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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!
Es neigt sich ein für alle sehr aufregendes und durch 
Höhen und Tiefen geprägtes Jahr dem Ende zu. Ein 
schöner Abschluss war auch in diesem Jahr wieder 
die Weihnachtsfeier. Für mich war es das erste Jahr als 
Mitglied im Vereinsvorstand.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich denjenigen, 
die mich noch nicht kennen, kurz vorstellen: Ich bin  
48 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter, durch die ich vor 10 Jahren zum 
Reitverein Sudweyhe gekommen bin. Sabrina reitet für den Verein und ist auch 
beim Voltigieren sehr aktiv. Meine Frau Angela ist ebenfalls ehrenamtlich als 
Longenführerin beim Voltigieren tätig.

Mein neues Amt ist sicherlich sehr zeitintensiv, aber es macht mir auch viel Spass 
und ich habe die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen eines RV zu schauen wie 
z. B. welche Aufgaben müssen wahrgenommen und erledigt werden. Es gibt 
meinerseits noch die ein oder andere Idee, was man besser oder anders machen 
könnte. Hierzu bedarf es jedoch der Zustimmung des gesamten Vorstandes 
und die Unterstützung bzw. Mithilfe der Mitglieder. Mein größtes Anliegen ist 
die Gemeinschaft im Verein weiter voran zu treiben. Ich bin für jede Anregung 
dankbar. Wir haben uns im Vorstand überlegt, jede Woche eine Sprechstunde 
einzurichten und hoffen, dass das gut angenommen wird.

Unsere nächste Jahreshauptversammlung findet am 1. Februar 2013 in der 
Reithalle statt, da der Gasthof Voßmeyer zurzeit nicht zur Verfügung steht. Wir, 
der Vorstand, hoffen auf eine rege Beteiligung. Die Einladung sowie das Protokoll 
der letzten Versammlung findet ihr in dieser Ausgabe.

Zum Abschluss wünschen wir, der Vorstand, allen Mitgliedern und Freunden des 
Vereins ein frohes Weihnachtsfest und alle guten Wünsche für das neue Jahr. 
Bleibt alle gesund und dem Reitsport wie auch unserem Verein treu.

Viele Grüße 
Wolfgang Eckhardt
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Goldene Hochzeit

Ein Tropfen Liebe ist mehr 
als ein Ozean an Wille und Verstand...  Pascal

… Das ist nur ein Spruch? Vielleicht für verstaubte Poesiealben? Nein, das ist die 
gefühlvoll gelebte Wahrheit nach 50 Jahren Ehe! 
Wir alle gratulieren noch mal aufs allerherzlichste Heinz und Elfriede Dörgeloh zu 
ihrer goldenen Hochzeit  (1. November 1962 bis 1. November 2012)

50 Jahre Ehe, Zusammengehörigkeit/Miteinander, wie geht das denn? Wohl tat-
sächlich nur mit einem großen Tropfen Liebe, gegenseitiger Gelassenheit und 
wenig Egoismus. Ich vermute, so Sprüche von heute wie: „Ich muss auch mal 
mich denken, „Ich brauche einen neuen Kick“, „Jetzt bin ich mal dran“, „Ich will 
noch was im Leben haben“ ,“Wir haben uns entliebt“ etc, etc. gehören bei Heinz 
und Elfriede eher ins Fremdwortlexikon. Das war und ist nicht ihr Lebensmotto, 
sonst hätten sie nicht 50 Jahre gemeinsam geschafft. Und die waren ereignis-
reich! Und zu denen gehörte unter anderem auch der Reitverein Sudweyhe! Ne-
ben einer intensiven Nachbarschaftsgemeinschaft und diversen Kegelvereinen. 
Freundschaften muss man pflegen, Liebe auch. Wie das geht, die Beiden sind 
Profis, wir (…) könnten von Ihnen lernen!  

Ich möchte hier gar nicht so ausführlich das Engagement von Heinz und Elfriede 
für den RVS schreiben. Wir wissen darum und die Beiden auch (und ich ahne, das 
das auch gar nicht in ihrem Sinne wäre hier davon zu lesen  . . )  Aber: auch hier 
sind Liebe, Treue, Verbindlichkeit, Hilfsbereitschaft, die für sich eigene Beschei-
denheit und der große Gemeinschaftssinn der Beiden ausschlaggebend. Und 
auch hier mit der nötigen Sachkompetenz tragend für den RV Sudweyhe.  Wer 
von uns „Junggemüse“ stellt sich das Leben vor mit 78 Jahren noch auf einen 
großen Trecker o. ähn. zu sitzen und in einer kalten Reithalle den Boden zu pla-
nieren???  Und sich dabei noch den Diskussionen zu stellen, ob denn nun gerade 
diese Zeit der Bodenpflege sein müsse? Ich mit Sicherheit nicht! Und viele andere 
auch nicht, da bin ich mir sicher!
Ja, 50 Jahre Ehe und Gemeinsamkeit sind Arbeit an und für die Liebe! Und sie 
sind ein großes Geschenk! Nicht nur das Entlieben entzweit, auch das Schicksal!
Selbst in der Jubiläumswoche von Heinz und Elfriede, hat das Schicksal nicht ge-
fragt, sondern entschieden und einen eingeladenen Gast aus der Nachbarschaft 
versterben lassen. Und wer von uns, die schon einen Elternteil haben gehen las-
sen müssen, hätte den Eltern nicht auch diese lange Zeit und dieses Jubiläum 
gegönnt? 
Es ist eben nicht nur Arbeit und innere Disziplin und eben alles andere was zu 
einer langen Ehe dazu gehört. Es ist auch etwas, was nicht in unserer Macht steht. 
Und ich glaube fest daran, dass Heinz und Elfriede darum wissen und genau Das 
auch leben!
Und nun zu dem Bericht des  3. November 2012:
Um 10:30 Uhr begann das große Fest mit einer Andacht in der Rieder St.-Andreas-
Kirche
Ganz heimlich haben sich einige Vereinsmitglieder in die noch passende, oder 
eben nicht passende Turnierkleidung gesteckt und schon mal mit Rosen be-
stückt  vor der Kirche als Spalier formiert. Und damit bestimmt für eine schöne 
Überraschung gesorgt. Und wie selbstverständlich sind auch noch die Spalier-
steher/innen mit in die Gaststube eingeladen worden, auch typisch für Heinz 
und Elfriede
Ab 11:00 Uhr sollte dann der Empfang bei Scholvin-Ortmann beginnen, aber 
auch der Pastor hatte zu dem Thema 50 Jahre Ehe wohl viel zu sagen. Geertje als 
Enkelin Nummer 3 ließ es sich auch nicht nehmen für ihre Großeltern wunder-
schön zu singen. Kevin der älteste Enkel, und in Kanada arbeitend kam sogar als 
Geschenk ohne Schleife, um an der Feier teilzunehmen!
Und der wunderschöne Saal bei Scholvin-Ortmann füllte sich mit irre vielen Leu-

Goldene Hochzeit
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Ferien

Ferienkiste 2012
Am 15. August fand dieses Jahr 
unser Beitrag zur Ferienaktion 
der Gemeinde Weyhe „Ein Nach-
mittag mit Ponys“ im Reitverein 
Sudweyhe statt. Angemeldet 
hatten sich 16 Kinder, davon 15 
Mädchen und 1 mutiger Junge, 
der sich anfangs unter so vielen 
Mädchen nicht ganz wohl fühl-
te und von seinem Papa wieder 
abgeholt werden wollte. Schließlich konnten wir ihn überreden zu bleiben und 
er hat sich wacker geschlagen (siehe Foto).

Um 15.00 Uhr ging der Spass los. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde wurden 
die Ponys von der Weide geholt, ausgiebig geputzt und gesattelt. Die Kinder 
konnten reiten, voltigieren oder zu Fuß über kleine Hindernisse springen. Einige 
kleine Reiter wollten nicht nur im Schritt reiten und so mussten unsere Helfer im 
Trab nebenher laufen. Nach ca. 2 Stunden Ponys führen, waren alle Helfer und 
wahrscheinlich auch die Ponys froh, als es wieder Richtung Stall ging. In diesem 

Goldene Hochzeit

ten, die auch wirklich gut feiern können. Nach einem tollen Essen bestückt mit 
einigen Darbietungen und Reden, teilweise auf Platt, gings dann bis etwa 19:00 
Uhr so richtig Tanzbein schwingend, ab. Und die anschließende Resonanz: es war 
ein schönes Fest, wie schön die beiden, Heinz und Elfriede zu kennen und sie in 
unserem Verein zu wissen.  Inka Böttcher
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Ferien Freimarkt

Zusammenhang bedanke ich mich für die tatkräftige Unterstützung bei: Angela 
Eckhardt mit Ronja, Christiane Taute (die u.a. das Aufwärmen vor dem Voltigie-
ren übernommen hat), Marion Bösel mit Piroschka, Frauke und Romy Schröder 
mit Nemo, Amelie Bertram mit Blitz, Paulina Silbersdorf mit Zeus, Tjorven Bött-
cher mit Amigo und Franziska Schulz mit Akiro.
Sie alle haben dazu beigetragen, dass es ein gelungener „Nachmittag mit Ponys“ 
wurde.
Bevor die Kinder um 18.00 Uhr abgeholt wurden, haben wir den Nachmittag mit 
Kuchen und Getränken ausklingen lassen. Julia Schulz

Ischa Freimarkt
Bei einem Treffen der Watt Loppt Redaktion basteln wir üblicherweise an der nächsten 
Ausgabe, mit Aktionen wie Themenauswahl, Bilder, Info und Koordination der Druckter-
mine beschäftigen wir uns dann den ganzen Abend. Da muss auch mal Entspannung 
angesagt sein.  
Diesen Vorsatz  haben wir am 24. Oktober 2012 in die Tat umgesetzt. Treffen 19:15 Uhr 
am Bahnhof  Kirchweyhe. Die Korken knallten, alle anwesenden Redaktionsmitglieder, 
Silvia, Martina, Christiane, Julia und Caroline, begrüßten sich bei einem Glas Sekt. 
Kurz darauf lief auch schon der Zug ein. Bei guter Stimmung, begleitet von traumhaftem  
trockenen und nicht zu kaltem Wetter starteten wir unseren Bummel zum Bremer Frei-
markt. Einige flüssige Stärkungen später erreichten wir unser Ziel und widmeteten uns 
als erstes  dem kulinarischen Bereich. Nachdem sich alle entsprechend gestärkt hatten, 
führte unser Weg direkt zur „Doppel Null“ . Selbst hier witterte ein Redaktionsmitglied 
eine packende Story und entlockte dem Fachpersonal alles über das Thema  Seife (Na 
vielleicht gibt es demnächst darüber einen Bericht). 
Nach einigen Zwischenstopps erreichten wir vollzählig das Hanse Zelt . Dort offenbarte 
sich schnell , dass alle Redaktionsmitglieder ordentlich feiern können.  
Mit einem Wechseln zur Halle 7 beendeten wir den Abend. Anschließend ging es im 
Großraumtaxi zurück zum Bahnhof Kirchweyhe.  Dass es einen Termin im nächsten Jahr 
gibt steht schon jetzt fest, wenn’s wieder heißt …Ischa Freimarkt. Caroline
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Dänemark Dänemark

ist der nächstgelegene Ort, an dem man vernünftig reiten kann. Der Rest besteht 
eigentlich ausschließlich aus Feldern und Weiden. Allgemein ist es in Dänemark 
alles „etwas“ weitläufiger als hier: Die Reithalle, in der geritten wird, ist ungefähr 
20 Minuten entfernt und zu den Turnieren ist es normal, wenn man mindestens 
eine bis zwei Stunden unterwegs ist. Doch das ist für die Dänen kein Problem. 
Sogar bei einem Turnier konnten wir zuschauen. Die Atmosphäre war mehr mit 
einem Trainingstag zu vergleichen. Es standen nur ungefähr 25 Hänger auf dem 
Parkplatz und die Hal-
len waren kaum ge-
schmückt. Trotzdem 
war es sehr gemütlich 
dort und eine schöne 
Erfahrung bei einem 
dänischen Turnier zu-
zugucken! Sogar den 
ersten Platz haben Naja 
und Nancho gemacht 
– bestimmt hat unser 
Daumendrücken etwas 
gebracht!

Es war wirklich toll zu 
sehen, dass es Nancho 
so gut in seinem neu-
en zu Hause hat. Die 
Beiden sind ein super 
Team geworden. Bes-
ser hätte man es sich 
echt nicht für ihn wün-
schen können und be-
stimmt besuchen wir 
ihn noch einmal im 
schönen Dänemark!!! 
 Alice

Nancho in Dänemark
Hallo liebe Vereinsmitglieder!

Vor gut einem Jahr haben wir mein Pony Nancho an eine super nette Familie 
nach Dänemark verkauft. Schon am Verkaufstag haben wir eine Einladung be-
kommen, unseren Liebling in 
seinem neuen zu Hause zu be-
suchen. Und das haben wir nun 
endlich geschafft! 

5 Stunden Autofahrt lagen vor 
Axel, Mama und mir, bis wir 
den wunderschönen Vierkan-
thof der Familie erreicht hatten. 
Durch ein Tor gelang man in 
den Innenhof und sofort wur-
den wir herzlich begrüßt. Un-
terhalten wurde sich die meiste 
Zeit auf Englisch, was im Laufe 
der Zeit auch immer besser wurde. 
Natürlich ging der erste Weg schnurstracks zur Weide, auf der Nancho mit sei-
nem kleinen Shetty-Freund „Millimeter“ stand. Weide konnte man das abge-
zäunte Stück Landschaft kaum noch nennen – es war einfach nur freie Natur, 

in der es sich die Ponys gut 
gingen ließen. Nancho und 
Millimeter haben ihrem 
Stall direkt am Haus.
„Naja“, Nanchos neue Be-
sitzerin, kümmert sich sehr 
liebevoll um ihn. Sie reitet 
sehr konzentriert und ist 
immer bei der Sache. Wenn 
gutes Wetter ist, reitet sie 
ca. 10 Minuten durch den 
Wald, um dann auf einem 
Sandplatz zu trainieren. Das 
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Ferienkurse Herbstausritt

Ein richtig gelungener Tag

„Es ist ein Ausritt in den Warwer Sand geplant“, sagte meine Tochter Viola, als wir am 
Donnerstagmittag in der Küche standen. „Willst Du mit?“
„Fahren? Habt Ihr nicht genug Fahrer?“ „Doch, nein, reiten?“

Seit mindestens 1 ½ Jahren habe ich nicht mehr auf dem Pferd gesessen, aber Lust 
hatte ich natürlich schon. Sie sagte dann noch so beiläufig, „wenn Du nicht mit reitest, 
wird es wohl nicht stattfinden“. 
Es ging also darum, dass der Ernst nicht mit den Mädels alleine los wollte. Viola hatte 
schon alles für mich gemanagt, mit dem Pferd und so, also sagte ich zu. Etwas mulmig 
war mir allerdings schon. Ich hätte den Schnaps mal vorher schon trinken sollen.
Wir trafen uns also am Sonntag morgen an der Halle und fuhren dann gemeinsam zu 
Ernst Schrul. Der hatte die Pferde schon fertig gemacht, sodass wir dann auch bald 
losreiten konnten.
Attila das Pferd von Ernst, das ich reiten sollte, war echt groß und so entschloss ich 
mich doch lieber oben zu bleiben.
Das gelang mir „Gott sei Dank“ auch mal besser und mal schlechter. 

Es war ein Wetter, wie es schöner nicht sein konnte, das Gelände dort ist genial und alle 
hatten Ihre Pferde gut im Griff. Wir ritten also ca. 1 Stunde und wurden dann unterwegs 
von unseren Begleitern mit Brötchen und Getränken versorgt. Vielen Dank hierfür. Als 
wir dann gegen 15:00 Uhr bei Ernst wieder ankamen, gab es noch Kaffee und Kuchen 
und dieser Tag nahm mit einem Sonnenbad noch einen gelungenen Abschluss.

Alles in allem ein gelungener Tag.

Ferienkurse im RVS
seit vielen Jahren eine feste Institution
In unseren Ferienaktionen haben Kinder ab ca. 5 Jahren 
die Möglichkeit, eine erlebnisreiche, fröhliche und bewe-
gungsstarke Zeit in unserem Verein zu verbringen.
Die Schnupperreitkurse bieten Einsteigern ohne Vor-
kenntnisse viele verschiedene Möglichkeiten, erste Er-
fahrungen mit dem Partner Pferd zu sammeln. Für Fort-
geschrittene gibt es ein abwechslungsreiches Programm 
mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Die Ferienkin-
der erhalten im Zeitraum einer Woche Einblicke in viele 
verschiedene Bereiche der Reiterei und des Voltigierens. 
In den Theorieblöcken zu Beginn eines jeden Ferientages 
bekommen die Kinder viele Informationen zum sicheren 
Umgang mit den Pferden, lernen wichtige Inhalte zu Hal-
tung und Pflege, Zubehör und vieles mehr.
Eine ganz besondere Rolle nehmen unsere Helfer in die-
sen Kursen ein: junge Mädels, die ihre Freude am Reit-
sport weitergeben. Spielerisch und mit großem Engage-
ment führen sie die Kleinen an die Reiterei heran, korrigieren geduldig und fachkundig 
den Sitz und die Körperhaltung der Reitschüler. Die meisten unserer Helfer sind übrigens 
vor vielen Jahren selber als Schüler in unseren Schnupperkursen mit dem Reitsport ange-
fangen und reiten oder voltigieren nach wie vor in unserem Verein. Viele von ihnen sind 
mittlerweile Pferdebesitzer und erfolgreiche Turnierreiter. 
Die allerwichtigste Rolle aber nehmen die Vierbeiner ein. Zur Zeit unterstützen uns sechs 
superbrave Ponys und ermöglichen so vielen vielen Kindern den ersten Kontakt zum Reit-
sport. Dieser Kontakt festigt sich häufig und so möchten die Kinder den Reitsport weiter 
betreiben. Früher wechselten viele Einsteiger auf Reitbeteiligungen, aktuell bietet Julia 
Schultz die Möglichkeit, regelmäßig im Verein zu reiten. Auf vier Ponys, davon auch zwei 

vereinseigene,  unterrichtet sie Kinder in verschie-
denen Gruppen und Altersstufen.
Ebenso entdecken Kursteilnehmerinnen ihre Liebe 
zum Voltigiersport, die in den Einsteigergruppen 
viel Spaß an der Mischung aus Turnen und Pferde-
sport haben.
Ein herzliches Dankeschön auf diesem Wege an alle 
Helferinnen und an die Ponybesitzer, die unsere 
Kurse und somit den Einstieg vieler Kinder in die-
ses wunderbare Hobby unterstützen.
 Anke Kops & Sylvia Fehner - Gaumann

Beim Putzwettbewerb haben 
Reitschüler und Helfer viel Freude 
daran, die Ponys auf Hochglanz 
zu striegeln und anschließend mit 
viel Phantasie zu schmücken. 
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Herbstausritt Reiterparty

Reiterparty statt Reiterball
Am 3. November sollte, wie in jedem Jahr, 
unser traditioneller Reiterball im Gasthaus 
Voßmeyer stattfinden. Als dem Vorstand 
sehr kurzfristig bekannt wurde, dass das 
in diesem Jahr wohl nicht klappen würde, 
wurde gemeinsam nach einer Alternative 
gesucht. Es wurde viel telefoniert und sie 
versuchten, noch irgendwo einen Saal mit 
freien Kapazitäten zu finden. Das klappte 
aber leider nicht. Alle waren sich aber so-
fort darüber einig, diese Veranstaltung nicht 
einfach ausfallen zu lassen, also beschloss 
der Vorstand statt eines Reiterballes eine 
Reiterparty in der Reithalle zu veranstalten. 
Wolfgang kümmerte sich um die Getränke-
bestellung, Matthias organisierte einen Imbisswagen, Dirk stellte uns ein Meer von 
Blumen zur Verfügung (1000 Dank dafür). Der Clubraum wurde herbstlich dekoriert 
(Sylvia, danke für die weißen Tischdecken) und nach getaner Arbeit sah alles richtig 
festlich aus. 

Samstagabend pünktlich um 20.00 Uhr begann Daniel Musik für jeden Geschmack zu 
spielen. (Danke Daniel, es hat richtig Spaß gemacht). Es wurde viel getanzt und die 
Stimmung war prächtig. Die letzten Überlebenden sollen nach Aussage von Ralf Brück 
bis 4.00 Uhr gekämpft haben. 

Am folgenden Mittag wurde in absoluter Rekordzeit alles wieder aufgeräumt. (Auch 
hier noch einmal ein dickes Danke an alle die geholfen haben.)

Ein ganz besonderer Dank gilt allen, die der Feier aus höchst fragwürdigen Gründen 
fern geblieben sind. (Da kann ich mein Kleid nicht anziehen – das ist ja kein Ball – da 
kann ich mich ja gar nicht zur Schau stellen – meine neuen Highheels kann ich auch 
nicht anziehen – in dem Raum kann man ja wohl nicht feiern, da feiere ich lieber wo-
anders).  Ihr habt leider den Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung nicht verstan-
den. In einem Verein kommt es auf die Zusammengehörigkeit an. Es geht dabei nicht 
um den Einzelnen sondern um das Gemeinsame und auch gemeinsam feiern gehört 
dazu. Wenn jeder so denken und handeln würde, und teilweise sind wir auf einem sehr 
bedenklichen Weg in diese Richtung, dann können wir unseren Verein bald einstamp-
fen. Schade! Hilke Schwerdtfeger
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung

Protokoll der Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe am 10.02.2012

im Gasthaus Voßmeyer, Sudweyhe 

Beginn: 20.10 Uhr  ·  Ende: 21.40 Uhr

Anwesende Mitglieder: 38  ·  Anwesende Nichtmitglieder: 3

Top 1
Eröffnung und Begrüßung; Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ord-
nungsgemäßen Ladung

Der 1. Vorsitzende Fred Schröder begrüßt die anwesenden Mitglieder, Gäste, Ehren-
mitglieder und Pressevertreter. Er stellt die fristgerechte Ladung und Beschlussfähig-
keit der Versammlung fest.
Er weist darauf hin, dass ein Antrag auf Satzungsänderung eingereicht wurde, der un-
ter Punkt Verschiedenes zur Abstimmung kommt. Außerdem wird der Tagesordnungs-
punkt 7: Wahlen geändert. Es müssen neben den in der Tagesordnung angegebenen 
Wahlen zusätzlich ein zweiter sowie ein dritter Vorsitzender gewählt werden.
Fred bittet die Versammlung um Handzeichen für die Abänderung der Tagesordnung.
Abstimmung: einstimmig genehmigt

Der erste Vorsitzende bittet die Versammlung sich zu erheben und der im vergange-
nen Jahr verstorbenen Mitglieder zu gedenken.

TOP 2
Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Jahreshauptversammlung vom 3. 
Februar 2011

Das Protokoll war in der Vereinszeitschrift „Wat Loppt“ veröffentlicht.
Abstimmung: einstimmig genehmigt

TOP 3
Jahresberichte

Allgemeines: Fred Schröder 
Der erste Vorsitzende berichtet von gut frequentierten Veranstaltungen. Die Beteili-
gung an den Trainingstagen im Februar 2011 war zufriedenstellend und auch die bei-
den Turnierwochenenden im Juni waren trotz etwas rückläufiger Teilnehmerzahlen 
sehr gut besucht. Herzlich bedankt sich Fred Schröder bei den Sponsoren, die der Ver-
anstaltung treu geblieben sind. Mit dem Haller-Cup in der Dressur und der Warsteiner-
Trophy im Springen wurden auf dem Turnier zwei sehr interessante Prüfungen ange-
boten. Auch das Voltigierturnier war wieder einmal ein voller Erfolg. 

Das Vereinsturnier wurde leider mangels Beteiligung abgesagt. 
Weiterhin berichtet Fred Schröder über den sehr gelungenen Reiterball. Viele auswär-
tige Gäste und gute Musik sorgten für ausgelassene Stimmung. Außerdem lobte er die 
Weihnachtsfeier, die unter neuer Federführung ganz neu und weihnachtlich gestaltet 
wurde.

Voltigieren: Hella Schüler   
Die Voltigierwartin berichtet von einem schwierigen Jahr. Das alte Voltigierpferd Gui-
ness ist mittlerweile in Rente gegangen und Zebastian, ein unausgebildetes Voltigier-
pferd wurde angeschafft. Er entwickelt sich aber sehr positiv. Riccoboni wurde, da er 
als Voltigierpferd nicht mehr belastbar war, gegen Rasputin eingetauscht. Rasputin 
lernte sehr schnell und war ein tolles Voltigierpferd aber leider war der Umgang mit 
ihm sehr problematisch. Nach einer auskurierten Krankheit wurde Rasputin dann als 
Einzelvoltipferd verkauft. Inzwischen ist ein neues Pferd namens Laristhan angeschafft 
worden. Er hat sich gut eingelebt und mit ihm läuft alles gut an. Hella bedankt sich 
ausdrücklich bei Karl-Heinz Brüning für die zur Verfügungstellung von seinem Volti-
gierpferd Google.
Im RVS gibt es z.Z. 5 Breitensportgruppen, eine A-Gruppe, eine L-Gruppe, sowie eine 
M*-Gruppe. (Das Oldieteam trifft sich nur gelegentlich zum Training)
Matthias erreichte mit seiner Anfängergruppe in einem Galopp-Schritt-Wettbewerb 
einen 1. Platz. Auch die Galopp-Schritt-Gruppe von Gaby Rödenbeck mit Zebastian er-
zielte einen Sieg. Die M* Gruppe von Matthias Meyer startete auf drei Turnieren und er-
reicht jeweils den dritten Platz außerdem wurde die Mannschaft Bronze-Bezirksmeister.
Das Oldieteam mit Hilke Schwerdtfeger wurde Kreismeister bei den A-Gruppen, dann 
folgte der Aufstieg in den L-Leistungsbereich. Hier wurden sie Vizebezirksmeister und 
auf dem eigenen Turnier in Sudweyhe erreichte das Oldieteam einen dritten Platz. 
Als Einzelvoltigierer starteten Jaqueline Clausen, Nele Fröhlke und Aileen Haase. Ai-
leen wurde Vizekreismeisterin und auf der Bezirksmeisterschaft erreichte sie einen tol-
len dritten Platz.
Hella berichtet vom sehr gut gelaufenen Voltigierturnier und lobt das engagierte Vor-
bereitungsteam und die vielen Helfer.
Die Warteliste für die Anfänger ist mittlerweile abgearbeitet und in den Gruppen sind 
noch einige Plätze frei.
Für die Voltigierpferde werden auch noch Reitbeteiligungen gesucht.
Hella bedankt sich abschließend beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und 
freut sich darüber, dass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden.

Freizeit: Julia Schulz
Julia berichtet von der  Sitzschulung, die sie im Sommer 2011 organisiert hat. An der 
Veranstaltung haben zehn Reiter/Innen teilgenommen.
Außerdem wurde von ihr wieder ein Herbstausritt im Warwer Sand organisiert. Bei Kaf-
fee und Kuchen klang dieser schöne Tag im Stall von Ernst Schrul aus. 
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Wir führen RC Modelle 
und RC Spielzeug samt Zubehör !

RC-Fabrik GmbH · Bremer Straße 48 · 28816 Stuhr-Brinkum 
Telefon 0421 - 89 82 35 91 · kontakt@rc-fabrik.de

www.rc-fabrik.de

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags von 10.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr

Samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr

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

Jahreshauptversammlung

Sport: Fred Schröder
Platzierungslisten liegen auf den Tischen zur Einsicht aus. 
Fred berichtet über die zahlreichen Erfolge im vergangenen Jahr. Es wurden erheblich 
mehr Platzierungen gesammelt als im Vorjahr. Die höchste Platzierung errang Friede-
rike Kops in  einer St. Georg Prüfung. Mit 40 Platzierungen von Klasse A-M war Carsten 
Schröder der erfolgreichste Reiter des Vereins. Ernsthafte Sorgen macht sie der erste 
Vorsitzende um den Nachwuchs. Hier klafft eine große Lücke. Der Nachwuchs muss 
unbedingt gefördert werden.

TOP 4
Kassenbericht

Ralf Brück weist auf 25 ausgetretene Mitglieder hin. Das bedeutet einen Verlust von ca. 
2500 €/Jahr für den Verein. Seit Anfang des Jahres 2012 gibt es 3 Neuzugänge.
Zurzeit hat der Verein 281 Mitglieder, davon 
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201 weiblich
  80 männlich

07 – 14 Jahre = 64 Mitglieder
40 – 60 Jahre = 70 Mitglieder

147 Kinder und Jugendliche (junge Erwachsene) bis 26 Jahre

Beim Reitturnier im Juni wurde ein Überschuss von 3500 € erwirtschaftet. Das Voltitur-
nier verlief finanziell auch sehr erfolgreich und schloss mit 2300 € plus ab.
Für Strom und Wasser wurden 2600 € mehr ausgegeben als im Vorjahr.

TOP 5
Bericht des Kassenprüfers

Am 24.01.2012 wurde die Kasse von Udo Vossel und Nadine Pape geprüft. Udo berich-
tet, dass die Kasse ordentlich geführt war und alle Buchungen nachvollzogen werden 
konnten. Er dankt Ralf für seine Arbeit, da er festgestellt hat, dass es sich hier um einen 
sehr umfangreichen und arbeitsaufwendigen Job handelt.

TOP 6
Entlastung des Vorstandes 

Der Kassenprüfer beantragt die Entlastung des Vorstandes.
Abstimmung: einstimmig genehmigt

TOP 7
Wahlen

Bevor es zu den Wahlen kommt, unterrichtet Fred Schröder die Versammlung darüber, 
dass der zweite Vorsitzende, Georg Taute aus persönlichen Gründen von seinem Amt 
zurücktritt.
Georg wurde 2001 als Nachfolger von Dirk Schröder zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Die letzten vier Jahre war Georg dann als zweiter Vorsitzender für den RVS tätig. Seine 
größten Verdienste sind aus Sicht von Fred: die heutige Beitragsstruktur mit halbjähr-
licher Kündigung, sowie die Einführung des Arbeitsdienstes. Weiterhin war er am Reit-
wegebau, an der Verpachtung der Dachflächen für eine Photovoltaikanlage, sowie an 
der Erneuerung des Hallenbodens erheblich beteiligt.
Fred bedankt sich bei Georg für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Ergebnisse der Wahlen:
2. Vorsitzender: Wolfgang Eckhardt einstimmig
3. Vorsitzender: Matthias Meyer 2 Enthaltungen
Kassenwart: Ralf Brück einstimmig

Voltigierwart: Hella Schüler einstimmig
Pressewart: Hilke Schwerdtfeger einstimmig
Dressurwart: Ralf Fechner einstimmig
2. Kassenprüfer Frauke Schröder einstimmig

TOP 8
Sportler/In und Mitglied des Jahres 2011

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auf der Abteilungsleitersitzung der 
Sportler/die Sportlerin sowie das Mitglied des Jahres bestimmt.

Sportlerin des Jahres: Aileen Haase
Aileen hat im vergangenen Jahr auf den Bezirksmeisterschaften einen hervorragen-
den zweiten Platz im Einzelvoltigieren auf M-Niveau erreicht.

Mitglied des Jahres: Karl-Heinz Brüning
Karl-Heinz ist unermüdlich um unsere Hallenböden bemüht und ist immer zur Stelle 
wenn er gebraucht wird.

TOP 9
Verschiedenes

1.) Fred bittet die Versammlung einer Satzungsänderung zuzustimmen:
Vorschlag zur Erweiterung des Vorstandes um ein weiteres eingetragenes Vor-
standsmitglied: Kassenwart.

Fred begründet den Vorschlag wie folgt:
Die Vorstände haften gegenüber Dritten selbstschuldnerisch. Wesentliche Geschäfts-
vorfälle werden durch den Kassenwart direkt vorgenommen und die formell erforder-
liche Zustimmung des Vorstandes erfolgt nicht immer zeitgerecht. Durch Aufnahme 
des Kassenwartes in den eingetragenen Vorstand kann dieser Zustand durch eine 
Geschäftsordnung, die der Vorstand für sich, also untereinander verabredet, geklärt 
werden. In dieser Geschäftsordnung verpflichten sich die Vorstände, sich über wesent-
liche Geschäftsvorfälle zu informieren und ab einer noch zu definierenden Höhe einen 
Beschluss herbeizuführen.
Die Erweiterung des Vorstandes muss nicht in die Satzung des RVS eingearbeitet wer-
den, da lt. Satzung der Vorstand gem. § 9 Abs. 2 aus sechs Personen besteht.
Jedoch muss der Abs. 3:

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende; 
jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzen-
de nur im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung befugt.
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wie folgt geändert werden:

Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der erste Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 
und der Kassenwart. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende nur zusam-
men mit dem Kassenwart im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung be-
fugt.

Abstimmung: einstimmig genehmigt  

2.) Jugendordnung
Der Vorstand beabsichtigt einen Jugendsprecher zu wählen, der im Vorstand mitarbei-
tet und Stimmrecht erhält (außer in finanziellen Fragen). Dafür wird eine Jugendord-
nung benötigt, die die Rechte und Pflichten von Jugendlichen im RVS definiert. Diese 
Jugendordnung soll in Zusammenarbeit mit der Jugendwartin und den Jugendlichen 
in diesem Jahr erstellt werden. Der Vorstand, so betont Fred Schröder, erhofft sich da-
durch eine bessere Integration der Jugend im Verein.

Abstimmung: einstimmig genehmigt

3.) Beitragsanpassung
Georg Taute berichtet, dass die Kosten für die neue Halle fast getilgt sind. Außerdem 
wurde ein neuer Hallenboden angeschafft. Die alte Halle ist aber mittlerweile sanie-
rungsbedürftig und auf den Verein kommen Kosten zu. Im Vorstand hat man sich Ge-
danken gemacht wie man die Beiträge so moderat wie möglich verändert.
Die passiven Mitglieder bringen die Überschüsse im Verein. Die Beiträge der Aktiven  
reichen zum Teil nicht aus, um die Sparten zu finanzieren.
Vorschlag:
Erhöhung der Beiträge in zwei Schritten:

Passiv jetzt 36 € / Jahr 2012 40 € / Jahr
Aktiv   jetzt 72 € / Jahr 2012 80 € / Jahr 2013 90 € / Jahr

Gebühren für die Rechnungsstellung: 10 €

Die Erhöhung des Aktivenbeitrages in 2013 erklärt sich dadurch, dass ja auch nur die 
Aktiven die Hallen nutzen. 
Die Aktivenbeiträge wurden auf die Nutzungskosten der Halle umgelegt. Die Erhö-
hung von 
8 € gleicht hoffentlich die Steigerung der Unterhaltungskosten aus. Evtl. kann es, wenn 
alles gut läuft, auch wieder zu einer Beitragsminderung kommen.  

Abstimmung: genehmigt bei vier Enthaltungen

4.) Hallensanierung
Der erste Vorsitzende berichtet von der Verpachtung beider Hallendächer an einen 
Investor für Photovoltaikanlagen. Leider konnte auf der alten Halle noch keine Anlage 
installiert werden, da in der Bedachung Asbest gefunden wurde. Im Zuge der Dachsa-
nierung sollen auch die Seitenwände erneuert werden und der Partyraum soll eine 
Wärmedämmung erhalten. 
Der Mittelfirst soll ein Lichtband bekommen, damit die Halle an Helligkeit gewinnt.
Auf Anfrage wie hoch die Kosten geschätzt werden, antwortet Georg Taute, dass man 
von ca. 60.000 € ausgeht. Die Einnahmen für die Photovoltaikanlage würden die Kos-
ten für die Sanierung decken.
Fred Schröder bittet die Versammlung um Zustimmung, dass der Vorstand  sich um die 
Sanierung der alten Halle kümmert.

Abstimmung: einstimmig genehmigt 

Abschließend bedankt sich Fred Schröder bei allen Helfern für die tatkräftige Unter-
stützung bei allen Veranstaltungen und den Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Hilke Schwerdtfeger Schriftführerin  
Fred Schröder 1. Vorsitzender
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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

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe  

am Freitag den  1. Februar 2013 um 20.00 Uhr  
in der Reithalle in Weyhe Lahausen

Tagesordnung
TOP 1  Eröffunung und Begrüßung; Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 und der ordnungsgemäßen Ladung
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzt jährigen Jahreshaupt- 
 versammlung
TOP 3 Jahresberichte
TOP 4 Kassenbericht
TOP 5 Bericht des Kassenprüfers
TOP 6 Entlastung des Vorstandes
TOP 7  Wahlen:  2 Vorsitzender  ·  Jugendwart  ·  Springwart  ·  Kassenprüfer   
 Voltigierwart  ·  Festausschuß
TOP 8 Wahl zum Mitglied/Sportler des Jahres 2012
TOP 9 Verschiedenes
 Weyhe im Dezember 2012

Für den Vorstand: Fred Schröder, 1. Vorsitzender
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Aus dem Vereinsleben Aus dem Vereinsleben

Zeus sucht zwei Reitbeteiligungen
Bei Interesse bitte melden bei Julia Schulz,  
Tel.: 0 42 03 / 78 73 59 oder 01 72 / 45 43 343.

In der Clubraumbäckerei
Ja ihr habt richtig gelesen, denn am 16. November 2012 
verwandelte das Team 1 der Voltisparte den Clubraum nach 
dem Training in eine Bäckerei.
In kürzester Zeit wurden verschiedene Keksteige gerührt.
Nach einer kurzen Ruhezeit im Kühlschrank waren die Teige 
bereit zum ausstechen. Die Mädels waren mehr als nur flei-
ßig und werkelten bis spät in die Nacht an den wahrlichen 
Kunstwerken. 
Natürlichen wurden die meisten Kekse bereits direkt aufge-
gessen J
Aber eine beachtliche Menge wurde für die fleißigen Helfer 
vom Arbeitseinsatz am nächsten Tag bereitgestellt, um ih-
nen den harten und arbeitsintensiven Tag zu versüßen. Wir wünschen allen eine ruhige 
und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2013  
 Euer Team 1 Voltigieren

RVS Kollektion
Ja, es gibt sie immer noch! – unsere RVS Kollektion  
in den Vereinsfarben grün – weiß
Lange Zeit ein wenig in Vergessenheit geraten, haben wir erstmals wieder ei-
nen Teil dieser Kollektion auf unserem Voltigierturnier angeboten.
Schicke warme Jacken, T – Shirts, Caps und allerlei Geschenkartikel in den Vereins-
farben und unserem Logo sind zur Zeit im Reitsportgeschäft Peinemann, Inaber Dirk 
Schwantz an der Syker Str. 7 in Melchiorshausen zu erhalten.
Einige wenige Jacken sind noch im Reitverein vorrätig – bitte sprecht unseren Vor-
stand oder Sylvia Fehner - Gaumann an.

Nicht nur beim Voltigieren top drauf, 
sondern auch mit Top Modelqualitä-
ten präsentiert hier unser M Team die 
schicken RVS Jacken
Von links: Leonie Taute, Aileen Haase, 
Neele Fröhlke, Madeline Clausen, Luisa 
Gaumann, Jaqueline Clausen, Axinia 
Hirsing und Trainer Mathias Meyer mit 
Gugelhupf
Leider fehlen: Lea Lammerts und Co. 
Trainerin Lena Soller

Wir gratulieren:
Monira, Sören und  
Endrik Schröder
zur Geburt von Lian Jorik.

Im Finale
des Führzügelwettbewerbs des Breitensportfestivals 

„Verdiana“ konnte Lotta Rode mit ihrer Sandy (geführt 
von Monika Pachaly) einen tollen 4. Platz erreichen - 

Herzlichen Glückwunsch!
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Rika Voltigieren

Der Reitverein fördert...
Endlich wieder on TourIch hatte schon seit längerer Zeit den Wunsch mir ein Friesenfohlen anzuschaffen. Nachdem wir 

zwei Fohlen im weiteren Umkreis angesehen hatten, die uns aber nicht gefielen wurde im Internet 
kräftig gegoogelt. Ich wurde auf eine interessante Anzeige aus Holland aufmerksam, also nahm 
ich Kontakt auf. Die Besitzerin schrieb mir, dass sie jede Menge Friesenfohlen habe und wir gerne 
kommen könnten.
Also machten wir uns an einem Samstag im September auf den Weg nach Tzummarum. Freds gu-
ter alter Terracan schnurrte wie ein Uhrwerk auf der Autobahn Richtung Groningen. Plötzlich, wir 
hatten Groningen gerade erreicht, quittierte unser Fahrzeug aber ohne Vorankündigung seinen 
Dienst. Also rollten wir noch gerade so die nächste Abfahrt herunter und da standen wir dann – 
was nun.
Über Freds Versicherung wurde ein Abschleppdienst beauftragt der nach ca. 1 Stunde Wartezeit 
endlich eintrudelte. Der gute Mann sah sich den Motor an und sagte auf holländisch: „ Oh, Oh das 
sieht nicht gut aus.“ Nach langem hin und her wurde das Auto aufgeladen und wir fuhren zu ei-
nem Hyundaihändler ganz in der Nähe. Dort wollte man sich den Motor am Montag ansehen. Der 
Mitarbeiter verabschiedete sich von uns mit den Worten „Oh, Oh das sieht nicht gut aus.“ Der nette 
Abschlepper bugsierte uns schließlich zur nächsten Autovermietung und so konnten wir unsere 
Fahrt mit dreistündiger Verzögerung in einem minikleinen Hyundai Getz fortsetzen.
Tzummarum liegt direkt am Meer und die Wiesen sind riesengroß. Schon von weitem sahen wir 
jede Menge schwarze Pferde. Die Besitzerin des Hofes hatte schon gar nicht mehr mit uns gerech-
net und verschob ganz spontan den Grillabend, zu dem sie gerade fahren wollte. Zusammen ging 
es nun auf die Weiden. Stuten mit ihren Fohlen ohne Ende – und alle schwarz. „Na, dann suchen 
Sie sich mal eins aus, die kosten alle das gleiche“ sagte sie. Leichter gesagt als getan. Schon nach 
kurzer Zeit hatten wir Mühe, die Fohlen die wir in die engere Auswahl genommen hatten,  wie-
derzufinden. Nach gut einer Stunde war die Entscheidung dann gefallen und wir machten uns auf 
den Weg zurück zum Hof. Plötzlich geriet die ganze Herde in Aufregung und trabte aufgeregt an 
uns vorbei. Und dann sahen wir SIE !! Ein Stutfohlen, etwas zierlicher als ihre Artgenossen, trabte 
in genialer Friesemanier über die Wiese. Die oder keine, das war uns sofort klar. Zur Wiedererken-
nung bekam sie gleich einen gelben Strich auf den Rücken gemalt. Ich knippste schnell noch ein 
paar Fotos von Stute und Fohlen damit wir sie bei Abholung eindeutig identifizieren könnten. Das 
Fohlen sollte noch vier Wochen bei der Mutter bleiben und wir vereinbarten einen Abholtermin 
für Anfang Oktober.
Gegen Mitternacht kamen wir mit unserem unheimlich komfortablen Getz endlich wieder in 
Weyhe an. Montag kam dann die Hiobsbotschaft von der Autowerkstatt in Holland. „Oh, oh, das 
sieht gar nicht gut aus und wird tierisch teuer.“ Tja, so kam zu unserem Fohlenkauf mal eben ganz 
schnell noch ein Autokauf dazu. 
Seit Anfang Oktober ist RIKA jetzt bei uns. Innerhalb von zwei Tagen wurde aus einem ungezähm-
ten scheuen Fohlen ein total zahmes, sehr liebes Fohlen. Sie läuft jetzt mit unserem Shettyhengst  
auf der Weide und folgt uns auf Schritt und Tritt.
Mal sehen was aus Ihr wird, ich halte Euch auf dem Laufenden. Hilke Schwerdtfeger     

In diesem Jahr hat der Reitverein Sudweyhe die Ausbildung dreier Übungsleite-
rinnen zum Trainerassistenten Voltigieren unterstützt. 

Herzlichen Glückwunsch:

Sabrina Eckhardt
Nina Nürnberg
Lena Schüler

haben die Prüfungen zum Trainerassistenten erfolgreich bestanden.

Fohlenkauf mit Hindernissen

Licht und Schatten
Voltigierturnier am 6. und 
7. Oktober 2012
Nach 10 Jahren Turnier hat 
man alles schon erlebt... sollte 
man meinen.
Aber immer der Reihe nach:
Das Interesse an unserem Tur-
nier ist ungebrochen. Über 70 
Gruppen und über 30 Einzel-
VoltigiererInnen hatten ge-
nannt. Ein bemerkenswertes Ergebnis. Viele Gesichter kennt man mittlerweile, 
aber es kommen doch immer noch neue Gruppen dazu. So hatten wir dieses 
Jahr erstmals auch Gruppen aus Magdeburg zu Gast. Unsere holländischen 
Nachbarn waren in diesem Jahr sogar mit sechs Pferden und 40 Voltigierern an-
gereist. Die Gruppen um Meta Jahns haben sich auch diesem Jahr in Sudweyhe 
sehr wohl gefühlt. 
Gut, dass wir wieder die Turnhalle der Grundschule Lahausen nutzen durften. 
Die sportlichen Vorbereitungen verliefen in diesem Jahr mal wieder nicht ganz 
reibungslos. Unser Volti-Pferd Laresthan erkrankte im August/September an ei-
ner Hufgelenksentzündung, so dass die L-Gruppe von Lena wieder mal auf den 
Start auf unserem eigenen Turnier verzichten musste. Die Gruppen im WBO-
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Bereich konnten alle auf Zebasti-
an starten, aber auch nur in den 
Schritt-Schritt-Wettbewerben - 
sehr zum Leidwesen einiger Vol-
tis, die gerne gezeigt hätten, dass 
sie schon mehr können… Aber 
ein Volti-Pferd darf nur in einer 
bestimmten Anzahl von Wettbe-
werben laufen ( zu Recht)  und so 
mussten halt alle ein paar Abstri-
che machen…. konnten aber zumindest alle starten. 
Alle Geschenktüten waren gepackt, Brötchen und Eier bestellt, Milch, Quark,  Sa-
lat und vieles mehr eingekauft ….. nur mit dem Wetter war es so eine Sache. 
Schon am 5.10. regnete es ununterbrochen bis in den Nachmittag und die ge-
samten Außenanlagen standen mächtig unter Wasser. An Ablongieren auf den 
Sandplätzen hinter der Halle war nicht zu denken. Wie soll es bloß mit dem Par-
ken der Hänger und PKWs werden???? Pünktlich zum Aufbauen hörte der Regen 
dann auf und es keimte Hoffnung auf, dass es vielleicht doch nur ein paar Schau-
er geben könnte?!?! 
Gut, dass Wolfgang und Karl-Heinz noch am 3.10. alle Rasen gemäht, Büsche 
geschnitten hatten. Die Anlage war in einem super Zustand. Vielen Dank auch 
an Heinz, der noch mit viel Mühe den Hallenboden in der neuen Halle bearbeitet 
hat und so einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung  ermöglichte.
Dann im Laufe des Abends - dank vieler helfender Hände -  war alles vorbereitet, 
die Halle sehr schön geschmückt. Vielen Dank an Familie Schröder für die schö-
nen Herbstblumen. Keiner hat eine so schöne Halle wie wir…….!!!!
Dann - der Wecker klingelte um halb fünf - 
hörte ich schon den Regen auf unser Fenster 
prasseln. Keine Schauer - nein Dauerregen 
wie bereits am Tag zuvor. Das kann doch ei-
gentlich nicht sein, oder????
Aber es nützt ja nichts,  Gummistiefel und 
Regenjacke einpacken und dann los.
Und dann der große Schreck…. Lena ging in 
den Stall um Olli zu versorgen und ihn be-
reits vor dem Turnier noch ausgiebig zu füh-
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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

Voltigieren

ren und sie bemerkte gleich, dass es ihm 
nicht gut ging. Er lag noch in der Box, 
das Stroh war total verwühlt und unser 
Olli, der so gerne fraß, wollte nicht fres-
sen. Sie holte ihn aus der Box, um  zu 
führen und zu sehen, ob die Bewegung 
schon ausreicht, aber ganz schnell war 
klar, dass es ihm eher schlechter als bes-
ser ging. Die Tierärztin Frau Ehrhardt 
kam schnell und versorgte ihn. Aber die 
Medikamente reichten keine Stunde, 
um ihm die Schmerzen zu nehmen. Frau 
Ehrhardt kam erneut und schnell war 
klar, dass wir vor Ort nichts mehr für ihn 
tun konnten. Sie rief in der Klinik Wehr-
han in Sottrum  an und kündigte unser 
Kommen an. Renkens liehen uns ihren 
Hänger (vielen, vielen Dank), Hans-
Joachim Wecky erklärte sich bereit zu 
fahren. Schnell war alles organisiert, 
der Vorstand informiert. Frau Ehrhardt 
musste erneut spritzen, ansonsten wäre 
Olli gar nicht mehr auf den Hänger gegangen. Eine ganz emotionale und inten-
sive Phase - das ist doch nicht wirklich wahr, oder??  Hoffentlich war ihm noch zu 
helfen…..Alle drückten die Daumen. 
Daneben nahm das Turnier immer mehr Fahrt auf…. 28 Breitensportgruppen 
hatten genannt und alle Gruppe kamen …. Es regnete immer noch. Die ersten 
Hänger und Fahrzeuge fuhren sich fest. Matze und Martin  zogen mehr als ein 
Fahrzeug mit dem Radlader aus dem Matsch. Vielen , vielen Dank!!!  Am Ende 
des Vormittags tummelten sich ca. 280 Volti-Kinder und noch viele Eltern, Groß-
eltern auf der Anlage  und es regnete immer noch. Alle Übungsleiter unserer 
WBO-Gruppen waren eingebunden und kümmerten sich um die Voltis aus ihren 
Gruppen. Die Vorbereitungshalle platzte aus allen Nähten, die Richterin A muss-
te nicht nur einmal mehr Ruhe und Rücksicht anmahnen.
Was war bloß mit unserem Olli?
Dann die Nachricht aus Sottrum: Es handelt sich um eine Darmverschlingung, 
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es gab keine Darmgeräusche mehr 
und die stärksten Medikamente 
konnten ihm die Schmerzen nicht 
nehmen. Erschwerend hinzu ka-
men noch die Herz-Rhythmus Stö-
rungen, zusätzlich verschlechterte 
sich die Herzleistung. Das kann 
doch nicht wahr sein….  Und doch 
musste entschieden werden. Alle 
Verantwortlichen haben sich be-
sprochen: wir müssen im Sinne des 
Tieres entscheiden,  Olli muss von seinen Schmerzen erlöst 
werden. Lena ist bei ihm geblieben.
War es wirklich erst der 6. Oktober 2012 halb zwölf. Fassungslosigkeit, Tränen….
unwirklich. Und doch das Turnier musste weiter gehen…. hier die strahlenden 
Augen der jüngsten Volti-Kinder und Gäste  und da die Traurigkeit unserer Voltis, 
der ÜbungsleiterInnen und vieler HelferInnen. 
Nach der Platzierung hörte es endlich auf zu regnen. Mittlerweile hatte die Fir-
ma Plate einen LKW voll Schredder abgeladen und dank der Unterstützung von 
Matthias und Martin auf der Einfahrt zur Weide verteilt. Jetzt konnten Alle wie-
der ohne Hilfe die Weide verlassen und den Heimweg antreten. Am Nachmittag 
und auch am Sonntag gab es dann keine Probleme mehr. Wenigstens etwas….  
Am Nachmittag starteten dann die L und A-Gruppen und einige Junior-Teams. 
Unsere in die Leistungsklasse aufgestiegene „ A-Team“ startete das erste Mal in 
der Leistungsklasse L. 
Nach der Platzierung wurde es ruhiger  und am Abend turnten dann die Einzel-
VoltigiererInnen in den Leistungsklassen M*, M** und S. Der Abend endete mit 
einer Platzierung um 22.30. Was heißt hier Ende: die Zirkel mussten noch um-
gebaut werden, so dass dann am Sonntagvormittag auf einem Turnierzirkel das 
Turnier weitergehen kann.
Am nächsten Morgen hieß es wieder: früh aufstehen!!
Um 8.30 begannen die Prüfungen der M*, M** und S-Gruppen. Den gesamten 
Vormittag über zeigten die Gruppen ihre Pflichtübungen. Auch Matthias war mit 
seiner Gruppe am Start.
Endlich mal kein Regen…. Viele Voltis tummelten sich jetzt auch auf dem Platz 

vor der Halle. Dank der Firma Bächer und der 
Staufen Buchhandlung gab es auch Einiges 
zu sehen. 
Am Nachmittag dann das Highlight. Die Kü-
ren der Gruppen. Wir freuten uns, dass einige 
unserer Sponsoren unserer Einladung zu Kaf-
fee und Kuchen angenommen hatten.
Vielen Dank noch für die Unterstützung. 
Dann, so gegen 16.30 war alles vorbei, die 
letzten Gruppen platziert, Geschenke ver-
teilt.
Dank vieler Hände waren die Hallen schnell 
aufgeräumt… und es fing doch schon wie-
der an zu regnen. Na ja, jetzt sollte es egal sein.
Bleibt noch zu sagen: Vielen Dank an alle HelferInnen. Ohne Euch geht gar 
nichts…!!!
Ein Turnier mit Licht und Schatten. Hella Schüler
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Im Januar ist Olli zu uns in den Verein gekommen. 
Er entwickelte sich in ersten Monaten dieses Jah-
res zu einem Volti-Pferd mit viel Talent und Freu-
de am Galoppieren  Die Herzen unserer Voltis aus 
Lenas L-Gruppe und der Breitensportgruppe von 
Irina eroberte er im Sturm. Er war menschenzu-
gewandt und verschmust, wenn auch manchmal 
etwas stürmisch. Und er liebte das Essen, Bana-
nen und Leckerlis waren immer willkommen.  Im 
Juni konnte Lenas L-Gruppe nach Jahren endlich 
wieder auf einem Turnier starten. Seine ersten 
Turniererfahrungen meisterte Olli erstaunlich gut 
und nahm die Unruhe und Lautstärke eines Volti-
Turniers gelassen hin. Und Olli ging ohne Proble-
me auf den Hänger…..das war einfach toll und so 
entspannt.
Dann im August 2012 erkrankte er an einer Huf-
gelenkentzündung. Er wurde umfangreich be-
handelt und betreut. Die Perspektive auf Heilung 
war sehr gut. Die behandelnden Ärzte  sagten uns 

noch am 4. Oktober 2012, dass Olli auf 
einem guten Weg ist und die Symptome 
sich schon nachhaltig gebessert hätten. 
Nur noch einige Tage…. dann hätte Olli 
wieder antrainiert werden können.
Völlig überraschend und unerwartet er-
krankte  Olli am 6.10.2012 an einer schwe-
ren Kolik. Nach einer Dickdarmverschlin-
gung hatte er keine Chancen mehr und 
musste eingeschläfert werden. Lena ist bis 
zum Schluss bei ihm geblieben.
Wir sind so traurig……… wir werden ihn 
vermissen.  Hella Schüler 

Laresthan…..unser Olli
Wir sind so traurig.

Weihnachtsfeier 2012 im Reitverein Sudweyhe
Pünktlich zur Weihnachtsfeier am 08.12.20012 
stellte sich das winterliche Wetter mit Schnee 
und Kälte ein. Vor dem Eingang der Reithalle wur-
de man von einem wärmenden Feuer begrüßt, 
und sofort strömten jedem Besucher weihnacht-
liche Gerüche in die Nase. Glühwein, Waffeln 
und weitere leckere Köstlichkeiten , in schön ge-
schmückten Buden luden zum Probieren ein. Es 
herrschte ein reges Treiben in den Hallen. Nicht 
nur hübsche Kostüme von den Akteuren waren 
zu bewundern auch einige Zuschauer leuchteten mit roten Zipfelmützen. Mit etwas zeit-
licher Verzögerung begann das Programm mit der Begrüßung durch unseren Vorsitzen-

den Fred Schröder. Unsere Voltigier Gruppen begeister-
ten uns mit einem Tierzirkus, der Weihnachtsgeschichte 
und den Piraten. Schöne Kostüme und mutige Akteure 
verbreiteten bei allen Darbietungen eine festliche Atmo-
sphäre. Im Anschluss folgten unsere jüngsten Reiter und 
stellten ihr schon erworbenes Können in weihnachtlicher 
Aufmachung unter Beweis. Nicht nur schauen auch mit-
machen, jeder ob jung oder alt konnte auf den geführten 
Ponys und Pferden sein Talent erproben. Es war für alle 
ein riesiger Spaß. Es folgte eine Voltischau von unserem 
erfahrenen Volti M- Team die uns zu begeistern wusste. 
Unter dem Motto:“ Könnt ihr das auch“? stellte Hilke eini-
ge Personen aus dem Vor-
stand und Reitlehrer auf 

die Probe. Ausgestattete mit Steckenpferden durften die 
Mitwirkenden Ihr reiterliches Können unter Beweis stel-
len. Die Prüfungen wurden natürlich mit Bravour bestan-
den. Die AVATAR Darstellung in Schwarzbildbeleuchtung 
entlockte den Besucher ein staunendes Raunen. Frede-
rike, eigens mit ihrem Pferd angereist beendete dieses 
Programm mit Ihrer S-Kür. Die perfekt dargebotene 
Vorführung weckte bei mancher Amazone den Ehrgeiz 
das gesehene einmal selbst zu beherrschen. Zum guten 
Schluss kam der mit Sehnsucht erwartete Weihnachts-
mann der die Kinderaugen glänzen ließ.  Caroline Klett
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För lüdde Lüt – Mein Pferd und ich – Reitunterricht mit Julia

Hallo liebe „Wat loppt Leser!“
Ich heiße Jolyn und werde im Dezember 8 Jahre alt.
Ich liebe Pferde über alles, deshalb habe ich auch schon mit 5 Jahren 
angefangen einmal die Woche zu reiten.
Seit zwei Jahren reite ich auch beim Ferienreiten bei Sylvia und Anke 
mit. Da habe ich die Pferde Blitz, Zeus und Ronja … kennengelernt.
Kurz vor den Sommerferien 2012 durfte ich am Reitunterricht bei Julia 
Schulz mit machen. Das war klasse und macht mir total viel Spaß. 
Jeden Montag darf ich auf Blitz reiten, den habe ich total lieb‘!
Blitz ist ein schwarzes Pony mit dem ich traben, galoppieren und 
einfach Spaß haben kann.  Viele Grüße Eure Jolyn !!!
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Mal eben nach London – Olympia 2012
Wann hat man die Olympischen 
Spiele schon mal so nah dran? Nach 
weiteren Überlegungen kam ich je-
doch zu dem Entschluss: Im Fernse-
hen sieht man alles viel besser und 
in voller Größe, man spart sehr viel 
Geld , kein Gewühl durch Menschen-
massen und Tickets bekommt man 
sowieso nicht die, die man haben 
möchte… Also, Thema „London live“ 
so gut wie abgehakt.
Wenn da nicht eines Abends (am 
16. Juli) eine Chat-Anfrage meiner 
Schwester Kerstin gewesen wäre: „ 
Sag‘ mal, kannst du evtl. deine Kinder vom 7.-9. August irgendwo unterbringen?“ Ich hatte 
natürlich keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte und dann hieß es: „Naja, womöglich bist 
du dann in London beim Finale der Springreiter!” Darauf ich:  “Wie geht das denn????????
??????????????????????“ Da hatte sie mal eben via Internet zwei Tickets ersteigert und nun 
fehlten“ nur noch“ Unterkunft und Flug. Nach kurzzeitiger Schnappatmung meinerseits 
wurde zunächst einmal eine Nacht drüber geschlafen und nach wenigen Tagen war alles 
organisiert: London wir kommen – unvorstellbar!!!
Unsere Unterkunft lag ganz in der Nähe des Greenwich-Parks, sodass wir das Reitsport-Sta-
dion sogar zu Fuß erreichen konnten. Nur die Anreise nach London war, Dank der Sperrung 
des Bremer Flughafens (wer hat diesen Termin nur ausgesucht??? Ferien und Olympia – 
geht doch wohl gar nicht!!!) wg. Sanierung der Start- und Landebahn, etwas beschwerlich: 
Abflug also Hamburg, doch mit dem Auto aufgrund vieler Baustellen und Staus nicht un-
bedingt pünktlich erreichbar. Somit also noch ein Bahnticket hinzugebucht und die Kos-
ten steigen und steigen – aber wann hat man Olympia nochmal so nah „vor der Tür“? Nach 
Rio zu den nächsten Spielen wäre ja viel teurer und man hat die Gelegenheit bestimmt 
nur einmal im Leben… Unglaublich, wie viele Gründe einem für die Rechtfertigung dieser  
Kosten so einfalle. Es gab nun sowieso kein Zurück mehr und die Freude über dieses Live-
Erlebnis überwog allemal. 
Leider war dann an den Tagen vor unserer Abreise zu befürchten, dass die deutschen 
Springreiter das Finale gar nicht erreichen würden, da keine wirklichen Erfolge zu verbu-
chen waren (Die Mannschaft blieb leider völlig hinter den Erwartungen und schied vorzei-
tig als 10. aus). Glücklicherweise schafften es dann doch noch zwei Deutsche ins Einzelfi-
nale, nämlich Meredith Michaels-Beerbaum mit Bella Donna und Marcus Ehning mit Plot 
Blue, und wir hatten noch Hoffnung auf Medaillen und jdn. zum Daumendrücken. Ohne 
deutsche Beteiligung wäre es zwar sicherlich auch interessant geworden, aber man möch-
te ja doch lieber „Partei ergreifen“ und mitfiebern. 
Am Tag unserer Anreise machten wir zunächst einen Abendspaziergang zum Stadion im 

Greenwich-Park, um uns schon mal etwas  
zu orientieren und die erste Olympialuft 
zu schnuppern. Wir begutachteten jede 
Menge hinter dem Zaun aufgereihte Pfer-
detransporter mit Namensaufdrucken von 
beispielsweise Jos Lansink, Edward Gal, 
Anky van Grunsven uvm. Vorbei an den 
Stallzelten kamen wir auch zur Greenwich-
Taverne, in der die Vielseitigkeitsreiter zu-
vor ihre Medaillen feierten und man war 
plötzlich mitten im Geschehen und konnte 
den nächsten Tag kaum erwarten.
Am Haupttag unseres London-Aufenthalts konnten wir nun endlich auch hinter die Ab-
sperrgitter  blicken, da wir ja nur für diese eine Veranstaltung Eintrittskarten besaßen und 
wurden keineswegs enttäuscht: Endlich waren wir dort, Olympia live in London! Über 
riesige Metalltreppen wurden die Besucherströme über Straßen hinweg geleitet, lustige 
Männer mit Megaphon waren bemüht, jeden einzelnen Zuschauer persönlich in seiner 
Landessprache zu begrüßen. Alle Menschen mussten durch flughafenähnliche Kontrollen 
mit Abgeben von Taschen und Ablegen aller Metallgegenstände. Alles wurde durchleuch-
te ( was unserer Hotelzimmerkarte nicht so gut tat und wir abends vor verschlossener Tür 
standen…). Vorbei an völlig überlaufenen Souvenirständen gelangten wir auf das Park-
gelände, wo noch einzelne Sprünge sowie der zu durchreitende Teich des Geländerittes 
zu begutachten waren. Diese Fläche wurde nun zu Picknickzwecken genutzt und dort 
herrschte total entspannte Urlaubsstimmung. Auf unserer Tribüne angekommen, ge-
nossen wir die fantastische Aussicht und mussten feststellen, dass wir totale Außensei-
ter waren, denn Deutschlandfahnen musste man hier regelrecht suchen (als regelmäßige 
Aachen-Besucher sind wir ja Anderes gewohnt). Die Dominanz lag natürlich ganz bei den 
Briten, gespickt von ein paar orangefarbenen Tüpfelchen der Holland-Fans. Nachdem Me-
redith M.-B. als 15. Starterin des 1. Umlaufs leider zwei Abwürfe kassiert hatte, gab uns Mar-
cus Ehning mit einer tollen Nullrunde allen Grund zum Jubeln, doch hätte er als drittletzter 
Starter in der extrem spannenden zweiten Runde fehlerfrei bleiben müssen, um eine Me-
daille zu gewinnen. Leider gab es nun auch bei ihm zwei Abwürfe und das bedeutete Platz 
12 in der Endabrechnung. Olympiasieger wurde der Schweizer Steve Guerdat, das Stechen 

um Silber gewann der Niederländer Gerco 
Schröder vor dem Iren Cian O’Connor. Die 
Pause bis zur Siegerehrung nutzen die Zu-
schauer für nicht enden wollende La-Ola-
Wellen, die Stimmung war einmalig.
Ewas enttäuscht über das Pech der deut-
schen Springreiter, aber voller schöner 
Erinnerungen und Eindrücke im Gepäck 
flogen wir am nächsten Tag wieder in die 
Heimat zurück und haben bis heute keinen 
Cent bereut, den uns dieses Abenteuer ge-
kostet hat. Frauke Schröder
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Terminvorschau 2013
1. Februar Jahreshauptversammlung
2. März  Trainingstag Dressur
9. März  Trainingstag Springen
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Liebe Vereinsmitglieder!
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... und nach dem Reiten ab in den Pool
l  von der Idee . . . . . . zum fertigen Pool

l  Wasserpfl ege für alle Beckengrößen

l  Filteranlagen

l  pH/Chlor Regel- und Dosiertechnik

l  Reinigungstechnik

l  Service und Wartung

Margarete-Steiff-Straße 2 · 28844 Weyhe-Melchiorshausen 

Telefon 0421 - 89 89 669


