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Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!
Liebe Mitglieder und Freunde des Reitvereins,

ein mit Terminen und Veranstaltungen gefülltes Jahr 
geht nun doch unaufhaltsam und mit großen Schritten 
auf Weihnachten zu. Eigentlich die schönste Zeit im Jahr 
weil Ruhe einkehrt und man auch Zeit für die Familie und 
Freunde findet die durch das Vereinsleben an mancher 
Stelle zu kurz kamen.

Aber aus meiner Sicht haben wir im Verein insgesamt ein sehr schönes Jahr 
zusammen erlebt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei den ganzen Trainern, 
Übungsleitern sowie deren Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Denn 
nur durch ihren kontinuierlichen Einsatz, den sie in die Ausbildung unserer Jugend 
investieren, ist es überhaupt möglich, langfristig einen Verein am Leben zu halten, 
vielen Dank dafür. 

Ein weiterer Termin des Jugendteams sei an dieser Stelle noch erwähnt. Am Samstag 
d. 20.12.2014 soll im Veranstaltungsraum ein Videoabend stattfinden. Es wird sicher 
auch die ein oder andere Leckerei zu den Filmen angeboten. 

Zu weiteren Infos oder Fragen wendet euch an das Jugendteam.

Zum Abschluss möchte ich Euch auf diesem Wege „Ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest“ sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr 
wünschen. 

Im Namen des Vorstands

Wolfgang Eckhardt
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Vereinsmeister Springen seit 2000
Reiter / Junge Reiter Junioren 
2000 Sören Schröder Ramona 2000 Mareike Brück
2001 Monira Schröder-Schrul Attila 2001 Sarah Müller
2002 Monira Schröder-Schrul  Attila 2002 Isabel Taute
2003 Julia Haukenfrers Sandos 2003 Madeline Begander
2004 Julia Haukenfrers Sandos 2004 Miriam Taute 
2005 Mareike Brück Calina 2005 Vanessa Langner
2006 Julia Haukenfrers Sandos 2006 Frederike Schwerdtfeger
2007 Monira Schröder-Schrul Gina-Lee 2007 Wiebke Esdohr
2008 Davina Künemann Netrotrades Catalina 2008 Svenja Bruns
2009 Monira Schröder-Schrul Gina-Lee 2009 Rabea Wilhelm 

Aus dem Verein���������������������������������

Parkett/Laminat

G A R D I N E N
R O L L O S
JALOUSETTEN
M A R K I S E N
BODENBELÄGE

Bremer Straße 30 · 28816 Stuhr-Brinkum
Tel. 0421/89 20 60 · www.raumausstatter-graf.de

mit der ����� 
Nut-Feder-Verbindung,

in den �������� 
Dekoren,

liefern und verlegen 
wir zu �
������ 
Festpreisen. Vereinsmeister Dressur / Freizeit seit 2000

Reiter / Junge Reiter Junioren Freizeit
2000 NN 2000 Jana Ritter 2000 Laura Beyer
2001 Sandra Kaufmann 2001 Jana Ritter 2001 Katja Berger
2002 Ninja Kuppe 2002 Sarah Maresa Gaumann 2002 Lena Rotlübbers
2003 Ninja Kuppe 2003 Sanja Rebecca Schräder 2003 Lena Rotlübbers
2004 Madeline Begander 2004 Charline Künemann 2004 Sara Kehlenbeck
2005 Frauke Schröder 2005 Alice Taute 2005 Sabrina Eckhardt
2006 Julia Behnken 2006 Rieke Meyer 2006 NN
2007 Madeline Begander 2007 Wiebke Esdohr 2007 Kira Meyer 
2008 Madeline Begander 2008 Wiebke Esdohr 2008 Kira Meyer
2009 Madeline Begander 2009 Anabel Schulz 2009 Lea Tiesing

Fuchsschwanz
Wir gratulieren Ernst Schrul, der sich in der Seniorenklasse bei der Fuchsschwanz-
jagd beim Reit- und Fahrverein Kloster Heiligenrode den Fuchsschwanz schnappte.

Die Wat-loppt-Redaktion



6 7

„Das war ja der Wahnsinn...”Ferienkiste 2014
Wer in diesen Tagen die “Wat loppt” liest, muss denken:  
“In diesem Verein wird nur gefeiert und geblasen”. 
Hochzeit / 50.Geburtstag / 100-jährig. Jubiläum, und 
das alles zwischen dem 2. und 16.8.14. Am 9.8. um 19 
Uhr war es soweit, unser langjähriges Vereinsmitglied 
(Reiter, Prüfungsleser- und Rechner, Turniersprecher, 
Tausendsassa, Doppelkopfspieler) KLUSSI-Rainer-
Heinrich-Dierk DÖRGELOH feierte bei Winkelmann in 
Okel mit 129 Gästen seinen 50. Geburtstag .Der RVS 
war mit ca. 30 Partyhelden vertreten und hatte na-
türlich einen auf das Geburtstagskind umgeschriebenen Song im Gepäck. Hilke 
hatte das Werder- Lied” LEBENSLANG GRÜN WEISS” auf KLUSSI um getextet und 
der mit grünweiß Accessoires gespickte RVS-CHOR hat es unter großem Jubel 
den aus ganz Deutschland angereisten Gästen vorgetragen. Das viele Üben hat-
te sich also gelohnt!  Wir wurden mit einem leckerem kalt-warmen Buffet und 
allen Wunschgetränken “ohne-Limit” verwöhnt. Daniel machte die passende, 
gute Musik und so wurden beim Tanzen gleich einige Kalorien + Promille ausge-
schwitzt. So wurde es 4.15 Uhr bis Rainer Klussi Dörgi Drei fünf Nordlicht Schlucki 
sagen konnte: 
„Das war ja der Wahnsinn...”
Danke KLUSSI, es hat viel Spass gemacht Uwe Künemann + Dirk Schröder 

Aus dem Verein Aus dem Verein

Bei herrlichstem Wetter konnte in diesem Jahr die Ferienkiste der Gemeinde Weyhe 
„Ein Nachmittag mit Ponys“ und das Reiten draußen auf dem Reitplatz stattfinden. 
Angemeldet hatten sich 20 Kinder. An Ponys und Pferden mangelte es nicht: 10 Po-
nys bzw. Pferde wurden uns zur Verfügung gestellt. Ich möchte mich bei folgenden 
Helfern bedanken: Alina Schikora, Kristin Brand, Lina Schone, Lenara Bias, Johanna 
Wecky, Antonia Westphal, Winja Wegner, Kyara Albering, Frauke + Romy Schröder, 
Wilma Fröhlke, Merle Schönfelder, Angela Eckardt und Kati Schmidt. Sie alle haben 
zu einem gelungenen und vergnügten Nachmittag beigetragen. Die Ferienkinder 
waren froh und dankbar, dass sie so ausgiebig reiten konnten. Dabei ging es mal 
über Stangen oder durch einen Slalom. Wer sich traute, konnte auch ein paar Run-
den traben. Christiane Taute und Marion Bösel haben uns u.a. mit Getränken ver-
sorgt, die bei der Hitze gut weggingen. Vielen Dank an Christiane und Marion. Ohne 
die vielen Helfer wäre es nicht möglich, so eine Aktion durchzuführen. Ich bedanke 
mich auch bei den Helfern, die keine Mühe gescheut haben und ihr Pferd/Pony mit-
gebracht bzw. zur Verfügung gestellt haben, was nicht unbedingt selbstverständlich 
ist. Um 18.00 Uhr ging ein schöner Nachmittag zu Ende, nachdem  wir uns im Club-
raum mit Butterkuchen gestärkt haben. VG Julia Schulz
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Aus dem Verein

Herbstausritt im Warwer Sand

Am 12.Oktober trafen sich 12 Reiter & 13 Pferde am Warwer Sand ein, um bei 
gutem Wetter den Nachmittag mit ihren Pferden im Gelände zu verbringen. 
Während des ersten Drittels hat uns dabei das Fohlen Alcatraz von Gina-Lee an 
der Hand begleitet – somit war unser jüngster Teilnehmer gerade 5 Monate alt. 
Der erste Zwischenfall ereignete sich bei unserem ersten Stopp. Moniras Pferd 
war doch noch etwas aufgeregt und verewigte sich kurzerhand in ihrem Auto. 
Danach war eigentlich nur noch Heiko das Problem – so verstehen Springreiter 
früherer Generationen wohl etwas anderes unter einem schnellen Galopp als die 
nachfolgende ;-). Allerdings konnten so auch Kira und Zeus mithalten. Den so 
entstandenen Zeitverlust versuchte Heiko anschließend in unserer wohlverdien-
ten Pause aufzuholen. Diese ließen wir uns jedoch nicht nehmen und genossen 
am Aussichtpunkt die von den vielen lieben Helfern vorbereiteten Brötchen und 
Getränke. Kurz vor Ende des Ausrittes konnte im Warwer Sand noch einmal jeder 
für sich das Gelände nutzen. Als wir uns anschließend wieder bei den Anhängern 
eingefunden hatten waren alle ziemlich kaputt. Nachdem die Pferde versorgt 
waren, trafen sich alle Reiter und Helfer zur gemeinsamen Stärkung. Es gab mal 
wieder Berge von Kuchen und verschiedene Getränke, sodass die Auswahl doch 
recht schwer fiel. Insgesamt haben 25 Leute einen schönen Tag erlebt. Vielen 
Dank noch einmal von allen Reitern an die Helfer! Ihr habt es wieder super orga-
nisiert und einfach an alles gedacht. Ich hoffe ihr nehmt mich auch im nächsten 
Jahr wieder mit auf ...
Franzi  (Franziska Lutzner)

Aus dem Verein



10 11

Ferien auf dem Reiterhof Urlaub mit Pferden 
Ich habe Reiterferien auf dem Reiter-
hof Köhler gemacht. Dort gab es viele 
verschiedene Ponys und Pferde. Eines 
der Pferde hieß Lord und war mein 
Pflegepferd. Mit Lord durfte ich grasen 
gehen, ihn putzen usw.. Wir hatten je-
den Tag zwei Reitstunden. Mittags gab 
es leckeres Essen. Wenn wir gerade 
nicht geritten sind, waren wir meistens 
auf dem kleinen Spielplatz, auf dem 
Trampolin oder sind über die kleinen 
Sprünge (für Kinder) gesprungen. Es gab auch zwei super süße Kaninchen na-
mens: Max und Knuddel, mit denen wir auch spielen durften. An zwei Tagen ha-
ben wir auch einen Ausritt durch die Felder gemacht. Die fand ich besonders 
toll. Gesprungen sind wir auch. Das Springen hat mir auch sehr, sehr viel Spaß  
 gemacht. Es gab zwei Betreuer, die sich um uns gekümmert haben und abends 
mit uns Spiele gespielt haben, Filme geguckt haben und eine Nachtwanderung 
haben wir auch mit ihnen gemacht. 
Ich fand es auf jeden fall super toll und möchte nächstes Jahr wieder dort hin.

Der Reiterhof Köhler liegt in Emtinghausen Hausnummer 5
 Nele Schone (9 Jahre)

Hallo ihr lieben ich bin’s Kristin Brand  man-
che kennen mich bestimmt . Ich war in 
den Sommerferien vier Tage lang auf dem 
Islandhof. Der Hof wird von Johanna Ge-
ber geleitet. Sie ist 29 Jahre alt und hatte 
mit drei Jahren ihr erstes eigenes Pony. Ih-
ren ersten Isländer bekahm sie bereits mit 
sieben Jahren. Johanna hat viel Erfahrung 
und eine ruhige und geduldig Art. Der Hof 
ist gemütlich und nicht zu groß. Neben ca. 
20 Isländern leben dort auch noch 5 Shet-
landponys für die kleinsten Reiter. Johanna 
hat sehr liebe Pferde in vielen verschiede-
nen Leistungsklassen. So gibt es für jeden 
Reiter das passende Pferd. Kinder ab 3 
Jahren können bei Johanna anfangen zu 

Aus dem Verein Urlaubszeit

Nele und Pflegepferd Lord 

Turnier in Bassum
Die Wat-loppt-Redaktion gratuliert Franziska 
Schulz, mit „Queen of Roses“ zum 4. Platz in 
Bassum!

Weiter so!
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Urlaubszeit

reiten und die ersten Erfahrungen 
mit dem Pferd/ Pony machen. Es 
gibt Isländer mit vier Gangarten 
(Schritt, Trab, Tölt und Galopp) und 
welche mit fünf (Schritt, Trab, Tölt, 
Rennpass und Galopp). Ich bin die 
relativ kleine Stute Ketja geritten. 
Sie ist ein braunschecke und be-
herrscht 5 Gänge. Auf dem Hof gibt 
es viele Reitmöglichkeiten, man 
kann auf dem Dressurviereck, der 
kleinen Ovalbahn oder der großen 
Ovalbahn reiten. Außerdem bietet 
der umliegende Wald einige gute 
Strecken zum Ausreiten. Es gibt auf 

dem Hof keine Halle oder einen überdachten Reitplatz, geritten wird bei Sonne, 
Schnee, Regen, Hagel, usw. Auch ich habe mit Reiten im Regen Bekanntschaft 
gemacht. Eine ziemlich ekelige aber auch coole und lustige Angelegenheit dann 
auch noch durch den Matsch zu gallopieren ;-). Johanna gibt einem Unterricht 
oder kommt mit auf den Ausritt. Nach dem Reiten, wenn die Pferde versorgt sind, 
hat jeder Reiter einen Zettel oder ein Heft dabei. Dort wird eingetragen, was am 
Sitz, den Händen oder den Beinen verbessert werden kann. Lösungswege und 
Übungen zur Verbesserung werden aufgeschrieben. Mich hat das Islandreiten 
gepackt und ich finde, besonders 
der Tölt ist eine interessante und 
gemütliche Gangart. Schade, dass 
die Ferien schon vorbei sind:-(, aber 
Ich finde den Hof gut und werde 
Johanna und Kedja sicher bald mal 
wieder besuchen. :-) Liebe Grüße, 
eure Kristin! PS: auf dem Hof selber 
kann man leider nicht Übernach-
ten. Ich hab bei meiner Oma ge-
schlafen.

weyher-entsorgung.de



14 15

Urlaubszeit

Ferien auf dem Reiterhof
Bereits zum dritten Mal war ich in den Ferien eine Woche auf dem Reiterhof „Zum Spei-
cher“ in der Nähe von Verden. Auf dem Hof gibt es mehr als 20 Ponys und genauso viele 
Kinder und Jugendliche können dort wohnen. Ich habe mich dort mit meiner Brieffreun-
din getroffen, die ich bei meinem ersten Besuch auf dem Reiterhof kennengelernt habe. 
Am ersten Abend werden die Ponys verteilt und entschieden, in welcher Gruppe man rei-
ten wird. Das ist immer sehr spannend. 
Ich durfte in diesem Jahr das Pony Gaylord reiten, das zwar sehr klein, aber total süß und 
auch ziemlich schnell war. 
Geweckt wurden wir jeden Morgen um 7.30 Uhr. Nach dem Frühstück holte jeder sein 
Pony von der Weide und dann wurde geputzt. Entweder hatte man dann eine Reitstunde 
auf dem Platz oder wir haben einen Ausritt in den Wald unternommen.
Abends wurden immer Spiele organisiert oder wir haben zum Beispiel eine Nachtwande-
rung unternommen.
Nach einer Woche gibt es immer viele traurige Gesichter und auch Tränen, wenn man wie-
der nach Hause muss.
Ich würde gerne wieder auf den Reiterhof fahren, aber diesmal mit meinem Monty.
Und das war meine Woche auf dem Reiterhof.
 Liebe Grüße Eure Levke Koch

Aus dem Verein

Reiterparty?– NEIN Reiterball!!!
Viele von Euch erinnern sich bestimmt noch 
sehr, sehr gerne an unsere Reiterbälle, als es die 
Hubertusjagd noch gab. Da wurde nachmittags 
in angemessener Turnierkleidung in Ahausen 
und Dreye im Aussendeichsgelände  eine Gelän-
destrecke mit festen Hindernissen absolviert. 
Wer nicht springen wollte, konnte die Jagd im 
Nichtspringerfeld mitreiten. Ob man nun eher 
Dressur- oder Springreiter war, war völlig egal. 
Auch unsere Dressurpferde absolvierten die 
Hindernisse ohne Probleme. Das lag natürlich 
daran, dass wir damals in beiden Sparten aus-
gebildet wurden. Wir hatten 2 x die Woche Unterricht bei Heinz Dörgeloh. Dienstags und 
Freitags. Und Freitags wurde nach dem Dressurunterricht immer ein Parcours gesprungen. 
Das galt für alle - ohne Ausnahme. In den Dressurprüfungen auf den Turnieren wurde auch 
immer ein Gehorsamssprung verlangt, dass war für uns Dressurreiter natürlich überhaupt 
kein Problem, denn wir waren ja in beiden Disziplinen gut ausgebildet.   
Aber zurück zur Jagd: Nach der Jagd wurden die Pferde verladen, nach Hause gebracht 
und ordentlich versorgt. Dann ging es ab unter die Dusche, denn obwohl man vom Rei-
ten ganz schön kaputt war, legte man sich nicht faul aufs Sofa, sondern schmiss sich in 
schicke Abendgarderobe und dann ging es ab zum Reiterball. Und bei Voßmeyer auf dem 
Saal wurde ein richtiger Ball gefeiert. Man tanzte zumindest die ersten Stunden zu zweit 
Walzer, Foxtrott oder 08/15 Schritt. Erst nach Mitternacht wurde es dann wilder und viele 
tanzen dann „auseinander“. Die Stimmung war immer super und Jung und Alt feierten 
zusammen. Karlo brachte zu fortgeschrittener Stunde auch gerne noch seinen Schimmel 
Lauscher auf ein Bier vorbei. Und natürlich wurden nachts noch irgendwo Spiegeleier ge-
braten. 
Und wie ist das heute? Viele Erwachsene kommen nicht, weil sie sich vielleicht gar nicht 
angesprochen fühlen. Es wäre so toll, wenn auch Voltieltern oder die Eltern unseres Rei-
ternachwuchses teilnehmen würden. Gerade auf einer Feier ist es doch viel einfacher, sich 
gegenseitig kennen zu lernen. Oder manche Erwachsene haben  leider genau an diesem 
Abend so gar keine Lust und liegen lieber vor dem Fernseher. So ein Ball lebt aber nur, 
wenn viele Gäste mitmachen. Es ist ja allgemein bekannt, dass der Reiterball immer am 
ersten Samstag im November stattfindet, da kann jeder doch rechtzeitig planen und dann 
mit dafür sorgen, dass so eine traditionelle Veranstaltung auch weiterhin fortbesteht.
Über die vielen jungen Tanzwütigen freuen wir uns sehr, möchten aber im nächsten Jahr 
versuchen, dass der Ballcharakter wieder auflebt, denn in den letzten zwei Jahren war es 
eher eine Party und kein Ball. Aber ich denke, auch die jungen Leute werden beim „zusam-
men tanzen“ ihren Spaß haben.
Wir werden uns in der nächsten Zeit nach einem neuen Lokal oder einem Veranstaltungs-
raum umsehen, da es wegen der „Vorglüher“ vor der Gaststätte tierischen Ärger gab. Viel-
leicht ist das ein guter Anfang für einen neuen Reiterball, auf dem Jugendliche, aber auch 
hoffentlich ganz viele Erwachsene zusammen feiern. Hilke Seebade 

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

Professionelle 
Betreuung rund 
um die Uhr

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

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

Ihr Pflegedienst 
für Weyhe und umzu!
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Am Neddernfeld 46  
28844 Weyhe

� Planung
� Gestaltung
� Baumschnitt
� Steinarbeiten
� Teichbau
� Zäune, etc.

Meisterbetrieb  
Garten- und Landschaftsbau

Telefon   0 42 03 / 92 75
Mobil 0160 / 7 52 65 39

Radolla Reinigungs-Service GmbH
Bassumer Str. 12 
28857 Syke

Tel.: 04242 - 61 62          
Fax: 04242 - 66 14 6
Mobil: 0171 - 24 70 161     

www.radolla-reinigung.de 
radollagmbh@aol.com

Glasreinigung
Büroreinigung
Treppenhausreinigung
����������������������

Fußbodenversiegelung
Bauschlußreinigung
Fassadenreinigung

Ob gewerblich oder für private 
Haushalte - wir erstellen Ihnen gerne 

ein unverbindliches Angebot.

Aus dem Verein

Land Kamerun 2013
Hallo ihr Lieben, ich bin Vanes-
sa Hübner und möchte euch 
über meinen ein  Wochen lan-
gen Urlaub in Land Kamerun  
berichten. Land Kamerun ist 
in der Lüneburger Heide, dort 
kann man reiten oder Fußball 
spielen. Normalerweise  ist 
Land Kamerun ein Ponyhof 
mit unterschiedlichen Ponys 
und Pferden. Ich war auf dem  
Ponyhof 2013 für eine Wo-
che. Wir hatten Gruppenzim-
mer.  Mein Zimmer war sehr 
groß und es waren sehr nette 
Mädchen dort mit denen ich 
mich schnell angefreundet  
habe, Die Mädchen waren zu  
Anfang  sehr schüchtern, ich  
aber auch. Als wir unsere erste  
Reitstunde  hatten,  fand  ich es total schön. Wir sind jeden Tag ins Gelände ge-
gangen, durchs  Wasser geritten und hatten eine Reitunterrichtsstunde. Als wir 
mit den Ponys ins Wasser geritten sind, wurden manche Mädchen abgeschmis-
sen und waren total nass. Es gab auch eine Disco, aber nicht jeder hat sich gleich  
hin getraut. Am  letzten Tag hatten wir  Ponyspiele. Jeder hatte ein Pony oder 
ein   Shetty. Bei den Ponyspielen ging es immer um die Schnelligkeit. Ich habe 
die Ponyspiele mit Rübezahl  gemacht. Als ich mich auf ihn gesetzt hab fing er an 
zu buckeln und ich bin runtergefallen aber ich habe gelacht, schließlich passiert 
es nicht jedem dass er von einem  Shetty fällt. Trotz dessen hab ich Punkte bei 
der Schönheit gemacht und bin so auf den 3. Platz gekommen. Abends hatten 
wir noch ein Teamspiel es hieß die Perfekte Minute. Leider haben wir den letzten 
Platz gemacht, dafür hatte ich dabei  jede Menge Spaß. Samstag sind wir dann 
alle gefahren und ich war ein bisschen traurig wegen den Ponys. Aber so ging die 
Ferienwoche in Land Kamerun zu Ende.

Eure Vanessa Hübner
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Voltigieren Voltigieren

Kreismeisterschaft Voltigieren 2014 –  
auf Tour mit dem L – Team 

Samstag, 26. Juli 2014 um 4.30 Uhr – also mitten in der Nacht. Das dritte Turnier 
des L-Teams mit Verena und Ronja als Trainer stand an, und das dritte Mal standen 
die L-Gruppen ganz oben auf der Zeiteinteilung.
(Wo sind nur die “guten alten Zeiten“ geblieben, als A- und L-Prüfungen gemüt-
lich am Nachmittag stattfanden?) Pferd und Voltigierer wurden frisiert und der 
Anhänger geholt. Bei der Gelegenheit herzlichen Dank an Hilke, die uns immer 
wieder mit ihrem Anhänger aushilft!! Bei (tatsächlich pünklicher) Ankunft in Stey-
erberg auf der “Eagle Free Ranch“ ergab sich als erstes das Problem, ein halbwegs 
trockenes Fleckchen zum Ablongieren zu finden. Dank dem ergiebigen Regen 
am Vortag hättenVerena und Johann auf 90% der Außenplätze Gummistiefel be-
nötigt. Erstaunlicherweise schafften die beiden es dennoch, einigermaßen sau-
ber einzulaufen, doch auf das Einlaufen folgte direkt das nächste Hindernis: der 
Boden! Die darin vorhandenen Löcher brachten Johann gleich am Anfang in`s 
Rutschen, er fing sich zwar wieder, lief aber holperig worunter die Plicht litt. Dem-
entsprechend waren die Mädels etwas enttäucht, hatten sie doch beim letzten 
Turnier in Heiligenrode nur knapp eine Aufstiegsnote verpasst.
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Voltigieren Voltigieren

Johann war aber nicht das einzige Pferd, das den Boden nicht mochte! In den 
letzten fast drei Jahrzehnten habe ich so einige Hallen (und deren Böden natür-
lich) gesehen, manche forderten die Pferde extrem (sehr tief), manche sorgten für 
reichlich Beschäftigung der Sanitäter, aber über  Startverzicht wurde noch nicht 
diskutiert. Genau das geschah aber nach dem Pflichtdurchgang, angestoßen von 
der Bassumer Trainerin, die einen Verzicht auf den Kürdurchgang aus Sicherheits-
gründen vorschlug.
Das stieß auf geteiltes Echo bei den anderen Teams, unsere Kreisbeauftragte führ-
te einige Telefonate und am Ende stand fest : kein Kürdurchgang = kein Kreis-
meister!

L-Team mit Trainern 

Hintere Reihe von links: Ronja, Kristina, Nora, Svenja, Fiona,  

Vordere Reihe: Verena, Joy, Sara, Marina und Kathi. 

Natürlich stand jedem frei, auf den Start zu verzichten...
Der Veranstalter tat sein Bestes, der Boden wurde in der Pause bearbeitet und der 
Zirkel weg von den Löchern verlagert. Und siehe da: alle sechs L-Teams traten an, 
vier davon aus dem Kreis DH.
Johann lief in der Kür wie ausgewechselt, so dass bis auf einige Patzer alles klapp-
te.
Bei diesem Turnier war alles etwas anders, denn während man sonst schon vor 
der Siegerehrung Note und Platz weiß, hielt sich der Veranstalter mit Infos zrück. 
So stand das Team ahnungslos wartend in der Halle und hoffte (wegen der Prob-
leme im Pflichtdurchgang), nicht ganz hinten zu stehen.
Umso größer die Überraschung und der Jubel, als das L-Team Sudweyhe als erstes 
aufgerufen wurde!
Erster der Gesamtwertung und damit auch Kreismeister der L-Gruppen!
Ein toller Erfolg und ein schöner Abschluss für die Zwei, die das Team verlassen. 
Für Marina war es wegen ihrer Ausbildung der letzte Start und Kristin macht nach 
der Schule erst mal Auslandserfahrungen. Sie hatte schon in Heiligenrode ihren 
letzten Start, war in Steyerberg aber zum Anfeuern dabei. Beide waren schon 
“ewig“ in diesem Team, angefangen als Galopp-Schritt Gruppe und dann A-Team 
auf Hilkes “Amor“ und “Grafina“ , danach das Jahr mit Rasputin  und schließlich 
Ausbildung von “Johann“ und mit ihm der Aufstieg in L.  Marina und Kristin wer-
den den Pferden  aber jede auf ihre Weise erhalten bleiben!
P.S.: Das Wat-loppt-Team gratuliert Euch ganz herzlich zum 1. Platz!
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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

Voltigieren

Die Voltitrainer stellen sich vor

Angela und Katharina trainieren dienstags in der Zeit von 16.00-18.00 Uhr unsere Neulinge.
Hier können sich die Kinder spielerisch mit ihrem neuen Hobby, dem Voltigieren, und dem 
Pferd als Teammitglied vertraut machen.
Nina und Jaqueline treffen sich mittwochs von 17.00-18.00 Uhr mit ihrem Team um das be-
reits erlangte Wissen rund ums Voltigieren zu vertiefen und erweitern. 
Gabi und Fiona treffen sich dienstags (16.30-17.30 Uhr) mit dem Team 4, um erste Erfahrun-
gen auf dem großen Partner Johann zu sammeln. 
Irina und Simone trainieren am Mittwoch (17.30-18.30Uhr) das Team 3. Die beiden haben 
ebenfalls ihre Aufgabe darin gefunden unseren Nachwuchs zu fördern und zu fordern.
Verena und Ronja trainieren in der Zeit von 18.30-20.00 Uhr unser L-Team am Donnerstag. 
Die Mädchen nehmen gemeinsam mit Johann regelmäßig und erfolgreich an Turnieren teil.
Lena und Ronja treffen sich montags und freitags mit dem M-Team. Dieses Team konnte be-
reits auf mehreren Landesmeisterschaften ihr Können präsentieren. Leider müssen sie mo-
mentan auf das wichtigste Mitglied verzichten, da ein neues Pferd gesucht wird. 
Lena ist außerdem die Voltiwartin vom Reitverein Sudweyhe.

Angela und Katharina Fiona und Gabi Simone und Irina

Ronja und Lena Jaqueline und Nina Ronja und Verena
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Aus dem VereinHofladen 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

Dienstag, 30. September 2014
Ein sonniger Herbstnachmittag, zwei Pferde 
und 2 Personen (Conny und Wilfried) machen 
sich mit einem herrlich geschmückten Lan-
dauer auf den Weg. Sie fahren mit ihrem Ge-
spann von Barrien nach Riede.
In Riede angekommen wird aus besonderem 
Anlass bei Dörgelohs geklingelt: Heinz wird 80 
Jahre jung und mit einer Kutschfahrt an sei-
nem Geburtstag überrascht! Da Elfriede in den 
Plan eingeweiht war, konnte die Fahrt gleich 
beginnen. Es ging durch das Rieder und Sud-
weyher Bruch und durch die Jeebeler Fuhren hin zur Reithalle in Lahausen.  Dort 
wurde die Kutsche mit den beiden Gästen schon erwartet. Nach einem kleinen Be-
grüßungstrunk wurde an dem schön geschmückten Tisch im Clubraum Platz ge-
nommen und bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen Geburtstag gefeiert.
Zu diesem Nachmittag haben alle etwas bei-
getragen - Dafür herzlichen dank an Bianca, 
Ute, Frauke, Wiebke, Christine, Ilona, Sabrina, 
Hilke und vor Allem Conny mit ihrer Idee und 
dem organisieren der Kutsche. Danke !!!
P.S. und großen Dank auch an Wilfried Plate 
mit Bella und Lucky!
                                                    Liebe Grüße Wilma Fröhlke
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe  

am Freitag, den 13. Februar 2015 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 10. Januar 2014

TOP 3
Jahresberichte

TOP 4
Kassenbericht

TOP 5
Bericht der Kassenprüfer

TOP 6
Entlastung des Vorstandes

TOP 7
Wahlen

- 3 Vorsitzender 
- Kassenwart  
- Pressewart 
- Dressurwart 
- Kassenprüfer

TOP 8
Reiterball 2015

TOP 9
Wahl zum Mitglied/Sportler des Jahres 2014

TOP 10
Verschiedenes

Weyhe den 18. November 2014
Für den Vorstand Fred Schröder 1. Vorsitzender
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• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Ab
   sofort
       erhalten
     Sie
hier
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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	15	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	15	Pflichtstunden	abgeleistet	habt,	könnt	ihr	die	Karte	eurem	
Abteilungsleiter oder direkt dem Vorstand überlassen. 

•	 Dieses	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 2015

Stunden Veranstaltung Handzeichen RVS
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

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

28844 Weyhe

Name:

Vorname:

Mitgliedsnummer:
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Aus dem Verein

„Wie kommst du denn jetzt darauf?!“
… „Weiß ich nicht Mama“ „-Aha. Kannst du 
nicht in ein Land fahren, wo alle hinfahren? 
Australien, Neuseeland, USA… Muss das 
denn unbedingt Südamerika sein?!“
Ja, musste es. Ich wollte Spanisch lernen, 
hatte durch fleißiges (haha) Lose-Verkau-
fen Geld und wusste nicht so recht etwas 
mit mir anzufangen. Zugegeben, Chile hat-
te ich mir nicht gezielt ausgesucht, eigent-
lich war mir das völlig egal wohin die Reise 
gehen soll. Wie man so schön sagt „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien“. 
Einen durchaus ähnlichen Kenntnisstand hatte ich zu diesem Zeitpunkt über 
Südamerika. Außer Shakira, Tango, Evita und Caipirinha ist mir eigentlich nichts 
Großartiges weiter eingefallen. Naja, man ist ja lernfähig. Also, Vitamin B genutzt 
und Mutti auf das Flugticket angesetzt, während ich mich mit einer Organisation 
in Verbindung gesetzt habe. Die sehr nette Mitarbeiterin hatte schon bald ein 
paar Vorschläge für mich vorbereitet und so fiel die Wahl dann auf Chile. 
Im Mai sollte es dann auch schon los gehen. Also Koffer gepackt und auf und 
davon. Nach einigen Turbulenzen auf dem Hinflug war ich dann endlich in San-
tiago. Dort nahm ich ein Taxi , das mich zu einer WG bringen sollte, wo ich die 
nächsten 4 Wochen wohnen sollte. Die Fahrt dauerte ca eine halbe Stunde. In 
der WG wohnte ein Chilene (Felipe), eine Österreicherin, eine Deutsche und eine 
Schweizerin, die alle ungefähr mein Alter hatten, bis auf den Chilenen, dem das 
Haus gehörte, in dem wir wohnten. Nach deutscher Art wollte ich ihm natür-
lich zur Begrüßung die Hand geben, was er allerdings mit einem Lachen abtat 
und mich gleich umarmte mit den Worten „Das macht man hier nicht“ (da al-
lerdings noch auf Englisch).  Ich habe mich gleich wohl gefühlt und als ich dann 
noch die anderen kennen lernte, ging es mir schon gleich wieder gut, trotz der 
zugegebener Maßen anstrengenden Reise. Die vier Wochen in Santiago waren 
super schön, ich hatte von 10 bis13:00 Uhr (Montag- Freitag)einen Sprachkurs für 
Spanisch und abends saßen wir fast immer alle zusammen im Wohnzimmer und 
tranken Wein und Pisco (so etwas ähnliches wie Rum). Praktischerweise arbeitet 
Felipe für einen Partyveranstalter, sodass wir fast in jede Disco gratis reinkamen 
und eigentlich auch nie Getränke bezahlen mussten. Ihr könnt euch sicherlich 
denken, dass diese Zeit super viel Spaß gemacht hat.
Nach den 4 Wochen ging es dann weiter auf eine Pferdefarm, eine halbe Stunde 
von Santiago entfernt. Dort habe ich dann bei einer Gastfamilie gewohnt. Dies 
war erst ein eigenartiges Gefühl, zumal ich dort nun überhaupt gar kein deutsch 
sprechen konnte und mit Englisch kommt man allgemein bei Chilenen nicht son-
derlich weit. Die erste Zeit war auch wirklich anstrengend, einfach dadurch dass 

Aus dem Verein

ich nun wirklich nur auf meine Spanisch-
kenntnisse angewiesen war,  aber durch 
die sehr herzliche, offene Art der Familie 
fiel es mir leicht, Spanisch zu sprechen und 
verstand mich dann auch mit allen sehr 
gut. In dem Haus wohnte Rene, der mit auf 
der Farm gearbeitet hat, die 5 Minuten mit 
dem Auto entfernt war, seine Frau Susan-
na, ihr Sohn Rodrigo und seine Freundin 
Valesca. Oft kam auch der zweite Sohn mit seiner Freundin zu Besuch, die sich 
selbst ein kleines Haus gemietet haben. 
Die Farm an sich war sehr groß, man sich das Ganze als ein Riesengrundstück 
vorstellen, wo Ställe mit je ca 10 -20 Pferden verteilt sind. Ein Stall ist zum Beispiel 
für Schulpferde und einer für Privatpferde. Insgesamt standen dort ca 100 Pfer-
de, wobei Rene und ich uns um ungefähr 20 davon gekümmert haben, verteilt 
auf zwei Ställe.  
Wahrscheinlich könnt ihr euch denken,  dass die Pferde dort anders gehalten 
werden. Also den Stall könnte ich schon fast selber bauen: Dieser war eine einfa-
che Konstruktion aus Holz mit Wellblechdach. Auch sind die Pferde viel dünner 
als hier (ganz im Gegensatz zu den Menschen). Und fix sind die Tierchens auch. 
Das macht vor allen Dingen beim Springen Spaß, was übrigens deutlich action-
reicher ist, allein wenn man zusieht, hat es eher etwas von einem Autorennen, 
wo jeder nur darauf wartet dass es einen 
Crash gibt. Gut ist dann natürlich, dass die 
Pferde das Wort „anhalten“ scheinbar nicht 
kennen, das heißt, man muss sich bei einer 
gefühlten Geschwindigkeit von 220 km/h  
fast überhaupt keine Sorgen machen. Also 
so fast. Als Deutscher mag man’s ja kont-
rolliert, 1000%ig durchgeplant und organi-
siert. Da ist dieser Kamikaze Reitstil schon 
ein kleiner Kulturschock, an den man sich 
aber schnell gewöhnt und  der tatsächlich auch Spaß machen kann. Man ver-
misst zwar irgendwie das Gefühl, irgendetwas geschwindigkeitstechnisch be-
einflussen zu können, aber Achterbahn fahren macht ja auch Spaß. Übrigens ist 
Dressurreiten überbewertet. Zumindest in Chile. 
So verflog die Zeit sehr schnell und ich habe sie sehr genossen. Viel zu schnell 
eigentlich kam der Tag, an dem mich meine Gastfamilie zum Flughafen fahren 
musste. Aber mein Empfang in Deutschland war echt optimal ;) an dieser Stel-
le nochmal vielen Dank an Madeline und Davina, die die gelungene Überra-
schungsfeier organisiert haben und natürlich vielen Dank an alle, die da waren, 
ich habe mich super doll gefreut   Liebe Grüße  Wiebke Schierloh



32 33

WeihnachtsfeierWeihnachtsfeier

Reiter Weihnachtsfeier
Vorweihnachtliche Stimmung herrschte am Samstagnachmittag auf dem Gelände des 
Reitvereins Sudweyhe .Im Gang der Reithalle wurden Buden, Tische, Bänke und ein 
Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Duft von Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie von 
heißen Würstchen wehte den Gästen in die Nasen und machte Appetit. Wer noch ein 
Weihnachtsgeschenk benötigte, konnte dieses mit selbst genähtem, vom Schal bis zur 
Geldbörse am Stand von Xenia Selgmann erstehen. Oder vielleicht eine selbst gebastel-
te 3D Weihnachtskarte von Sandra Hoffstedter. Noch ein Weihnachtsgeschenk für den 
Hund? Manuela Hartmann-Schulze stellte sich und das Angebot ihres Hundesalons vor. 
Aufgeregt wuselten die kleinen und großen Reiterinnen und Reiter umher und auch den 
Trainern war eine gewisse Anspannung anzumerken. Doch dann ging es los und Fred 
Schröder unser Erster Vorsitzender hatte alles im Griff. Zuerst begrüßte er die Gäste und 
stimmte sie auf das gleich folgende Programm ein.
Den Anfang machten unsere jüngsten Amazonen. Sie ritten in weihnachtlicher Aufma-
chung unter der Anleitung von Julia Schulz ihre Weihnachtsquadrille. Die Aufregung war 
schnell vergessen und unsere jungen Reiterinnen zeigten eindrucksvoll, was sie gelernt 
hatten. Mit verdientem Applaus verließen sie die Halle.
Als nächstes lief die Voltigiergruppe mit dem Motto „Fußball“ unter der Leitung von 
Gaby ein. Jetzt konnten die Zuschauer erleben, dass die Mädels nicht nur auf dem Pferd 
eine gute Figur machten und sich auch im Umgang mit dem Fußball recht geschickt 
anstellten. Es folgte die zweite Ponygruppe von Julia, die ihrerseits eine zauberhafte 
Quadrille darbot. Die folgende Gruppe von Voltigierern war als Schneewittchen und 
die sechs Zwerge verkleidet und absolvierte ein recht anschauliches Programm auf dem 
Voltigierpferd, dass von Ihrer Leiterin Irina Wecky hereingeführt wurde. Jetzt waren wie-
der die roten Zipfelmützen von Julias Ponygruppe zu sehen. Auch ihre dritte Gruppe 
zeigte beindruckend, was sie schon alles gelernt hatten. 
Schnell wurde die Voltigiertonne in die Halle getragen und die Mädchen von Verena und 
Julia verkleidet als Katzen schritten in die Halle. Viele kleine und große Kunststückchen 
konnten die Zuschauer erhaschen, die am Ende auch mit viel Applaus belohnt wurden.
Die folgende Gruppe von Reiterinnen war mit weihnachtlichen Roben bekleidet und 
ritt ihr Programm nach den Klängen von „Sing Halleluja“. Die Ponyquadrille präsentierte 
eindrucksvoll unter den wachsamen Augen von Ilona Hüneke das Gelernte. 
Dann wurde es betriebsam in der Halle, mit fleißigen Helfern war im Nu ein Springpar-
cour aufgebaut. Als Heiko die Aufgabe präsentierte, war es mucksmäuschenstill. Es ging 
darum, als Schnellster den Parcour zu bewältigen und ihn anschließend, vom Partner auf 
dem Gepäckträger eines Fahrrades transportiert, zweimal zu durchfahren.. Sören und 
Monira meisterten die Aufgabe als Schnellste.
Nach dem schnellen Abbau wurde es noch einmal weihnachtlich. Als Weihnachtsmän-
ner verkleidet, ritt die Pferdequadrillie von Kerstin ein. Ein Gemurmel ging durch die 
Zuschauerreihen jeder versuchte die Gesichter zu erraten, die von den Bärten geschickt 
verdeckt waren.
Was man mit viel Fleiß und Ausdauer erreichen kann, zeigten uns unter der Leitung von 
Ralf Fechner, Friederike, Sabrina und Frauke mit einer Dressurquadrille mit M uns S Ele-
menten. Mit viel Applaus und anerkennenden Blicken verließen die Drei die Halle.
Unser letzter Programmpunkt hatte die Überschrift „Überraschung“. Unter der Mode-

ration von Hans-Karl Budelmann absolvierte Heinz Dörgeloh mit 
sechs ehemaligen Reitschülern Ausschnitte aus seinem Trainings-
programm. Trotz jahrelanger Reitabstinenz des einen oder ande-
ren, machten alle Teilnehmer eine ausgesprochen gute Figur zu 
Pferde.
Dann folgte der Höhepunkt des Nachmittags. Mit strahlenden 
Kinderaugen wurde der Ankunft des Nikolauses entgegengefie-
bert. Mit seinen prall gefüllten Körben voller Süßigkeiten wurde 
er mit seinem Esel von den Kindern begrüßt, die die kleinen Ge-
schenke freudig in Empfang nahmen.
Die Organisatoren und fleißigen Helfer sa-
ßen noch eine Weile zusammen und ließen 
die Weihnachtsfeier bei einem Glas Glühwein 
(schmunzel) Revue passieren. Caroline Klett
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Schon gewusst,
dass das englische Shire-Horse die größte Pferderasse der Welt ist? In Australi-
en lebt der größte Vertreter dieser Rasse. Der Hengst Nobody misst 2,05 Meter 
Schulterhöhe und wiegt 1500 kg. Im Schnitt erreichen diese Pferde ein Stock-
maß von 1,80 Meter. Ursprünglich nutzen Ritter diese Pferde im Mittelalter, weil 
sie so stark waren, dass sie die Ritter mit ihren schweren Ritterrüstungen tragen 
konnten. Später wurden die Shire-Horses hauptsächlich in der Landwirtschaft 
eingesetzt.
Durch Skelettfunde konnten Wissenschaftler die ungefähre Größe unserer Pfer-
devorfahren herausfinden. Das Urpferd Eohippus, dessen Name „Pferd der Mor-
genröte“ bedeutet, entwickelte sich bereits vor 50 Millionen Jahren.
Rechne aus, wie groß ein Eohippus war:
95 + 42  - 100 + 86 + 11 – 99 =
Heutige Pferde haben ein Stockmaß von 70 cm ( Fallabellas ) bis über !80 cm  
(Shire-Horses). SFG

För lüdde Lüt 

Weihnachtsgeschenkidee:
Karten für die neue Apassionata – Show:
Die goldene Spur, vom 27.12. bis 28.12.2014 in der ÖVB Arena in Bremen
Abenteuerlich und geheimnisvoll wird es in der neuen Show von Apassionata. 
Atemberaubende Reitkunst, spektakuläre Lichteffekte sowie brillianter Tanz las-
sen die Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Das Kreativteam um diese Show 
setzt verstärkt auf Gegensätze, so dass neben Pferderassen aus aller Welt Shire 
Horses und Shetties zum Einsatz kommen. Andalusier mit extrem langen Be-
hang, goldfarbene Märchenpferde und süße Miniesel verzaubern das Publikum 
ebenso wie die heißblütigen Hengste. „Die goldene Spur“ lässt Schönheit, Sehn-
sucht, Spannung, Kunst und Humor erleben und begeistert wie in jedem Jahr 
Millionen Menschen.

Kreisreitertag in Hoya 2014
Hallo ihr lieben, auch dieses Jahr war der RV Sud-
weyhe wieder in Hoya am Start. Dieses mal un-
ter der Leitung von Ralf Fechner.Mit vier Reitern 
ging es am Sonntag, den 09.11.2014 also los nach 
Hoya. Zu bewältigen gab es ein E-Springen , den 
Springreiterwettbewerb, den Reiterwettbewerb 
und den Dressurreiterwettbewerb. Als erstes star-
teten ich (Kyara Alberring) und mein Pony Lucy 
im E-Springen und verließen den fehlerfreien Par-
cours mit einer Wertnote von 6,5. Leider nicht in 
der Platzierung. :-( Danach startete ich (Kristin Brand) mit Vereinspony Gipsy im Springreiter-
wettbewerb. Durch zwei Verweigerungen erreichten wir leider „nur“ eine Wertnote von 5,6. 
Natürlich auch nicht platziert. Aber man muss dazu sagen sonst war das Pony mega lieb. :-* Als 
nächstes gingen Romy Schröder und ihr Pony Nemo an den Start und die beiden verließen den 
Dressurreiterwettbewerb mit einer Wertnote von 7,0. Eine gute Leistung, aber leider auch noch 
keine Platzierung für Sudweyhe. Schade! Als letztes starteten nun Levke Koch und ihr Monty 
für den RVS. Die beiden bekamen für ihre Leistung eine Wertnote von 6,7. Mit dieser Wertnote 
haben die beiden es in die Platzierung geschafft. Nun schnell die Pferde wegbringen und dann 
alle Mannschaften ein letztes Mal ohne Pferde und Pony‘s in die Halle. Die Gesamtplatzierung 
stand an. Begonnen wurde diese von hinten, also von Platz 30. So wurden alle nacheinander 
aufgerufen und bekamen eine Schleife, einen mini Pokal (pro Team1)  und eine Medallie. Auf 
Platz 16 von 30 wurden wir dann aufgerufen. Ein sehr gutes Ergebnis. Also joggten Ralf, Levke, 
Romy und Wir nach vorne und holten uns unsere Schleifen, Medallien, eine kleine Geschenke-
tüte und den kleinen Pokal ab. Nun noch schnell ein Foto gemacht und los geht‘s zur letzten 
Ehrenrunde dieses Tages. Alle Reiter des Tages mobilisierten die letzten Kräfte   und joggten 
gemeinsam mit den Mannschaftsführern durch die Reithalle. Uns hat dieser doch  sehr anstren-
gende Tag gut gefallen. Die Atmosphäre auf dem Turnier war gut und man hat sich wilkommen 
gefühlt. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die uns an diesem Tag 
begleitet und den ganzen Transport organisiert haben. Und ohne die dieser Tag nicht so schön 
gewesen wäre. Vielen Dank an euch! :-)
Mit freundlichen Grüßen Kristin Brand und  
Kyara Albering

Aus dem Verein
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Mein Pferd und Ich

100 Jahre Reitverein Sudweyhe
Am 16. August 2014 feierte unser Reitverein Sudweyhe 
sein 100-jähriges Jubiläum. Schon im August 2013 traf sich 
das Organisationsteam zum ersten Mal um zu überlegen in 
welchem Rahmen die Feierlichkeiten stattfinden sollten. 
Schnell wurde uns allen klar: Das wird ein ziemlich dickes 
Ding, denn mit rund 200 Gästen mussten wir wohl rech-
nen. Wir bildeten verschiedene Teams die sich um Chronik, 
Essen, Halle, Technik usw. kümmern sollten. In regelmäßigen Abständen trafen wir uns, um über den 
aktuellen Stand der Vorbereitungen zu sprechen. Und ruckzuck war es Sommer 2014 und nun ging 
es in den Endspurt. Ich selbst war ja verantwortlich für die Chronik und ich habe tatsächlich ein Jahr 
gebraucht um Fotos und Texte zu sammeln und dann alles chronologisch aufzuschreiben. Und ge-
nau einen Tag vor unserer Feier habe ich die Hefte aus der Druckerei abgeholt. Das war knapp!!! Ralf 
Fechner war für die Einladungen und den Entwurf der Einladungskarten verantwortlich. Wolfgang 
und Lena kümmerten sich um das Catering. Und ich glaube, man kann sagen: Das Essen war spitze 
und die Bedienung echt auf Zack. (Einen dicken Dank an Lenas Vater und gute Besserung!!!). Fred 
und Ralf Brück kümmerten sich um die Herrichtung der Halle. Zuerst mussten die Wände mit dem 
Hochdruckreiniger gereinigt werden. Das war schon eine richtig schöne nasse Angelegenheit. Aber 
danach sah die Halle aus wie neu. Dann wurde der Tanzboden mit großen LKWs geliefert und ver-
legt. Ich finde, der hätte ruhig liegen bleiben können und wir könnten jede Woche eine richtig schö-
ne Party feiern☺. Jede Menge Kabel musste verlegt und Wasseranschlüsse gelegt werden. Die Frage 
der Bestuhlung löste Ralf Fechner mit einem super Tipp: Man könnte ja mal bei Voßmeyer anfragen, 
ob die Tische und Stühle zu verkaufen sind. Gesagt – getan. Und so trafen Fred und ich uns mit Herrn 
Pfeifer, dem neuen Besitzer, und wir wurden uns schnell einig. So ist der RVS nun im Besitz von 13 
schönen großen runden Tischen und 100 Stühlen. Die eingedeckten Tische mit den superschönen 
Gestecken, die Marita Fröhlke angefertigt hatte, sahen sehr festlich aus. Für die Technik waren Uwe 
Künemann, Sören Schröder und Daniel Brinkmann zuständig. Alle drei haben top Musik gespielt und 
damit für eine tolle Stimmung gesorgt.  Ich glaube alle Gäste waren vom Ambiente, vom Aufwand 
und allem Drum und Dran echt angetan. Um 17.00 Uhr begann die offizielle Feierstunde und unsere 
Bläser, natürlich ordentlich in Reiterzwirn gekleidet, begrüßten die Gäste musikalisch. Unser erster 
Vorsitzender Fred Schröder ließ anschließend die letzten 100 Jahre noch einmal Revue passieren. 
Und weil er ziemlich aufgeregt war und die Zunge schon am Gaumen klebte, genehmigte er sich 
während seiner Rede zur allgemeinen Erheiterung erst einmal einen schönen großen Schluck Bier. 
Danach folgten Reden vom ehemaligen Weyher Bürgermeister Frank Lemmermann und der Ehren-
vorsitzenden des Pferdesportverbandes Hannover, Erika Cordts. Beide lobten unsere vorbildliche 
Vereinsarbeit und das ehrenamtliche Engagement. Den dann folgenden Sketch, von einem Heirats-
willigen, der sich in der Tür geirrt hatte und im Reitverein gelandet war, hatte ich mit Hans-Karl Bu-
delmann einstudiert und ich glaube der kam auch richtig gut an. Das lag vor allem daran, dass an Kar-
lo ein echter Schauspieler verloren gegangen ist. Er ist an diesem Nachmittag echt zur Höchstform 
aufgelaufen. Nach weiteren Grußworten von Uwe Stratmann für den Kreispferdesportverband, Inge 
Schmidt-Grabia für den Kreissportbund und Wilfried Meyer für die Lahauser Ortsvereine folgte dann 
der Auftritt von Helmut Fellermann, der als „Jan ut Wüppeter Moor“ die Gäste auf Plattdeutsch bes-
tens unterhielt.  Anschließend wurde dann ordentlich geschlemmt und geklönt und viele Mitglieder 
schwelgten in alten Erinnerungen.  Bei der darauf folgenden Party hatten wir eine supergute Stim-
mung, hätten uns aber darüber gefreut, wenn noch mehr Mitglieder oder Voltieltern teilgenommen 
hätten. Bis in den fortgeschrittenen Morgen wurde ordentlich getanzt und gefeiert und ich denke, 
das war eine Jubiläumsfeier, wie sie einem 100-jährigen gebührt.
 Hilke Seebade

Aus dem Verein

Mein Pferd und ich
Hi, ich bin Lenara und ich möchte mich und mein Pferd Amadeus kurz 
vorstellen. Meine Mutter und ich wohnen seit Sommer 2013 auf Hof Nie-
meyer und ich habe damit das Glück, mein Pferd quasi im Garten stehen 
zu haben. Letztes Jahr im November kam Amadeus zu uns. Wir haben 
ihn von einer damaligen Einstellerin gekauft. Amadeus ist ein 14 Jahre 
altes deutsches Reitpferd mit 1,55 m Stockmaß. Am Anfang hatten wir 
ein Paar Startschwierigkeiten, die wir aber nach einigem üben und mit 
Hilfe meines Reitlehrers gut überwunden haben. Ich habe angefangen zu reiten, als ich neun 
Jahre alt war, also vor ca. sechs Jahren. Damals hatte ich eine Reitbeteiligung auf einem Pony 
von einer Freundin meiner Mutter. Sein Name war Ganti, ein Isländer. Er stand zusammen mit 
zwei anderen Ponys im Offenstall. Wir haben die drei selbst versorgt. Ganti und ich hatten 
sehr viel Spaß zusammen. Wir haben ihn im Winter sogar vor den Schlitten gespannt. Ich bin 
ihn drei Jahre lang geritten, dann ist er mit den anderen beiden umgezogen. Ganti ist 32 Jah-
re alt geworden. Letzte Woche ist er verstorben. Ich hätte nie gedacht, noch mal ein Pferd zu 
finden, das so ein Kumpel für mich werden wird, wie Ganti es war. Doch dann kam Amadeus. 
Das Schöne ist, dass Amadeus jetzt Gantis alten Sattel trägt. Ich bin sicher, wir beide werden 
noch eine gute Zeit miteinander verbringen. Liebe Grüße Lenara Bias

Zuwachs im Reitstall
In der letzten Sommerferienwoche entdeckte 
meine Patentante eine interessante Anzeige im 
Internet: „Verlasspony zu verkaufen“.Nach zwei 
Telefonaten war uns sofort klar, dass hier genau 
das richtige Pony auf uns wartet. Und so war es 
…wir fuhren am nächsten Tag auf den Hof von 
einer netten Familie in Wiefelstede, sahen Monty 
und waren sofort begeistert. Ein Proberitt hat uns 
dann endgültig überzeugt und wir bekamen den 
Zuschlag!
Monty Moscan ist ein 10jähriger  brauner Wallach, 
eingetragen als Deutsches Reitpony und wirklich 
sehr sehr lieb beim Reiten und im Umgang ist.
Dank Julia und Franzi Schulz konnten wir Monty 
bald mit deren Auto und Pferdeanhänger nach 
Sudweyhe holen, wo er mittlerweile ganz zufrie-
den mit den anderen Ponys auf der Weide und 
manchmal auch im Stall steht. Alle haben uns da-
bei so super unterstützt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
Liebe Grüße von Levke Koch und ihrer Mutter Kathrin, wir werden bestimmt noch viel  erleben.
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Impressum

Infotreffen Abzeichen, Sonntag, 14. Dezember 2014 
um 10 Uhr im Clubraum, Ansprechpartner  
Ralf Fechner, Telefon 01522 - 29 45 934

Terminvorschau 2015
Jahreshauptversammlung, Freitag, 13. Februar 2015, 
Reithalle
Trainingstag Dressur 7. März 2015
Trainingstag Springen 14. März 2015
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 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Fred Schröder (1. Vorsitzender)   01 72 - 42 34 359
Wolfgang Eckhardt (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 Seebade (Pressesprecherin)  01 73 - 88 11 678
Lena Soller (Voltigierwartin)  01 72 - 42 88 235

Wat-loppt-Redaktion: wat.loppt@googlemail.com
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Von Ihrer Idee zum fertigen Pool...

...alles aus einer Hand von

Margarete-Steiff-Straße 2 · 28844 Weyhe-Melchiorshausen 
 0421 - 89 89 669 · E-Mail info@pool-tech.de · www.pool-tech.de


