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Vorwort

Liebe Mitglieder & Freunde  
des Reitvereins,

das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu und hinter uns liegen wieder einmal 

einige tolle Ereignisse.

Seit August gibt es eine Neuerung im Reitverein: Wir haben ein Jugendteam 

gegründet, mit dem wir dazu beitragen wollen, dass die Gemeinschaft im 

Verein und speziell unter den Jugendlichen gestärkt und gefördert wird. “Wir” 

sind Kira Meyer, Nora Theilmann, Tjorven Böttcher, Sabrina Eckhardt (Jugend-

wartin) und Sabrina Fröhlke (Jugendsprecherin). Bei unseren gemeinsamen 

Treffen denken wir uns immer wieder neue Dinge aus, die wir mit den Kindern 

und Jugendlichen des Vereins unternehmen könnten. Dabei versuchen wir die 

Wünsche der jungen Vereinsmitglieder möglichst gut einzubeziehen. Unsere 

Jugendtreffen sind immer mit viel Spaß verbunden und mittlerweile sind wir 

ein wirklich gutes Team geworden.

Für das nächste Jahr haben wir auch schon einige Ideen. Wie und wann wir 

diese in Angriff nehmen, das müssen wir noch sehen. Aber wir versprechen 

euch, dass wir im nächsten Jahr einiges vorhaben.

So, jetzt wünschen wir euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2014! Und allen Reitern und 

Voltigierern wünschen wir schon jetzt eine erfolgreiche Turniersaison 2014!

  

 Liebe Grüße vom Jugendteam
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Goldene Hochzeit

Goldene Hochzeit  
von Hilde und Heinrich Dörgeloh
Am 10. Oktober 2013 war es für Hilde und Heinrich Dörgeloh soweit; ihr Hoch-
zeitstag jährte sich zum 50-sten Male. Die Feierlichkeiten anlässlich dieses Jubi-
läums begingen sie allerdings einen Tag später,  dem 75. Geburtstag der Gold-
braut.

Den Anfang machte bei regnerischem und windigem Wetter ein feierlicher Got-
tesdienst in der Felicianus-Kirche Kirchweyhe. Von dort ging es in das Gasthaus 
Scholvin-Ortmann in Riede, wo beide ihre Familie, Verwandte und Freunde mit 
einem Gläschen Sekt in Empfang nahmen. Zu Ehren des Goldpaares hatte sich 

auch der „Harte Kern“ der Sudweyher-Bläsergruppe (Wilhelm Kaemper, Dirk Ort-
mann, Albert Rendigs, Hans-Karl Budelmann, Hilke Schwerdtfeger, Dirk Schröder, 
Reinhold Kops, Antje Martsch und Rainer Dörgeloh) eingefunden, um Heinrich 
und Hilde Dörgeloh sowie deren Gäste mit einem Ständchen zu unterhalten.

Nach dieser kleinen „Aufwärmrunde“ gab es für alle ein leckeres und sehr 
 umfangreiches Mittagsmahl, welches zu späterer Stunde in ein reichhaltiges 
 Kuchenbüffet überging. Um die nicht verbrauchten Kalorien des Tages ein we-
nig ab zu arbeiten wurde bis in den Abend hinein fleißig gelacht und getanzt.  
 Karin Budelmann

Goldene Hochzeit

Rainers Schwester Marion

Rainers Schwester Imke

Die Bläsergruppe des Reitvereins.
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Aus dem Verein

Herbstausritt 2013
Jule und Carsten können nicht kommen – das Auto läuft nicht! - Das war die einzige 
schlechte Nachricht an diesem wundervollen Herbsttag, als sich Reiter und Pferde am 

Warwer Sand zu einem herbstlichen Ausritt versammelt hatten. Ernst Schrul hatte das 
meiste organisiert und konnte 11 Vereinsmitglieder begrüßen. Auch der Vorstand war 
höchstrangig anwesend. Es folgten die üblichen Belehrungen, dass jeder auf eigene 
Gefahr reitet und ganz wichtig (!), dass der Reiter, der an dem „Master“ vorbeireitet, an-
schließend einen ausgeben muss. So mancher ist dann unter dem Beifall der zahlreichen 
Zuschauer mit einer Aufsteighilfe (einem Stuhl aus Sörens Garten) auf sein Pferd aufge-
stiegen. 
Und dann ging es los. Kreuz und quer durch das Bradenholz und dann zum Hombachtal. 
Dort warteten bereits die Zuschauer und der „Lumpensammler“ (Fahrzeug mit Hänger 
für müde Reiter und Pferde, ein Service der zum Glück nicht gebraucht wurde). Monira 
Schröder – Schrul führte mit Gina - Lee eine Galopprunde an und anschließend über-
nahm Ernst Schrul mit Attila das Tempo im Trab. Gemächlich folgte die Reiterschar.
Kurze Zeit später überquerte die Gruppe den Hombach. Und weiter ging es, oft ein Stück 
begleitet von Pferden und Ponies, die auf den Weiden standen. Und immer begleitet von 
freundlichem Wiehern. Dann musste der Hombach über eine rustikale Holzbrücke ein 
zweites Mal überquert werden. Als Attila auf der anderen Seite angekommen war, war 
klar – die Brücke hält und alle konnten rüber!
Es war ein traumhaft schöner Herbsttag! Das Sonnenlicht strahlte durch die Bäume. Die 
Blätter glänzten und das Rascheln der Hufe im Laub klang wie Musik. Da konnte man so 
schön über alte Zeiten plaudern ... (na klar, wenn ein Mann und zehn Frauen unterwegs 
sind). 

Aus dem Verein

In Sörhausen wurde dann Rast gemacht. Den Pferden wurden Decken aufgelegt und die 
Reiter und Zuschauer durften sich stärken. Monira hatte 50 Brötchen geschmiert (klingt 
irgendwie seltsam) die allen gut geschmeckt haben und alle verzehrt worden sind! Na-
türlich gab es auch etwas zu trinken: Schluck und Bier und einige Softdrinks.
Dann hieß es aufsitzen, weiter geht`s. Endlich der Warwer Sand! Aber was in früheren 
Jahren zu wilden Pferderennen animierte, war in diesem Jahr den guten Haltungsnoten 
vorbehalten: In erhabenem Schritt ließen sich Pferd und Reiter den Hang hinab gleiten.
Wieder bei den geparkten Anhängern angekommen, wurden zuerst die Pferde versorgt. 
Für die Reiter und Zuschauer gab es 
bei Ernst in gemütlicher „Strohbal-
lenrunde“ Kaffee, Kuchen und Glüh-
wein. Und Endrik passte auf das La-
gerfeuer auf... 
Allen, die mit Kaffee und Ku-
chen zum netten Ausklang dieses 
Herbstausrittes beigetragen haben 
ist ein herzliches Dankeschön si-
cher!
 es.germany  



8 9

Arbeitsdienst Arbeitsdienst

Information zur Arbeitsdienstkarte
Jedes  Vereinsmitglied  kann  mit seinem Arbeitseinsatz  geplante Veranstaltun-
gen oder auch den Erhalt der Anlage  aktiv unterstützen. 

Es gelten  folgende Regelungen:
•	 Jedes	Vereinsmitglied	hat	pro	Jahr	10	Arbeitsstunden	zu	verrichten.
•	 Diese	 könnt	 ihr	 ableisten	 in	 zuvor	 angekündigten	 Arbeitseinsätzen,	 

(Turniertage, Vereins-Voltigierturniere etc.) oder bei Aufgaben die das  
ganze Jahr über anfallen. 

•	 Die	 Arbeitseinsätze	 werden	 direkt	 auf	 der	 Karte	 dokumentiert	 und	 zur	
 Unterzeichnung bei den zuständigen Abteilungsleitern oder eingeteilten 
Helfern vorgelegt. 

•	 Sobald	ihr	die	10	Pflichtstunden	abgeleistet	habt,	könnt	ihr	die	Karte	eurem	
Abteilungsleiter oder direkt dem Vorstand überlassen. 

•	 Diese	muss	bis	zum	Ende	des	laufenden	Jahres	geschehen.			
•	 Eltern,	Geschwister	 oder	weitere	 Familienangehörige	 können	euch	gerne	

unterstützen. 

Ihr könnt euch in Listen eintragen die kurz vor den Veranstaltungen am schwar-
zen Brett aushängen. Sollte es im Einzelfall noch Fragen geben, wendet euch 
vertrauensvoll an eure Abteilungsleiter oder an den Vorstand.
Solltet Ihr nicht in der Lage sein, alle eure Arbeitsstunden abzuleisten, werden 
für jede nicht  geleistete Stunde am Ende des Jahres 5 EURO berechnet.

Arbeitsdienstkarte 2014

Stunden Veranstaltung Handzeichen RVS
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

An den Reitverein Sudweyhe e.V. 
c/o Ralf Brück 
Poelderstraße 10

28844 Weyhe

Name:

Vorname:

Mitgliedsnummer:
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Aus dem Verein Kreisreitertage

Grillabend der Kinder und Jugendlichen Kreisreite rtag Hoya 2013
Am Samstag, den 21.September veranstalteten wir, das Jugendteam, einen Grillabend. 
Bevor es losgehen konnte, mussten aber erst mal ein paar Dinge organisiert werden. 
So fuhren wir am Freitag in Richtung Supermarkt, um all das zu besorgen, was man für 
einen gelungen Grillabend braucht. Nach ausführlichen Diskussionen, welche Bratwurst 
wohl am besten schmeckt und darüber, welche Farbe die Servierten haben sollten, fuh-
ren wir mit unserem Einkauf zum Reitverein. Dort angekommen wurde alles in Null Kom-
ma nix wieder ausgepackt. Jetzt musste nur noch der Raum über der Reithalle sauber 
gemacht und dekoriert werden. Nur noch? Naja, daraus wurde eine mehrstündige Putz-
aktion, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen!
Am Samstag ging es dann um 17 Uhr los und nach und nach füllte sich der Raum über 
der Reithalle. Insgesamt waren wir an diesem Abend rund 30 Kinder und Jugendliche. 
Jeder von uns trug etwas zum Buffet bei. Und jeder wird sich vorstellen können, was für 
ein großes, buntes und nicht zu vergessen leckeres Buffet entsteht, wenn alle einen Salat 
oder eine andere Köstlichkeit dazu beitragen.
So weit, so gut. Jetzt fehlten nur noch die Bratwürste. Doch leider spielte die Grillkohle 
zunächst nicht mit. Nachdem die Hälfte unserer Grillanzünder schon verbraucht war und 
die Kohle immer noch nicht anfing zu glühen, suchten wir uns bei Jörg Hilfe. Dieser kam 
kurzerhand mit einem Gasbrenner, um der Kohle etwas einzuheizen. Und dann konnte 
es auch richtig losgehen...
Man kann sagen, dass wir alle viel Spaß hatten. Bis in die späten Abendstunden wurde 
von so manch lustigen Erlebnis erzählt. Alles in Allem war es also ein sehr gelungener, 
schöner Grillabend, den wir im nächsten Jahr gerne wiederholen würden!
 Das Jugendteam

Am 3. November 2013 haben wir den Reitverein Sudweyhe als Mannschaft in Hoya vertreten. 
Unsere Mannschaftsführerin war Frauke Schröder. Als erste Reiterin ist Paulina mit Zeus im 
Dressurreiterwettbewerb gestartet. Es war ihr erstes Turnier und sie war ziemlich aufgeregt. 
Aber Dank der tollen Unterstützung von Kerstin und Frauke und natürlich von Zeus hat alles 
gut geklappt und sie war mit ihrer 6,0 glücklich und gespannt auf den weiteren Turnierver-
lauf.

Danach hat Romy auf Nemo am Reiterwettbewerb teilgenommen. Nemo war an dem Tag 
etwas	flott,	weil	der	Wind	so	um	die	Halle	fegte,	aber	am	Ende	bekam	sie	eine	6,5	und	landete	
im guten Mittelfeld.
Nach der Mittagspause ging es mit Springen weiter. Zuerst war Kyara mit Lucy im Springrei-
terwettbewerb an der Reihe. Sie ging vorher mit ihrer Reitlehrerin den Parcours ab. Dann ist 
sie in der zweiten Abteilung gestartet. Alles hat gut geklappt, Lucy ist fehlerfrei gesprungen 
und sie bekam die Note 6,6.
Den Abschluss machte Lili auf Püppi im Springreiterwettbewerb. Püppi ist gesprungen ohne 
stehen zu bleiben und Lili war ganz glücklich. Sie hat eine 6,0 erritten.
Wir  waren ganz gespannt auf die Siegerehrung. Es ging mit dem 30. Platz los und wir  freuten 
sich über jeden Verein, der vor uns vorgelesen wurde.
Bei Platz 25 war es dann soweit, der Reitverein Sudweyhe wurde aufgerufen.  Als kleinste/  
jüngste Mannschaft haben wir uns riesig gefreut, fünf Mannschaften hinter uns gelassen zu 
haben.
Es hat uns super gefallen, es war ein toller Tag. Nächstes Jahr greifen wir wieder an!!!
 Eure Romy, Kyara, Lili und Paulina

Romy Schröder, Kyara Alberring, Lili Nowak, Paulina Silbersdorf
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Aus dem Verein Aus dem Verein

Kleines & Großes Hufeisenabzeichen
Am 26. September 2013 wurde im Reitverein Sudweyhe die Prüfung für das Kleine und 
Große Hufeisenabzeichen von Friederike Kops abgenommen. Teilgenommen haben 

14 Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren.
Los ging es morgens um 10 Uhr. Die Kinder wurden ihren Ponys zugeteilt und dann 
wurde gemeinsam geputzt und aufgesattelt und das alles unter genauer Beobach-
tung	von	Friederike.	Die	Reiterinnen	mussten	reihum	Fragen	zur	Pferdepflege	beant-
worten. In dem theoretischen Teil ging es vor allem um das Wissen über Pferde, wie 
man richtig und verantwortungsvoll mit ihnen umgeht. Anschließend ging es für den 
praktischen Teil in die Reithalle. Hier konnten die Reiterinnen für das Kleine Hufeisen 
Grundkenntnisse des Reitens vorzeigen. Beim Großen Hufeisen haben die Amazonen 
bereits gute Fortschritte im Reiten unter Beweis gestellt. Im Anschluss an die Dres-
suraufgabe mussten sie noch 5 kleine Hindernisse überwinden, was alle 6 Mädchen 
fehlerfrei geschafft haben. Als alle Ponys versorgt und auf die Weide gebracht waren, 
haben wir uns mit den Eltern in der Reithalle versammelt. Jetzt kam der spannende 
Moment der Urkundenübergabe. Die Reiterinnen waren sehr erleichtert, als Friederike 
zunächst verkündete, dass alle Teilnehmerinnen bestanden haben. Ich möchte mich 
bei Friederike ganz herzlich bedanken, die sehr einfühlsam durch die Prüfung geführt 
hat und bei der Übergabe der Urkunden jedem Kind noch ein paar Worte mit auf den 

Weg gegeben hat. Ein großer Dank gilt auch 
Ralf Fechner, der mich mit Rat und Tat sehr un-
terstützt hat. Dieser aufregende Tag endete mit 
einem gemeinsamen Essen. Jede Familie hatte 
etwas zum leckeren Buffet beigetragen. Herzli-
chen Dank dafür!
Folgende Kinder haben die Prüfung zum Kleinen 
Hufeisenabzeichen bestanden: Lina Schöne, Va-
nessa Hübner, Jolyn Wittrock, Levke Koch, Winja 
Wegner, Merle Lakmann, Antonia Westphal und 
Romy Schröder. Herzlichen Glückwunsch!
Zum Großen Hufeisenabzeichen gratuliere ich: Amelie Bertram, Paulina Silbersdorf, 
Alina Schikorra, Maral Bastankhah, Kyara Albering und Lilli Nowak.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass mir die Zeit, die ich mit den Mädchen zur 
Vorbereitung auf die Prüfung verbracht habe, viel Freude gemacht hat.
 Viele Grüße von Julia Schulz

100 Jahre RV Sudweyhe:  
Showeinlage- Wer ist dabei?
Hallo liebe Vereinsmitglieder,
eigentlich sollte an dieser Stelle ein Aufruf für einen Showauftritt beim Euroclassics 
Pferdefestival 2014 stehen. Dieser muss leider ausfallen, da das Bremer Turnier aus 
wirtschaftlichen Gründen abgesagt wurde.
 
ABER:
Wir wollen anlässlich des Jubiläums unseres Vereins, eine Showeinlage auf die Beine 
stellen. Diese soll dann bei einem oder auch mehreren Veranstaltungen, die im Jubilä-
umsjahr stattfinden, präsentiert werden.
Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen zu einem ersten Treffen am 14. Dezem-
ber 2013 (Samstag) um 16.00 Uhr  zu kommen! Das Treffen findet im Clubraum 
statt!
 Liebe Grüße von Kerstin Niemeyer und Sabrina Fröhlke
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Aus dem Verein

Pferde weltweit
Meine Schwester Alice und ich waren dieses Jahr 3 Monate auf einer Reise durch Mit-
telamerika. Unser Trip startete in Costa Rica. Von dort aus bereisten wir auch die Nach-
barländer Nicaragua und Panama. Insgesamt haben wir wunderschöne Strände, grü-
nen, üppigen Dschungel und viele, viele, wilde Tiere gesehen.

Eines Tages ist bei einem Strandspaziergang auch dieses Foto entstanden. Auf der ni-
caraguanischen Vulkaninsel „Ometepe“ haben wir freilaufende Pferde gesehen, die im 
See eine kleine Erfrischung zu sich nahmen. Auf Ometepe ist es ganz normal, dass die 
Pferde frei herumlaufen, irgendwo fressen und trinken und dann irgendwann zu ihrem 
Besitzer zurück kommen.
Ich hoffe das Foto gefällt Euch, 
 liebe Grüße von Isabel Taute

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
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe  

am Freitag, den 10. Januar 2014 um 20.00 Uhr  
in der Reithalle in Weyhe Lahausen

Tagesordnung

Top 1
Eröffnung und Begrüßung; Feststellung der Beschlussfähigkeit und der  

ordnungsgemäßen Ladung

TOP 2
Genehmigung des Protokolls der letzt jährigen Jahreshauptversammlung  

vom 1. Februar 2013

TOP 3
Jahresberichte

TOP 4
Kassenbericht

TOP 5
Bericht des Kassenprüfers

TOP 6
Entlastung des Vorstandes

TOP 7
Neufassung der Satzung, da sich bei den Änderungen im Jahre 2003 und 2007 ein 

Fehler in die Satzung eingeschlichen hat.

TOP 8
Stand der Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier am 16. August 2014

TOP 9
Wahlen

- 1 Vorsitzender 
- Schriftführer 
- Freizeitwart 
- Kassenprüfer

TOP 10
Wahl zum Mitglied/Sportler des Jahres 2013

TOP 11
Verschiedenes

Weyhe den 15. Dezember 2013
Für den Vorstand Fred Schröder 1. Vorsitzender

Reitverein Sudweyhe e.V. – 10. Januar 2014
Neufassung der Satzung gemäß Anlage 
„Satzung des Reitvereins Sudweyhe e. V.“ durch fehlenden Absatz im § 7 Abs. 6 letzter 
Absatz und hinzufügen des Kassenwarts in der Vertreter- und Neuwahlenregelung
Fehler in der Satzung von 2003 und 2007 
§ 7 Abs. 6 nicht vollständig (in der Neufassung wieder ergänzt)
Änderungen im § 9 Abs. 4 - - Hinzufügen des Kassenwarts
Änderungen im § 7 Abs. 6 - - Ergänzung des letzten Absatzes
 Der Vorstand
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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

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



20 21

Reiterball Reiterball

Reiterball Bei Scholvin-Ortmann in Riede
oder: „Wer hat an der Uhr gedreht ??“
Alle Jahre wieder feiern wir den Reiterball mit unserem Reitverein, das hat Tradition.
Neu ist allerdings die „Lokation“, wie man in Neu-Deutsch wohl sagt: 
Erstmalig fand der Ball am Samstag, den 2. November in Riede statt, bei der Gaststätte
Scholvin - Ortmann. Ich war gespannt, wie der Saal und das drumherum mir gefallen 
würde. Die „ Vorbereitungen“ waren wie jedes Jahr die gleichen: Die Krallen lackieren, 
probieren, ob das Kleid noch passt, die Juwelen anlegen und die Fassade renovieren, 
und schauen, wer mit wem in welchem Auto hinfährt... zurück ist ja eher zweitrangig 
wichtig... Bei fiesem Nieselregen sauste ich über den Parkplatz, damit das 3 - Wetter 
Taft	(mehrere	Schichten	draufgesprüht	)			auch	wirklich	hielt.	Die	flachen	Ersatzschuhe	
meiner drei Töchter in der Plastiktüte gab ich an der Garderobe ab. Der erste Eindruck 
war toll: Der Saal wirkte einladend und festlich, mit hellen Tüchern und großen Kron-
leuchtern an der Decke, insgesamt gemütlich und freundlich. Und, oh großes Wunder: 
Direkt vor der Bühne stand der gleiche, grün - weiße Sprung wie jedes Jahr!! Danke 
an alle, die sich darum und bestimmt noch um vieles andere gekümmert haben!!  
Küsschen hier und shake hands da - alle waren wieder da! Die ersten Drinks wurden 
geordert und das freundliche und fixe Personal  bedient hier anscheinend gern! Das 
gefiel! Überhaupt, die Stimmung war gut und vor der Bar, an den festlich mit weißen 
Hussen geschmückten Stehtischen standen Grüppchen von RVS Mitgliedern, bestens 
gelaunt und zu einem Tänzchen bereit. Der Weg zur Theke war kurz, die Wartezeit zum 
nächsten Drink auch, die Stimmung stieg. Steller See, Thedinghauser und Heiligenro-
der waren vertreten und saßen an langen Tischen, an denen übrigens auch a la carte 
gegessen werden konnte. Die Leute vom Reiterhof van Hoorn ließen sich etwas be-
sonderes einfallen: Sie waren im Bayern-look erschienen,  das Thema Oktoberfest war 
die Inspiration für Dirndl und Lederhosen und obwohl es schon November war, kann 
ich sagen, das Outfit stand auch den Nordlichtern wirklich gut!! Und die Mädels... eine 
hübscher als die andere, aber die Schuhe... manche Absätze waren einfach zu hoch! Es 
wurde ausgelassen gefeiert zu den Klängen der Band und sogar  mehrere Polonaisen 
gingen um den Saal. Leider geht der Ball - Charakter Jahr um Jahr ein bisschen mehr 
verloren, die Zeiten von Walzer, Quickstep und Cha - Cha - Cha sind anscheinend pas-
see. Zum Glück sieht man noch das eine oder andere Paar Disco - Fox tanzen - immer-
hin! Auch war wie jedes Jahr ein deutlicher Männermangel zu beklagen- wie schade 
für das  „junge Gemüse“. Für mich gehört neben dem „alleine“  tanzen, das man ja auch 
ganz gut in einer Disco machen kann (was soll man denn auch ohne Kerl machen, 
denkt bestimmt die eine oder die andere) zu einem Ball neben dem festlichen Ge-
wand auf jeden Fall auch „richtig“ traditionelles Paartanzen,  Rumgeschiebe , Walzer 

und Co. Vielleicht machen wir vor dem nächsten Reiterball für Interessierte einen Mini 
- Tanzkurs im RVS - Clubraum?? Das können wir ja auf der Jahreshauptversammlung 
besprechen... Der  Abend bei Scholvin - Ortmann war in meinen Augen ein voller Er-
folg und der Abend verging  wie im Flug! Für mich war es der erste Ball mit allen Kin-
dern zusammen, der erste Reiterball für meine Jüngste, der zehnte Ball für die große 
Tochter und für die mittlere Tochter der fünfte Ball. Sogar mein nicht pferdebegeisteter 
Sohn war wieder mit dabei und hat sich in seinen Anzug geworfen. Viel zu früh fuhr 
unser Taxi nach Hause und es hieß für mich: CHRISCHI I!!!!!!! Einsteigen!! Schnell noch 
das Handtäschchen gegriffen und ab ins Auto, nicht einmal `heut Abend gesessen, viel 
getanzt und ...ach ja - 
ICH FAND´S EINFACH SCHÖN...
Eure Chrischi

PS: Unser Reiterball ist auch für Nichtreiter geeignet und erlaubt, bitte diese Botschaft für 
den nächsten Ball  weitersagen!
 Christiane Taute 
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Aus dem Verein

Umstellung Beitragseinzug
Zum 1. Februar 2014 stellen wir unsere Vereinssoftware und den damit verbundenen 
Beitragseinzug auf das neue europäische Zahlungsverkehrssytem SEPA um.
Damit wir dieses neue System anwenden können, müssen wir euch, gemäß der die-
sem System zugrunde liegenden Bedingungen, über einige Neuerungen bzw. Ände-
rungen zeitnah informieren.

Für die Abbuchung der Beiträge habt ihr uns bislang eine Einzugsermächti-
gung erteilt, die auch weiterhin ihre Gültigkeit behält. Sie wird lediglich um 
die Bedingungen gemäß dem neuen europäischen Zahlungssystem SEPA 
ergänzt, welche wir euch nachfolgend mitteilen. Die bisherige Einzugser-
mächtigung heißt dann SEPA-Lastschriftmandat.
Die Abbuchung der Beiträge erfolgt zukünftig nicht mehr mittels Konto-
Nr. und Bankleitzahl sondern über die internationale Kontonummer (IBAN) 
und Bankleitzahl (BIC). Neben diesen Daten ist zukünftig eine eindeutige 
Mandatsreferenz zwischen euch als Mitglied und dem Verein festzulegen. 
Ferner wird bei den Lastschriftabbuchungen die Gläubiger-ID des Vereins 
angegeben. 
Folgende Daten werden euch zukünftig bei den Lastschrifteinzügen über-
mittelt:

IBAN DE48291517001160005664
BIC BRLADE21SYK
Mandatsreferenz 1924XXXX (XXXX = individuelle Mitgliedsnummer)
Gläubiger-ID DE49RVS00000932809

Den Beitrag zum 1. Mai 2014 werden wir mit dem neuen Zahlungssystem 
abbuchen.

Sofern ihr mit den vorgenannten Angaben einverstanden seid, braucht ihr nichts 
weiter zu unternehmen.
Sollten die von unserem Programm errechneten IBAN und BIC nicht korrekt sein, wer-
den wir uns nach dem nicht ausgeführten Einzug bei euch melden.
Mit freundlichen Grüßen
 Ralf Brück (Kassenwart)

Melli‘s Kalender

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier

Ab sofort ist der kostenlose Turnier- und Stallkalender wieder bei Melli‘s Reiter Shop 
erhältlich. Im praktischen DIN A3 Format passt er in jeden Sattelschrank oder Spind für 
Hufschmiedetermine und Anderes.
Auf ihm findet ihr außerdem sämtliche Turniere aus Bremen, dem Kreis Diepholz und 
der näheren Umgebung.  Alle Angaben ohne Gewähr
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Weihnachtsfeier 2013 Weihnachtsfeier 2013

Weihnachten im Reitverein Sudweyhe
Am 7.Dezember feierte der Reitverein traditionell seine Weihnachtsfeier. Der Mittelgang 
war	von	Anfang	an	gut	gefüllt	mit	Zuschauern.	Dort	hatten	fleißige	Hände	„gezaubert“	:	
Weihnachtliche Buden, Glühweinstand, Würstchen- und Tortenverkauf, ein geschmück-

ter Weihnachtsbaum, Lichter-
ketten.... 
Pünktlich um 15.00 Uhr be-
gann Gabi Rödenbecks Grup-
pe zu ABBA -Klängen die Feier 
mit Ihrer Vorführung auf dem 
Voltigierpferd „Johann.“
Es folgten Kyra Albering  und 
Lilli Nowak mit ihren Ponys 
Lucy und Püppy und ernteten 
dafür verdienten Applaus von 
den Zuschauern.
Als nächster Programmpunkt  
zeigte uns Julia Schulz, was 

ihre Reitkinder im letzten Jahr dazugelernt haben. Die Fortgeschrittenen – Gruppe ritt 
eine Paarklasse, die die jungen Amazonen mit Bravour gemeistert haben. 
Auch die zweite und dritte Abteilung von Julia hat die Zuschauer überzeugt: „Reiten 
macht Spaß!“

Diesem Motto schloß sich die „Barbie – Quadrillie“ an: 
Auch hier war es eine Freude zuzusehen, wie die  mit 
blonder, langer Mähne( in diesem Falle war die Mähne 
der Amazonen gemeint) und langen Abendkleidern 
kostümierten Reiterinnen eine gut einstudierte Kür 
zeigten. Auch Barbie KEN fehlte nicht bei dieser Show.
„Adrenalin pur“ hieß es bei der folgenden Spring-Vor-
führung!
Springtrainer Heiko Theilmann zeigte den Amazonen 
den Parcour, der zuerst mit Pferd, dann aber per pedes 
von den Reiterinnen absolviert werden musste. Hierbei 
musste u. a. ein Slalom, Liegestütze  und ein Sprung be-
wältigt werden und das ganze natürlich „ auf Zeit.“
Das Publikum feuerte die jungen Mädchen an und 

spornte sie mit ihren Zurufen zu Höchstleistungen an!
Gewonnen hat den Wettbewerb Liesa Behrens. 
Zusammen mit Franziska Schulz, Marie Behrens, 
Friederike  Schwerdtfeger  und Kerstin Niemeyer 
bedankten die Mädels sich per Mikrofon sehr lieb 
bei Ihrem Springtrainer Heiko Theilmann für sei-
nen Einsatz und dankten auch Ihren Eltern und 
allen Helfern, die jede Woche den Parcours für 
das Training aufbauen!
Mit neuen, sehr ansprechenden Kostümen turnte 
das M – Team von Matthias Meyer eine sehr an-
sprechende Kür, wobei die Zuschauer die Körper-
spannung und Grazie der Turnerinnen bewun-
dern konnten.
Die Dritte Sunde des Nachmittags begann mit 
der Gruppe von Irina Wecky und Simone . Mit 
ihrer Gruppe zeigten sie auf dem Voltigierpferd 
Johann Übungen zum Thema DRK – Voltigieren 
– aufregend für die kleinen Turner!
Anschließend kamen die „Schlümpfe“ mit süßen Lian und Laya

Julias Reitkinder

Gewinnerin Liesa Behrens
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Weihnachtsfeier 2013 Voltigieren

Voltigierturnier 2013
Puh, endlich durchatmen.
Die letzten Ergebnisse werden auf den Monitoren veröffentlicht, die letzte Ehrenrunde 
wurde gestartet. Ein wohl wieder gelungenes Wochenende geht zu Ende. Wie sagt 
man immer?
Wir blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die letzten drei Tage 
zurück. Obwohl die letzten drei Tage?
Genau genommen müssen die letzten Wochen betrachtet werden, in denen eifrig vor-
bereitet wurde. Chaos über Chaos, die Zweifel verbreiteten sich und die vielen Fra-
gezeichen	qualmten	schon	aus	den	Köpfen.	 	Doch	durch	die	vielen	fleißigen	Hände	
wurde	wieder	mal	alles	rechtzeitig	fertig.	Und	genau	bei	diesen	fleißigen	Händen	muss	
man sich bedanken.
Natürlich, es ist ein Voltigierturnier und ohne Voltigierer schwer vorzustellen, aber eine 
Frage: Wie stellt man sich so ein Turnier ohne diese Hilfe vor? Richtig, so eine Illusion 
wollen wir uns gar nicht verbildlichen. Es war nicht das größte Turnier, was dieses mal 
organisiert werden musste. Doch trotzdem ist der Grundaufwand immer wieder das 
gleiche.
Für das M- Team war dieses Turnier leider das erste Hausturnier, an dem sie nicht teil-
nehmen konnten, doch viele andere Teams haben den Verein hervorragend repräsen-
tiert.
Vor allem im Breitensport zeigten die Kleinen, dass sie auf dem Pferd zu etwas ganz 
großem werden.
Ein Wochenende, welches mal wieder die Kunst des Voltigierens widerspiegelt.
Begeisterung in den Gesichtern der Zuschauer und manch eine Akrobatik ließ ihnen 
den Atem stocken.
Jetzt haben alle Zeit, sich ein Jahr lang zu erholen und mit Vorfreude in das nächste 
Turnier zu starten. Bis dahin ihr Lieben. 
 Saskia Luttmann

Kostümen  daher und zeigten ihr Kön-
nen auf „Ronja“. (Gruppe von Matthias 
Meyer und Elaine)
Auch Ralf Fechner war in diesem Jahr 
wieder dabei und zeigte mit Friederike 
Kops, Rieke Meyer, Frauke Schröder und 
Sabrina Fröhlke eine anspruchsvolle  und 
gelungene Quadrillie auf reiterlich ho-
hem Niveau. Es war eine Freude, den Rei-
terinnen mit ihren Pferden zuzuschauen.
Um halb sechs folgten sehr niedliche 
Fröschelein  (Gruppe von Angela) und 
turnten auf Ronja, wobei viele Fotoappe-
rate gezückt wurden.
Das Programm endete mit einer geritte-
nen Weihnachtgeschichte  von Franziska 
Lutzner und Maresa Gaumann, die von 
Hilke Schwerdtfeger vorgelesen wurde.
Nun endlich war es soweit, der Weih-
nachtsmann mit seinem Esel kam und 
verteilte an die 99!! Kinder alle Lebku-
chenpferdchen (Nur eines blieb über) 
Ein voller Mittelgang, leckere Torten und 
Waffeln, Glühweinduft und Würstchen-
stand...

Fazit: Die Weihnachtsfeier war gelungen.   
 Christiane Taute 

PS: Wir freuen uns immer über Fotos, die ihr uns 
schickt und veröffentlichen sie gern

Jörn Schierloh und Uwe Künemann

Winja Wegner, Julia Schulz und Jolyn Wittrock
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Reiten ist doch „nur“ auf dem Pferd sitzen...
Ein Bekannter hat mich vor einiger Zeit gefragt welchen Sport ich betreibe. Ich ant-
wortete ihm, Pferdesport. Er meinte, das ist doch kein Sport, Reiter sind doch keine 
Athleten. Das ist doch leicht, man sitzt doch nur oben drauf und hält sich fest. Sowas 
ist doch keine Kunst, sondern nur ein doofes Hobby. Daraufhin habe ich ihn gefragt ob 
er jemals etwas so unberechenbarem vertraut hat, etwas was seinen eigenen Kopf hat. 
Ob er jemals Kopfüber gestürzt ist, aus 3 Metern Höhe, mit 50 km/h, sich abgeklopft 
hat und wieder in den Sattel gestiegen ist. Ob er jemals mit vollem Tempo auf ein fes-
tes Hindernis zu gerannt ist, über etwas gesprungen ist, was über den eigenen Kopf 
ragt.	Einen	verflochtenen	Tanz	mit	einem	Tier	gemacht	hat,	was	nichtmal	die	eigene	
Sprache spricht. In 2 Sekunden eine Vollbremsung hingelegt hat um schlimmeres zu 
vermeiden. Einen Handstand versucht hat, auf einem Lebewesen, das sich unter einem 
bewegt. Ob er jemals einen Kameraden hatte der 10mal schwerer ist als man selbst 
und diesem auch noch blind vertraut. Ob er jemals wie besessen 1 Stunde am Tag, 7 
Tage die Woche geübt hat, damit man endlich zu seinem Ziel kommt. Ob er jemals eine 
so enge Beziehung zu einem 600 Kilo schwerem Tier hatte das er in schlechten Tagen 
vor dem „Schlafzimmer“ seines besten Freundes rund um die Uhr wachte, um zu hof-
fen das es ihm bald besser geht.
Ich stellte ihm eine letzte Frage: Hast du jemals dein Leben riskiert, für einen Sport ?
Ich wurde nur noch verdattert angeschaut.
Was ich damit sagen möchte liebe Dressur- Spring- und Freizeitreiter, liebe Voltigierer,
glaubt an euch und arbeitet auf eure Ziele zu, nur so kann man es schaffen. Und nur 
wir wissen, wie anstrengend und nervenaufreibend unser Sport ist und mit wie vielen 
Emotionen dieser zusammenhängt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten und 
vertrauen einem Tier was nicht unsere Sprache spricht.
In diesem Sinne
Eure Saskia Fröhlke und Euer Sammy !
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Aus dem VereinAus dem Verein

Reiternachwuchs im RVS

„Hallo! Wir sind Max (8) und Tim (6) 
Koop. Unsere Mama Tina war lan-
ge Zeit als Springreiterin im Verein 
aktiv. Momentan unterstützt sie 
uns in unserer schulichen Entwick-
lung und ist unser größter Fan bei 
unserer ebenfalls sehr zeitintensi-
ven Fußballkarriere.“

Ausmalbild von Marie Behrens
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weyher-entsorgung.de

För lüdde Lüt – Mein Pferd und ich

There is new boy in town…
... dass haben nicht nur die Stuten auf der Weide gemerkt.

Nach langer Zeit des Freizeitreitens habe ich mich dazu entschlossen mir ein neues 
Pferd für den Turniersport zu kaufen.
Traumpferd: Stute; Schimmel; ca. 170 cm groß.
Also der Traum wird auch erstmal noch einer bleiben. 
Als ich Anfang Oktober zu meinem Cousin Carsten nach Raddestorf gefahren 
bin um ein paar Pferde auszuprobieren, hatte er nur noch einen zur Auswahl. Die 
anderen beiden waren bereits verkauft. Etwas enttäuscht, warf ich einen Blick auf 
das noch übrige Pferd. Es war klein, braun, hatte eine sehr schmale Brust und wirkte 
eher wie ein Pony.
Gesattelt und gezäumt wirkte er ein wenig größer aber immer noch nicht wie ein 
Pferd. Beim Reiten hatte ich aber ein gutes Gefühl und das Springen klappte auch. Zum Glück durfte ich den 
Kleinen für eine Woche zur Probe mit nach Hause nehmen. Denn hätte ich mich sofort entscheiden müssen, 
hätte ich ihn bestimmt nicht genommen. Bereits nach wenigen Tagen war er bei allen beliebt. Er war super zu 
reiten und total verschmust. Ich konnte ihn also nicht wieder weggeben.  
Nun bin ich Besitzer eines 4-jährigen braunen Wallachs, der vom Celler Hengst Comte abstammt und eine 
Drosselklang Mutter hat. 
Sein Name: Comtino 
Seine Größe: ca. 164 cm
Nicht	nur	die	Stuten	fliegen	auf	ihn	sondern	auch	jeder,	der	an	seiner	Box	vorbei	geht.
Vielen Dank noch mal an meinen Cousin Carsten, der mir ein so hübsches Pferd besorgt hat.
 Eure Kerstin Niemeyer
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Pferdeleckerlis selbst gemacht
Apfel-Möhren-Stangen

5 große Möhren 
3 große Äpfel
100 g Vollkornmehl
100 g Traubenzucker
50 g Früchtemüsli

Möhren und Äpfel werden fein geraspelt und mit 
den anderen Zutaten gut vermischt und zu fingerdicken, 
20 cm langen Würstchen ausgerollt. Diese auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Blech verteilen und bei 100 
Grad ca. 30 Minuzen backen. Die fertigen 
Stangen gut abkühlen lassen.

Haltbarkeit: 3-4 Tage
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Impressum

Terminvorschau 2014
10. Januar Jahreshauptversammlung
25. Januar Eisstockschießen
  8. März  Trainingstag Dressur
15. März Trainingstag Springen
16. August 100-Jahr-Feier

Herausgeber: Reitverein Sudweyhe e. V.
Redaktion: Meyerstraße 2 · 28844 Weyhe
 Telefon 04203 - 79842

 Sylvia Fehner-Gaumann
 Caroline Klett · Julia Schulz  
 Christiane Taute
 Martina Taute

Umsetzung: WORTART · Bremer Straße 19 · 28816 Stuhr
Auflage:	 350	Exemplare
Erscheint: Dreimal jährlich  
 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Fred Schröder (1. Vorsitzender)   01 72 - 42 34 359
Wolfgang Eckhard (2. Vorsitzender)   0 42 03 - 25 79
Matthias Meyer (3. Vorsitzender)  01 72 - 75 47 537
Ralf Brück (Kassenwart)  01 60 - 86 15 431
Hilke Schwerdtfeger (Pressesprecherin) 01 73 - 88 01 612
Lena Soller (Voltigierwartin)  01 72 - 42 88 235

Liebe Vereinsmitglieder!
Habt Ihr Berichte, Anregungen oder Fotos für die Wat loopt,  
dann gebt sie bitte bei den Redaktionsmitgliedern ab  
oder schickt sie per E-Mail an: wat.loppt@googlemail.com
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... und nach dem Reiten ab in den Pool

Margarete-Steiff-Straße 2 · 28844 Weyhe-Melchiorshausen 

Telefon 0421 - 89 89 669

Tag der offenen Tür
Samstag 29. März 2014 

von 10.00 bis 18.00 Uhr


