konnte losgehen!
Friederike und Bianca mußten jeweils eine A*Dressur und Kerstin und ich ein A* Sprin-
gen reiten. Am Schluß kam dann die Mannschaftsdressur ebenfalls Klasse A*. 
Leider hatte der Wettergott kein Einsehen mit uns, so dass für die Einzelprüfungen 
die Bedingungen bei strömendem Regen, nicht gerade optimal waren.  So konnte 
wenigstens Monira eine Platzierung im Springen für uns holen. Am darauffolgenden 
Tag sah es für die Mannschaft zunächst sehr gut aus. Doch leider gab es im Verlauf der 
Prüfung ein bisschen Unruhe unter unseren Pferden, so dass am Ende eine Note von 
6,2 nicht für eine Topplatzierung reichte.  
Im Standartenwettkampf reichten unsere Ergebnisse zumindest für den 9. Platz, wo-
mit wir dann doch noch ganz zufrieden waren!
Alles in Allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht! 
Vielen Dank auch an Ralf Fechner, der es sich jedes Jahr wieder zur Aufgabe macht, 
eine Mannschaft für den Standartenwettkampf auf die Beine zu stellen!
 Liebe Grüße von Monira

Ferienkiste 2017 – „Ein Nachmittag mit Ponys“
Auch in diesem Jahr hat 
sich der Reitverein Sud-
weyhe an der Weyher 
Ferienkiste beteiligt. Ein-
geladen hatten wir 12 
Kinder im Alter zwischen 
6 und 12 Jahren. Aus den 
Vorjahren weiß ich, dass 
diese Ferienaktion sehr 
beliebt ist, zumal der RV 
Sudweyhe der einzige 
Verein ist, der einen Nach-
mittag mit Ponys anbietet. In diesem Jahr lief die Anmeldung zu den Aktionen 
erstmalig im Online-Verfahren. Dadurch fiel das stundenlange Anstehen vor der 
Mehrzweckhalle weg, was bestimmt alle Beteiligten begrüßt haben. Es war wie-
der eine gelungene Veranstaltung und am Ende sind alle Kinder glücklich nach 
Hause gegangen, nachdem es für alle noch ein Eis gab. Ich möchte mich herzlich 
bei den fleißigen Helfern bedanken, ohne die diese Ferienaktion nicht stattfin-
den könnte. Ich hoffe, dass sich auch im nächsten Jahr wieder genug Kinder und 
Erwachsene finden, die mich tatkräftig unterstützen.
In diesem Jahr haben geholfen: Vanessa Hübner, Anna Kaufmann, Ella Brauer, 
Paulina Preuß, Kristin Brand, Romy Schröder, Fabienne Garwin, Cora Grünheit, 
Charlotte Nunnenkamp, Wilma Fröhlke, Christiane 
Kremer und Kerstin Niemeyer.
Ich möchte mich auch bei Levke und Katrin Koch be-
danken, dass sie mir ihr Pony Monty zur Verfügung 
gestellt haben. Sie konnten in diesem Jahr nicht hel-
fen, da sie im Urlaub waren.  
 LG Julia Schulz
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Unser Ausflug nach Cremlingen
(oder auch, unser erstes 
Auswärts Turnier dieser 
Saison).
„Wir fahren zum Turnier 
nach Cremlingen!“ „Wo 
soll das denn sein?“ „Keine 
Ahnung, aber da haben Ja-
queline  und ich unser ers-
tes Auswärtsturnier dieser 
Saison.“ So meine kleine 
Schwester Neele ein paar 
Wochen bevor es los ging.
Also ging es am 30. April 
bei strahlendem Sonnen-
schein auf nach Cremlin-
gen, was übrigens bei Braunschweig liegt, was wir vorher auch nicht wussten.
Gegen 10:30 Uhr trafen wir uns. Fix wurden die Haare der beiden Mädels ge-
macht, das Auto wurde gepackt (der überwiegende Teil war mit Getränken, Bröt-
chen, Keksen und Co. eingenommen), Chuck wurde aufgeladen und los ging die 
wilde Fahrt mit zwei vollgepackten Autos.
Nach einer ca. 3 Stunden langen Autofahrt waren wir endlich angekommen.
Zügig wurde der kleine aber feine Turnierplatz erkundet, Startbereitschaft er-
klärt und einige Bekannte gegrüßt, die sich auch dort hin verirrt hatten.
Als die Mädels den ziemlich gelassenen Chuck nun fertig hatten, wurde sich auf-
gewärmt und der nicht so sportlich aktive Part der Truppe hat sich in die Sonne 
gelegt.
Als es gegen 17:00 Uhr los ging ,stieg dann doch auch bei uns die Anspannung 
und wir waren alle mehr als nervös und haben mit den Mädels mitgefiebert. Bei-
de Durchgänge  waren fabelhaft (zumindest aus der Sicht der nicht Voltigierer). 
Alles lief so ziemlich nach Plan und Jaqueline konnte sich am Ende des Tages in 
Klasse M den 5. Platz ergattern und Neele in Klasse L den 7. Platz.
Wir waren alle sehr happy und haben uns tüchtig mit den beiden gefreut.
Nach einem kleinen Zwischenstopp bei dem beliebtesten Schnellresteraunt er-
reichten wir gegen 22:00 Uhr unseren Verein.
Alle waren mehr als platt aber sehr glücklich wieder gewohnten Boden unter 

den Füßen zu haben. Chuck war mehr als froh endlich wieder in seiner Box zu 
stehen. Es war ein wirklich toller Ausflug!
Eins noch zu guter letzt: Ein großes Lob geht an Nina, die ihr Team so super toll 
im Griff hat, tolles Training macht, was man ja an den Leistungen der Gruppe und 
der Einzelstarter sieht.
Besonders stolz hat mich Neele gemacht, die nach ihrem schweren Unfall vor 
zwei Jahren so toll in den Sport zurück gefunden hat.
Dein Team und deine Familie sind verdammt stolz auf dich!
Macht weiter so, mit so einem tollen Pferd an eurer Seite kann es nur noch besser 
werden.  Bleibt fair im Sport, Saskia Fröhlke 

Wat noch Wat noch
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...und auf einmal wurde sie Kreismeister Bronze
Am Samstag, den 20. Mai ging es für uns 
mal wieder zum Voltigierturnier. Dies-
mal war Heideloh unser Ziel, was für 
unsere Verhältnisse ein Katzensprung 
gewesen ist. Dort veranstaltete der RV-
Sudwalde zwei tolle Turniertage.
Die Zöpfe wurden gemacht, schnell 
noch was gegessen und ab ging es 
für unsere drei Damen zum warm ma-
chen. Neele fing mit ihrer Prüfung an 
und stellte eine tolle Pflicht und Kür in 
Klasse L auf. Der erste Gedanke, „war ja 
ganz ok“. Dass der Tag aber noch anders 
enden wird, ahnten wir noch nicht. Als 
nächstes war Jacqueline dran. Auch sie 
turnte auf unserem gelassenen Chuck 
eine hervorragende Pflicht und Kür in 
Klasse M. Wir haben sie schon alle ziem-
lich weit vorne gesehen, doch dann riss 
sie sich beim Absprung das Außenband im Fuß. Nachdem Jacqueline ins Kran-
kenhaus gebracht wurde und sich alle wieder einigermaßen gefangen hatten, 
war Lisa an der Reihe. Sie startete im Junior Einzel und hatte trotz des schweren 
Sturzes ihrer Teamkollegin, konzentriert geturnt.
Als der Tag langsam aber sicher zu Ende ging, standen noch die Platzierungen 
auf dem Plan.
Neele hat sich auf den 6. Platz geturnt, Jacqueline hat sich trotz ihres Sturzes auf 
einen der hinteren Plätze gekämpft und Lisa hat in ihrer Riege leider den letzten 
Platz gemacht.
Als wir eigentlich zufrieden nach Hause fahren wollten, erfuhren wir das Neele 
Kreismeister Bronze geworden ist.
Manchmal muss man eben mehr Glück als Verstand haben, denn die ersten 3 
Platzierten kamen nicht aus unserem Kreis.
Voller Freude ging es also dann den Sonntag mit der kompletten Familie und An-
hang zur Kreismeister Ehrung. Es waren wirklich zwei tolle und aufregende Tage, 
die voller Emotionen steckten.  Liebe Grüße Saskia Fröhlke 

Wat noch  Gut drauf

Ein Wochenende auf dem Ponyhof Gut Stockum
Es war endlich soweit. 
Das Springturnier in Os-
nabrück, auf dem Hof Gut 
Stockum, stand wieder 
vor der Tür. Vom 18.05.-
21.05.2017 hieß es; Pferde 
Pferde Pferde! 
Liesa, Sabrina E., Angela 
und ich sind schon am 
Mittwoch den 17.05. an-
gereist. Voller Motivation, 
mit viel Gepäck und sechs 
Pferden im Schlepptau 
sind wir späten Mittag 
in Osnabrück angekom-
men. Dort wurden noch 
letzte Turniervorberei-
tungen getroffen und 
anschließend sind wir bei 
einem Italiener essen gegangen.
Donnerstag standen dann die ersten Prüfungen an und die nächsten „Bremer“ 

(so werden wir von 
den Osnabrückern 
genannt) sind an-
gereist. 
Abends wurde, bei 
einem kräftigen 
Schluck von dem 
Schnaps Lands-
knecht, gefeiert. 
Wir hatten eine 
Menge Spaß und 
sind dann Arm in 
Arm schaukelnd 
ins Bett gefallen. 
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Gut drauf Gut drauf

Doch wer Saufen kann, kann 
auch Turnier reiten. Also ging es 
Freitagmorgen direkt weiter mit 
den nächsten Prüfungen. Sabri-
na hat ihr erstes M-Springen mit 
Bravour gemeistert! 
Gegen Nachmittag trafen auch 
die letzten „Bremer“ auf Gut 
Stockum ein. 
Romy ist dann auch noch ein 
Springen gegangen. Ein weite-
rer schöner Tag ging zu Ende 
und wir Mädels (Liesa, Sabri-
na, Romy, Insa, Kristin und ich) 
gingen ins „Kinderzimmer“, die 
Männer (Heiko, Wolfgang, Dirk, 

Udo, Hermann „Opa“) ins Män-
nerzimmer und die Frauen (Sonja, 
Angela, Frauke und Petra) ins Frau-
enzimmer und ließen den Abend 
entspannt ausklingen.
Samstag war ich dann auch an 
der Reihe, denn mein Pferd durfte 
nur mit, wenn sie mindestens ein 
Springen geht. Ist ja schließlich ein 
Springturnier. Also; Ich (Dressurrei-
ter) mit Felicitas (Dressurpferd) im 
A-Springen. Mit viel gesammelten 
Strafpunkten habe ich dennoch 
das Ziel erreicht und habe mit 
lautem Applaus (nur von den Bre-
mern) den Parcours verlassen. 
Wir alle waren sehr zufrieden mit 
unseren Ritten und hatten sehr viel 
Spaß!
Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 
wieder gemeinsam ein Wochen-
ende auf dem Ponyhof verbringen 
und genauso viel Spaß haben wer-
den!  Eure Marie

Freiwillige vor…
…Maler oder Leute mit handwerklichem Geschick gesucht,
die Zeit und Lust haben, gegen Arbeitsstunden unseren Clubraum zu renovieren. 
Da unser Clubraum nun deutlich „in die Jahre“ gekommen ist und die besten Zei-
ten sozusagen weit hinter ihm liegen, von Gemütlichkeit keine Spur vorhanden 
ist und er leider meistens als Abstellkammer dient, gibt es nun die Idee, eine klei-
ne Renovierungsaktion mit anschließender Umgestaltung durchzuführen. Wer 
sich einbringen mag und Ideen und Vorschläge hat, möge sich bitte bei  Sylvia 
Fehner-Gaumann unter Tel.: 04203 8809 melden.    



16 17

 Gut drauf

Neuer Pony Stall ?
Hallo ihr Lieben,
uns Mädels ist vor einiger Zeit ein Gedanke 
gekommen, den wir nicht mehr aus unse-
rem Kopf bekommen haben... wie wäre es 
mit einem neu gestrichenem Ponystall? 
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, 
ob sowas überhaupt geht, welche Farbe 
usw. Nach langem Überlegen haben wir 
dann einfach mal Verena und Jörg gefragt, 
die von dieser Idee ziemlich überzeugt wa-
ren. Also haben wir uns zusammen getan, eine WhatsApp Gruppe erstellt und Plä-
ne gemacht. Schließlich ging es in den Sommerferien los. Für uns war es wichtig, 
dass die Boxentüren gestrichen werden, die Balken und die Wände. Es sollte heller 
werden in unserem Ponystall. Dann ging es auch schon los. Erst kam das große 
Putzen, das Schleifen und und anschließend konnte die Malerei beginnen. Genau 
dauerte das eine Woche lang. Wir waren immer um 11.00 Uhr im Stall und haben 
mit der Arbeit begonnen. Unsere nette Verena hat uns mit Essen und Getränken 
verpflegt. Jörg und Verena haben auch die Farbe und Pinsel besorgt. Die Beiden 
haben uns zum Pizza essen eingeladen und immer aufgepasst. Es war eine tolle 
Woche mit uns. Ella, Jolyn, Julia, Anna, Rica, Mirja und mir (Vanessa). Es hat mega 
viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Verena und Jörg, dass ihr unseren 
Wunsch erfüllen lassen habt und für die leckere Verpflegung.  Eure Vanessa 

Spargeltour 2017
Alljährlich am Pfingst
wochen ende rufen die 
Freizeitwarte unseres 
Vereins zur traditionellen 
Spargeltour.
In diesem Jahr folgten 30 
motivierte Radler den Ruf 
von Christine Schierloh 
und starteten am Ausgang-
spunkt „Reithalle“ in Rich-
tung Alte Weser. Hier führte 
uns die Strecke ent lang des 
Weserdeichs durch eine 
landschaftlich sehr reizvol-
le Gegend bis hin zum Wehrschloss nach Bremen. Bei bestem Wetter erwarteten 
uns in Paulaners Biergartenatmosphäre neben Spargel und Co. auch Spanferkel 
vom offenen Grill und ein oder zwei (oder drei?) kühle Blonde….Am Ende wurden 
knapp 30 km geradelt, unterbrochen mit einigen Boxenstopps - organisiert von 
Uwe Künemann -  an denen es erfrischende Getränke und allerlei Leckereien für 
zwischendurch gab. Und weil es so schön war, fiel es allen schwer ein Ende zu 

finden und so gab es auf 
dem Rückweg noch ein-
en Zwischenstopp im Ri-
becca und einen gemütli-
chen Ausklang an der 
Reithalle. Liebe Christine: 
Tausend Dank für Dein 
Engagement und die tolle 
Organisation. Wir freuen 
uns schon auf die Tour 
im nächsten Frühjahr….  
 Sylvia Feh ner-Gaumann

Gut drauf

Treffpunkt Reitverein

Beim Paulaner
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För lüdde Lüt 

Die Kult-Ponys sind los
Aquarelle und Zeichnungen des britischen Cartoonisten Norman Thelwell im Verdener 
Pferdemuseum 
Wer kennt sie nicht, die kleinen rundlichen Ponys mit ihren kurzen Stummelbeinchen und 
ihrer Starrköpfigkeit, die ihre kleinen Reiterinnen und Reiter an den Rand der Verzweiflung 
bringen. In Reiterkreisen sind die lustigen Pferdchen sehr beliebt und ab und an findet Ihr 
sie ja auch in unserer Wat loppt. Eine Ausstellung der schönsten Motive gibt es noch bis zum 
10. September im Deutschen Pferdemuseum.  Weiteres unter: www.dpm-verden.de 

Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora
Ab Ende Juli im Kino
Endlich ist er da, der dritte Teil. Auch hier wird es wieder spannende Abenteuer um den 
schicken Rappen mit seiner unternehmungslustigen Reiterin Mika geben. Auch wenn die 
Geschichten sicherlich nach einem ähnlichen Muster gestrickt sind, gehören diese Filme zu 
den erfolgreichsten Mädchen – Pferdefilmen. Mit dem bewährten Team der letzten zwei 
Teile um Hanna Binka als Mika, der Drehbuchautorin Lea Schmidbauer und der Regisseurin 
Katja von Garnier, wird auch sicher „Eine Reise nach Ora“ Eure Herzen höher schlagen lassen 
und auch die von dem ein oder anderen pferdebegeisterten Erwachsenen.

Reiterhof Köhler

Mit acht Jahren war ich das erste Mal bei Köhler in den Reiterferien. Da es mir so gut 
gefallen hat, fuhr ich jedes Jahr weiterhin zweimal dorthin. Langsam wurden meine 
Freunde und ich zu den Ältesten auf dem Reiterhof. Um trotzdem noch weiterhin 
meine Ferien dort verbringen zu können, war ich vor zwei Jahren das erste Mal als 
Betreuerin da. Auch diese Sommerferien fuhr ich wieder als Betreuerin hin und Cud-
del durfte natürlich auch nicht fehlen. Also ging es am 1.7 los. Nachdem der erste 
Tag und die Anreise immer sehr stressig sind, war ich froh am Abend im Bett zu 
liegen. Jedoch bleibt das meist nicht lange so, denn schon am ersten Tag hatten 
mehrere Kinder Heimweh. Zum Glück hatten wir unsere Heimwehtropfen dabei, 
wodurch auch das schnell wieder vergessen war. Die Woche wurde mit Reiten, 
Putzwettbewerben, Verstecken im Dunkeln, einer Nachtwanderung und natürlich 
einer Menge Spaß verbracht. Auch wenn so eine Woche sehr anstrengend ist, macht 
es doch immer wieder Spaß, dahin zu fahren und auch wenn die Kinder einen teil-
weise um 5 Uhr nachts wecken, weil sie nach erzählten Gruselgeschichten Angst 
vor einer Plastikblume oder ähnlichem haben, hat man sie alle trotzdem sehr gerne. 
Natürlich durfte bei dem ganzen Programm Cuddel nicht zu kurz kommen, wodurch 
die Mittagspause für mich zur Reitstunde wurde. Am 8. Juli ging es dann zurück. 
Doch auch dann gab es keine Zeit für Erholung, denn schon musste alles bereitge-
macht werden für das Turnier am nächsten Tag.   Insa Mühlenbruch :) 

Gut drauf
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Dat loppt Dat loppt

Zu einem Vortrag der renommierten Fachtierärztin für 
Pferde, Anke Rüsbüldt,   hatte das Deutsche Pferdemuse-
um am 1. Juni eingeladen und das Pony Team (Levke Koch, 
Paulina Silbersdorf, Romy Schröder und Olivia Hüneke) 
nahm gern und interessiert teil.
Vorab kehrten die Reiterinnen aber noch auf eine Pizza 
in ein Verdener Restaurant ein und begannen den Abend 
in fröhlicher Runde. Dann stand ein Rundgang durch das 
Pferdemuseum auf dem Programm. Hier konnte z.B. an Simulatoren eine Kutschfahrt 
oder das Reiten im Damensattel ausprobiert werden. Auch andere spannende Expo-
nate weckten das Interesse des Pony Teams und alle waren sich einig: ein Besuch des 
Pferdemuseums lohnt sich.
Beim Vortrag von Anke Rüsbüldt ging es um das Vermeiden/Beherrschen von Notfäl-
len. An diesem Abend gab die Schleswig-Holsteinerin wichtige Tipps und Antworten 
auf Fragen wie: Was ist 1. Hilfe und was kann ich tun (oder sollte ich lieber lassen) bis 
der Tierarzt eintrifft? Wie lässt sich der Gesundheitszustand eines Pferdes beurteilen? 
Welche Voraussetzungen müssen Reiter und Pferdehalter in ihrer Umgebung selbst 
schaffen, um Gefahren zu erkennen, zu vermeiden und für Notfälle (durch eine guten 
Stallapotheke) vorbereitet zu sein. Vertiefend stellte die praktizierende Fachtierärztin 
Notfälle wie Schlundverstopfung, Kolik und Verletzungen verschiedenster Art vor. An-
hand von Beispielen aus ihrem Berufsalltag und vielen Fotos bekamen die Teilnehmer 
jede Menge hilfreiche Tipps wie man Situationen richtig einschätzt, sinnvoll 1. Hilfe 
leistet und auch unter Druck ruhig und besonnen handelt. 
Und was ist, wenn der Tierarzt nicht mehr helfen kann? Auch auf diese Frage ging Anke 
Rüsbüldt ein, da sich viele Pferdebesitzer ihrer Meinung nach nicht ausreichend mit der 
Thematik beschäftigten. 
Das Fazit nach einem informativen und anschaulichen Vortrag: Erste Hilfe sollte zum 
Grundwissen eines jeden Reiters und Pferdehalters gehören. Levke, Paulina, Romy, 
Olivia und die Begleiterinnen Angela Silbersdorf 
und Ilona Hüneke bewerteten die Infoveranstal-
tung durchweg als lohnenswert und freuten sich 
zudem über einige schöne Stunden in fröhlicher 
Gemeinschaft.
Die Reiterinnen des Pony Teams nutzten den 
Abend aber noch für ein Gespräch über die Zu-
kunft der Mannschaft. In dieser Saison war auf-
grund von Konfirmationen, Kurzurlauben und an-
deren Aktivitäten noch kein Turnierstart möglich 
gewesen. Alle Reiterinnen hatten umso mehr auf 

Das Pony-Team on Tour den Mannschaftswettbewerb bei unserem eigenen Turnier hin gefiebert. Und dann 
war die Enttäuschung riesig als festgestellt wurde, dass Ausschreibungskriterien einen 
Start leider unmöglich machten.
Es sollte das Highlight der Saison werden, denn natürlich wären alle gern mal vor hei-
mischer Kulisse für den RVS geritten. 
Aber alles hat seine Zeit und so bleibt nur die Rückschau auf wunderbare Erlebnisse, 
sportliche Erfolge und von Teamgeist geprägte Wettkämpfe der Pony-Reiterinnen. Lei-
der ohne erhofften Abschluss. Die Dressurmannschaft löst sich auf.  Bye bye Pony-Team.

Lohnenswerte Lektüre... 

Selbstverständlich im Team-
Outfit: Paulina, Olivia, Romy, 
Ilona und Levke

Damensattel? Kein Problem... Es gibt viel zu entdecken im 
Pferdemuseum

Levke kutschiert ihre Team-
kameradinnen durch die 
„Videolandschaft“

Sitzschulung ist ein interessan-
tes Thema finden auch Pauli-
na und ihre Mutter Angela

Vor dem Vortrag über 1. Hilfe
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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.

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

Friederike Schwerdtfeger 
und Forever
„Die Zeit ist unser Gefährte, die uns auf un-
serem Weg begleitet und uns daran erinnert, 
jeden Moment zu genießen. Denn er wird 
nicht wiederkommen! Was wir hinterlassen, 
ist nicht so wichtig, wie die Art, wie wir gelebt 
haben, denn letztlich sind wir sterblich“
Forever  † 2017

Wir gratulieren

Romy und Kristin zu einem tollen 
6. Platz im „Jump & Run“ in 
Oyten-Bassen.

Levke Koch auf Monty. 5. Platz 
Dressurreiterwettbewerb in 
Heiligenrode. 

Sandra Horstmann ist platziert in 
Heiligenrode (A-Dressur).
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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

Jugendturnier

Beim Jugendturnier 5mal auf dem „Podest“: Olivia Hüneke mit ihrem Wallach 
Brandy Boy. In Dressurprüfungen der Klasse E errangen beide einen ersten und 
einen dritten Platz.  Weiterhin konnte sich Olivia über einen zweiten Rang in der 
Dressurreiterprüfung der Klasse A freuen. Landete das Paar in einer A-Dressur 
noch knapp auf Platz zwei, so beendeten beide ihr erfolgreiches Wochenende 
mit einem Sieg in der nächsten A-Dressur. Bei fünf Starts fünfmal „Treppchen-
Platzierungen“ zu erringen,  sorgten für ein unvergessliches Turnierwochenende. 
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Ralf Brück und Udo Vossel Romy Schröder auf Klondike Cat

Wolfgang Eckhardt im Einsatz

Insa Mühlenbruch auf Cuddel

Liesa Behrens mit Betty Balou

Heiko Theilmann legt Hand an Franziska Schulz mit Queen of Roses

Unsere Präsidentin Friederike Kops

Lustige Truppe feiert jeden Ritt mit Sekt u. Zitroneneis

Coras Familie hillft tatkräftig

Dat loppt

Auch in diesem Jahr fanden an den letzten beiden Juniwochenenden unsere Reittur-
niere statt.
Am Samstag des ersten Wochenendes starteten wir um viertel vor acht auf dem Spring-
platz mit einem Springreiterwettbewerb. Bereits hier konnte unsere Vereins kollegin 
Romy Schröder die erste Platzierung für unseren Verein erringen. Mit einer Wertno-
te von 6,9 holte sie mit ihrer Ponystute Klondike Cat den vierten Platz. Wenig später 
konnte eine weitere Vereinskollegin auf dem Dressurplatz glänzen. Olivia Hüneke holte 
sich mit Brandy Boy einen dritten Platz in der Dressurprüfung Kl. E. Insgesamt ist Olivia 
fünfmal am ersten Wochenende an den Start gegangen und ist auch fünfmal platziert 
gewesen. Darunter zwei Siege. 
Der Samstag verlief sehr gut und es gab nur ein kleines Regenschauer.
Am Sonntagmorgen starteten wir um Punkt acht Uhr auf dem Dressurplatz. Erst um 
9:30 Uhr ging es auf dem Springplatz los. Hier konnten Insa Mühlenbruch und Franzis-
ka Schulz in der Stilspringprüfung Kl. A** einen vierten und einen dritten Platz erzielen. 
Insgesamt gingen am ganzen Wochenende 12 Reiter von RVS mit 15 Pferden 38-mal an 
den Start und konnten 14 Platzierungen holen. Für einen tollen Abschluss sorgte Liesa 

Reitturniere 2017

Marie Behrens auf Felicitas
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Firma PoolTech sponsert den EhrenpreisJulia Sommer mit ihrem Jüngsten 

Julia Schulz: kleine Pause, kleiner StuhlInsa Mühlenbruch  mit Cuddel

Behrens, die mir der Stute Betty Balou die Springprüfung Kl. M* für sich entscheiden 
konnte. 
Am zweiten Wochenende meinte es der Wettergott mal wieder nicht so gut mit uns. 
Viel Regen sorgte dafür, dass einige Reiter nicht den Weg zu uns fanden. In einigen Prü-
fungen sind weniger als die Hälfte aller genannten Reiter gestartet. Trotz des schlech-
ten Wetters musste keine Prüfung abgesagt werden. 
Am zweiten Wochenende gingen insgesamt 21 Reiter unseres Vereins mit 25 Pferden 
ca. 60-mal an den Start. 18-mal wurde eine Platzierung errungen. Darunter zwei erste, 
einen zweiten und vier dritte Plätze. Liesa war am zweiten Wochenende die erfolgs-
reichte Reiterin unseres Vereins. Zehnmal schwang sie sich auf ihre Pferde und konnte 
viermal platziert werden. In der Weyher-Spring-Trophy wurde es am Ende spannend. 
Hier wurde Liesa nur knapp zweite hinter Tim Köhler aus Thedinghausen. Auch Monira 
Schröder-Schrul, Sabrina Fröhlke, Frauke Schröder und Jessica Bode konnten gute Plat-
zierungen im Springen und in der Dressur für unseren Verein sammeln. 
Obwohl es nass war und das Wetter es nicht so gut mit uns meinte, kamen am Sonntag-
nachmittag doch noch einige Zuschauer zu uns und genossen bei Kaffee und Kuchen 
den Pferdesport. 

Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle noch einmal an alle Sponsoren 
und Helfer aussprechen. Ohne euch wären die Veranstaltungen des Reitvereins 
nicht möglich. Ihr seid spitze!  Liebe Grüße und bis bald Kerstin

Sabrina Eckhardt mit Famos Boy
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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

Arbeitsdienstkarte 2018

Stunden Veranstaltung Handzeichen RVS
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An den Reitverein Sudweyhe e.V. 
c/o Ralf Brück 
Poelderstraße 10

28844 Weyhe

Name:

Vorname:

Mitgliedsnummer:

Dat loppt
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weyher-entsorgung.de

Wat noch

Teamgeist ist nicht -  
er entsteht!
Gerade ist Sommerpause, Zeit die Ereig-
nisse Revue passieren zu lassen.
Chuck entwickelt sich super und wir kön-
nen stolz sagen, dass wir es alle zusam-
men so weit geschafft haben. Die nächste 
Herausforderung ist der erste Gruppen-
start auf Chuck am ersten September Wo-
chenende. 
Nun aber zu unserem Nachwuchs: als sich 
Matthias vor ein paar Jahren aus dem 
Sport zurück gezogen hat, haben Nina 
und Lisa das Team 3 übernommen. Mit 
viel Arbeit und Fleiß, aber auch jeder Men-
ge Spaß und Unternehmungen hat sich 
die Gruppe zu einem eingeschweißten Team entwickelt und konnte auf Turnie-
ren glänzen und oft die goldene Schleife mit nach Hause bringen! Aus kleinen 
schüchternen Mäusen haben sich selbstbewusste Turnerinnen entwickelt, die auf 
Gipsy im Zirkel einen super Eindruck hinterlassen. Zu dem Team gehören nicht 
nur Voltis, Trainer und Pony sondern auch alle Eltern und Freunde, die immer mit 
zur Unterstützung und Motivation dabei sind.
Leider ist dieses Jahr die letzte 
Saison für die Mädels, da viele 
in andere Gruppen wechseln, 
weil sie zu groß sind oder 
als Obermänner gebraucht 
werden. Aber wie sagt man 
so schön? Man soll aufhören 
wenn es am schönsten ist! 
Der letzte Start wird auf unse-
rem Hausturnier sein, bei dem 
alle sicher mit einem lachen-
den und einem weinenden 
Auge aus dem Zirkel laufen..
 Euer M* Team
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 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Frederike Kops (1. Vorsitzende)  01 60 - 99 13 28 84
Dirk Schröder (2. Vorsitzender)  01 71 - 47 17 121
Matthias Meyer (3. Vorsitzender) 01 72 - 75 47 554
Ralf Brück (Kassenwart) 01 25 - 76 47 287
Franziska Schulz (Jugendwartin) 01 76 - 80 56 74 85
Kerstin Niemeyer (Schriftführerin) 04 21 - 17 51 68 44
Saskia Fröhlke (Voltigierwartin) 01 62 - 72 63 836
Ralf Fechner (Dressurwart) 01 52 - 22 94 59 34
Christine Schierloh (Freizeitwartin) 01 74 - 25 33 966
Sabrina Fröhlke (Jugendsprecherin) 01 62 - 33 65 247
Wat-loppt-Redaktion: wat.loppt@googlemail.com

Terminvorschau 2017
Saison-Abschlußgrillen - 16. September 2017

Reiterball - 4. November 2017 - Schützenhalle Lahausen

Voltigierturnier 28. + 29. Oktober 2017

Weihnachtsfeier am Samstag, 9. Dezember 2017 
(15.00 Uhr RVS)
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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


