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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder  
und Freunde des Reitvereins!
Nun neigt sich wieder ein Jahr dem Ende zu, ein Jahr mit 
vielen Terminen, Turnieren, mit schönen, lustigen und auch 
so manch traurigen Geschichten ! 
Für den Verein geht ein insgesamt wieder mal gutes Jahr 
zu Ende, in dem sich viele Platzierungen und Ehrungen 
angesammelt haben. Herzlichen Glückwunsch an alle 
Platzierten und alle, die an diesem Erfolg mitgearbeitet 
haben. 
Ich bin davon überzeugt, dass auch das kommende Jahr wieder einige Heraus for de
rungen für Euch und Eure Pferde bereithält und Ihr diese sicherlich mit Bravour lösen 
werdet! 
Was liegt näher, als solch ein Jahr mit einem tollen Fest zu beenden. Ich spreche 
von der Weihnachtsfeier des Reitvereins, auf der dann auch zum ersten Mal die 
Gelegenheit genutzt wurde, um die erfolgreichen Reiter des traditionellen Horndasch
Cups vom Sommerturnier zu ehren. Die Weihnachtsfeier war wieder mal ein schöner 
Jahresabschluss, auf der sich Alle mal ein bisschen bei Glühwein und anderen Leckereien 
an den schönen und interessanten Vorführungen erfreuen konnten. Es war sehr voll in 
unseren Hallen und als der Weihnachtsmann dann im Schlitten bei Musik und Gesang 
die Gaben an die Kleinsten und so manchen nicht mehr ganz so kleinen Besucher 
verteilte, war diese tolle Feier auch schon wieder zu Ende, so wie das ganze Jahr! Zum 
Abschluss möchte ich Euch und Euren Familien im Namen des gesamten Vorstands ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit, Glück und viel Erfolg für das 
kommende Jahr wünschen. Im Namen des Vorstands Wolfgang Eckhardt

Arbeitsrecht 
(Fachanwalt)

Verkehrsrecht  
(Fachanwalt)

Zwangsvoll- 
streckungsrecht

Internet- u.  
Urheberrecht

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

und die  Neu- und Bestands- Immobi lie anbieten

Sprechen Sie uns gerne an

Lahauser Strasse 39C  28844 Weyhe
Tel. 04203 810101

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

Schmidt Immobilien

Wir begleiten Sie Seriös und Kompetent in Ihr neues Zuhause

Wahl Sportler und Mitglied  
des Jahres 2015
Wer einen Vorschlag für die Wahl hat, kann seinen 
Favoriten auf einen Zettel schreiben und in einem 
verschlossenen Umschlag ab sofort in den Briefkas-
ten in der Reithalle einwerfen. Die drei am häufigsten 
 genannten Namen stehen dann bei der Jahreshaupt-
versammlung zur Wahl.  
Macht fleißig mit !
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Bremer Straße 30 · 28816 Stuhr-Brinkum
Tel. 0421/89 20 60 · www.raumausstatter-graf.de
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������ 
Festpreisen.

Freispringen
Am 27. September 2015 fand bei uns ein Freispringen statt, das von Nicole Behr-
mann organisiert wurde. Eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Ich wollte schon 
immer mal Queeni frei springen lassen. Die Idee kam auch bei den anderen aus 
dem Stall sehr gut an und auch bei den „nicht Springern“. Wir trafen uns mor-
gens, um die Sprünge ordnungsgemäß aufzustellen und alle „Sicherheitsmaß-

nahmen“ zu treffen. Das ist sehr wichtig, damit den Pferden nichts passiert. Dazu 
gehört zum Beispiel, dass die Abstände zwischen den Sprüngen abgemessen 
werden und Helfer sich im Gang verteilen, damit die Pferde nicht über die Bande 
springen können. Es war sehr lustig, wie ein paar Pferde versucht haben sich zu 
drücken. Teilweise kamen auch unentdeckte Springtalente zum Vorschein. Das 
Ganze hat Spaß gemacht und kann gerne öfter wiederholt werden. Das sehen 
die meisten Pferde bestimmt auch so. Also ein Dankeschön an Nicole, die es 
 organisiert hat und an Wolfgang Eckhardt und Heiko Theilmann, die uns gehol-
fen haben die Pferde über die Sprünge zu begleiten.  Liebe Grüße, Franziska Schulz
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Ersthelferkurs im Reitverein SudweyheFerienkiste 2015
Unser 2. Vorsitzender, Wolfgang Eckhardt, hat-
te die Idee, im Reitverein einen Ersthelferkurs 
für alle Übungsleiter anzubieten. Da dieses An-
gebot auf große Resonanz stieß, fand am 19. 
September 2015 in der Zeit von 9.00 bis 14.00 
Uhr der Ersthelferlehrgang über der Reithalle 
statt. Wolfgang hatte den Lehrrettungsassis-
tenten und Dozenten Oliver Bender von help-
2do eingeladen. Herr Bender konnte uns kurz 
und prägnant die Themen vermitteln, die im 
Notfall wirklich wichtig sind und hat uns ermu-
tigt, im Notfall Erste Hilfe zu leisten, denn alles 
ist besser, als gar nichts zu tun! Im Anschluss 
an seinen Vortrag konnten praktische Maßnahmen unter den Teilnehmern sel-
ber ausprobiert werden. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass nun alle zwei Jah-
re dieser Ersthelferkurs wiederholt werden soll. Teilgenommen haben folgende 
Übungsleiter: Hans-Karl Budelmann, Ralf Fechner, Ilona Hüneke, Ronja Kwoczek, 
Thessa Mahlau, Kerstin Niemeyer, Nina Nürnberg, 
Gabi und Fiona Rödenbeck, Julia Schulz, Lena Sol-
ler, Heiko Theilmann und Irina Wecky. Julia Schulz

Hinweis:
Im Clubraum ist ein 
Erste-Hilfe-Kasten 
angebracht !

Aus dem Verein Aus dem Verein

Am 18. August 2015 fand die diesjährige 
Ferienkiste von der Gemeinde Weyhe 
in unserem Reitverein statt. Die aus-
geschriebenen 15 Plätze waren wieder 
schnell vergeben, sodass wir 15 Mäd-
chen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren 
im Namen des Reitvereins Sudweyhe 
begrüßen konnten. Nach einer kleinen 
Einweisung und Aufteilung der Kinder 
zu den jeweiligen Ponys wurde fröhlich geputzt und gesattelt. Ronja fühlte sich wie in alten 
Zeiten, denn auf ihr konnten die Kinder unter Anleitung von Lisa Rehenbrok voltigieren, wäh-
rend alle anderen Ponys zum Reiten zur Verfügung standen. Nachdem alle Kinder ausgiebig 
auf ihren Lieblingsponys viele Runden drehen konnten,  haben sich alle Kinder und Helfer im 

Clubraum versammelt, 
um den Nachmittag 
gemütlich mit Kuchen 
und Getränken aus-
klingen zu lassen. Ich 
möchte mich bei allen 
Helfern bedanken, die 
mich tatkräftig unter-
stützt haben: Yvonne 
und Walter Alberring, 
Wilma Fröhlke, Kath-
rin Koch und Frauke 
Schröder sowie bei Va-
nessa Hübner, Kristin 

Brand, Levke Koch, Lenara Bias, Amelie Bertram, Kaya und Mirja Kraatz, Antonia Westphal, 
Kyara Alberring, Lisa Rehenbrok und Romy Schröder. 
Danke, dass Ihr zu diesem gelungenen „Nachmittag mit Ponys“ beigetragen habt.
 Julia Schulz
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Herbstausritt

Mit Begeisterung durch den Warwer Sand

So viel Begeisterung hat es bei unserem alljährlichem Herbstausritt im Warwer 
Sand schon lange nicht mehr gegeben. Immer wieder galoppierten die meisten 
Teilnehmer die Sandhügel im Warwer Sand hoch und runter. Und einige waren 
sogar so mutig, über einen mächtigen Baumstamm zu springen. Ja, wenn man 
Wochen oder Monate in der Halle seine Runden gedreht hat, so eine Teilnehmerin, 
dann ist es eine große Freude bei strahlendem Sonnenschein die Schönheit der 
Natur zu entdecken. – Treffpunkt war wieder bei Monira und Ernst in Warwe. 
Monira führte das galoppierende Feld an und Ernst begleitete einige Teilnehmer 
im Schritt und Trab. Es ging entlang dem malerischen Hombachtal über Fesen-
feld und Steinforth nach Sörhausen. Dort wurde Rast gemacht. Den Pferden wur-
den Decken aufgelegt und für die Reiter gab es belegte Brötchen und Getränke. 
In der zweiten Halbzeit begleitete Shania die Schritt und Trab Gruppe. Es ging 
durch das Forstgebiet Bradenholz zum Warwer Sand. Und wie bereits geschil-
dert ging hier richtig die Post ab. Zum Schluß gab es bei Ernst noch Kaffee und 
Kuchen. In gemütlicher Runde haben Reiter und Begleiter über den Ausritt ge-
plaudert. Alle waren gut zufrieden – auch darüber das wieder nichts passiert ist 
und Fred´s Begleitanhänger nicht gebraucht wurde! Vielen Dank an alle, die den 
Ausritt vorbereitet haben und alle, die Kaffee, Kuchen, Brötchen und Getränke 
gespendet haben.  Liebe Grüße Ernst Schrul

An dem Ausritt haben teilgenommen:
Monira SchröderSchrul, Ernst Schrul, Shania Allhusen, Davina Künemann, Denise Ress,  
Sabrina Fröhlke, Romy Schröder, Verena Lübke, Franziska Schulz, Liesa Behrens,  
Friederike Schwerdtfeger und Caroline Kehlenbeck.

Herbstausritt
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Gelassenheitstraining Kreismeisterschaft 2015
Hallo, wie Einige von euch bestimmt schon 
mitbekommen haben, fand am 25. Oktober 
ein Gelassenheitstraining statt. Es gab viele 
verschiedene Stationen,   die von allen Teilneh-
mern morgens aufgebaut wurden. Unter ande-
rem konnte man ein Podest finden, auf das sich 
das Pferd mit den Vorderbeinen stellen konnte. 
Manchen Pferden machte das etwas Angst, aber 
mit einer kleinen Leckerei als Motivation klapp-
te das Ganze dann doch echt super. Die Pferde 
konnten sich auch daran versuchen durch einen 
Planengang zu gehen. Wenn das gut klappte, 
kam eine Turnmatte auf den Boden in den Gang 
und eine Plane oben drüber. Manche Pferde trauten sich sogar mit Gymnastik-
bällen Fußball zu spielen oder sich mit Folie einwickeln zu lassen. Außerdem gab 
es einen Regenschirm der auf und zu gemacht wurde . Es gab einen Gang mit 

Luftballons , wo die Pferde/Pony‘s durch-
laufen mussten . Das haben sehr viele 
Pferde schnell gemacht.
Sehr ängstlich waren manche bei der   
Knisterfolie . Das Ganze hat aber allen viel 
Spaß gemacht ;-) Liebe Grüße Eure Romy 
 Schröder und Kristin Brand

Halli Hallo,
am 16. August 2015 fand die Kreismeister-
schaft für Mannschaften in Maasen- Suhlin-
gen statt. Das Team Sudweyhe war natürlich 
auch dabei. Zu dem Team gehörten : Anna 
Juditzki, Sabrina Fröhlke, Kerstin Niemeyer, 
Frauke Schröder und ich, Franziska Schulz. 
Ich war sehr überrascht, als Ralf mich gefragt 
hat, ob ich Lust hätte mit zu reiten, da muss-
te ich nicht lange überlegen, natürlich hatte 
ich das! Zum Glück waren Mama und Papa auch einverstanden. Also eröffnete Ralf eine 
Whatsapp Gruppe, um alles zu besprechen und Termine zum Üben zu finden. Bei dem 
ersten Üben wussten wir schon gleich, in welcher Reihenfolge wir reiten werden. Mit un-
serem „Outfit“ waren wir uns allerdings nicht so einig, da jeder eine andere Kappe und 
ein anderes Jackett hatte. Lange überlegten wir hin und her, ob wir in blau oder schwarz 
reiten würden. Letztendlich sind wir mit blauen Jacketts und schwarzen Reitkappen ge-
ritten. Die Mähne wurde rechts eingeflochten. Bei einer Mannschaft ist es nämlich sehr 
wichtig, dass das Gesamtbild gleichmäßig ist. Wie ich finde war das bei uns der Fall. Das 
ganze lief dann so ab, dass Sabrina und Anna eine A-Dressur reiten mussten und Kers-
tin und ich ein A-Springen, das war allerdings auch mein erstes A-Springen. Es hat alles 
sehr gut geklappt. Anna und Sabrina erzielten eine sehr gute Wertnote und Kerstin und 
ich waren beide „Null“. Unsere Chancen waren also sehr hoch vorne mit dabei zu sein. 
Zum Schluss mussten wir dann noch eine Aufgabe zu viert hintereinander reiten. Die 
Noten, bzw. die Zeit vom Springen wurden dann zusammen gerechnet und in Punkte 
umgerechnet. Wir haben natürlich selber schon nachgerechnet, nur leider haben wir 
uns verzählt und dachten so bis zur letzten Sekunde, dass wir gewonnen haben und je-
der hat sich schon mit einer Schärpe gesehen. Bei der Platzierung mussten wir dann fest-
stellen, dass wir uns verrechnet hatten und wurden Vizekreismeister. Enttäuschung war 
aber kaum da. Wer kann sich schon über den zweiten Platz beschweren, vorher hätten 
wir nicht einmal gedacht, dass wir unter die ersten 10 kommen. Insgesamt nahmen 14 
Mannschaften teil, da finde ich können wir schon sehr stolz auf uns sein. Mir hat es riesig 
Spaß gemacht und würde jederzeit wieder mitmachen. Es ist zwar sehr aufwendig, da 
man sich oft zum üben treffen muss und sich auch ziemlich viele Sachen zusammen lei-
hen muss, wie z. B. ein Jackett, aber der Aufwand lohnt sich. Es ist schön als Mannschaft 
gemeinsam den Erfolg zu feiern und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin stolz auf 
uns, dass wir das gemeinsam so gut gemeistert haben, auch wenn es ein paar kleine Hür-
den gab. Ein großes Dankeschön an Ralf Fechner, der alles organisiert, geduldig mit uns 
geübt hat und als Unterstützung bei jeder Prüfung dabei war. Und auch einen großen 
Dank an Frauke Schröder, die uns als Mannschaftsführerin sehr gut vorgestellt hat. Da 
spreche ich im Namen aller Mannschaftsmitglieder. Eure Franziska Schulz

Aus dem Verein Aus dem Verein



12 13

Jazzman und ich – „die Neuen im Stall“ 
Zurück im Reitverein und auf dem Hof Niemeyer

Hello again, mein Name ist 
Annika Meyberg, und der 
ein oder andere kennt mich 
noch aus meinen Jugend-
tagen. Nach gut 14 Jahren 
Abstinenz bin ich nun, mit 
mittlerweile 29, zurück im 
Stall und zurück im Sattel.
Der Reitverein, und der Hof 
der Niemeyers waren eini-
ge Jahre so etwas wie mein 
zweiter Wohnsitz. Ganze 
Tage habe ich hier gern mal 
bis in die späten Abend-
stunden verbracht. 

Durch einen Umzug von 
Leeste nach Lahausen 
kam ich, durch den kur-
zen Weg mit dem Rad, damals zum Reitverein und suchte eine Reitbeteiligung. 
Gesucht,gefunden,“Nobody“. Doch schnell stellten wir fest, dass ich einfach zu 
groß für das Endmaßpony war. Also kam ich hartnäckig wieder und wieder und 
bekam schließlich eine Reitbeteiligung auf „Mara“. Als ihre Besitzerin beschloss 
sie zu verkaufen, war ich am Boden zerstört, meine Großeltern gaben mir das 
Geld und ich zahlte es schließlich mit allem, was ich bekam ab, ging Zeitungen 
austeilen, gab ihnen das Geld, welches ich zum Geburtstag und zu Weihnachten 
bekam, bis ich sie „mein erstes eigenes Pferd“ nennen durfte.
Meine Mutter, die sonst eigentlich eher Angst vor Pferden hat, klapperte mit mir 
an den Wochenenden sämtliche Turniere ab und so ritt ich damals schon im und 
für den Verein.

Die letzten Jahre verbrachte ich in Braunschweig und Salzgitter, bis es mich im 
Februar zurück nach Hause verschlagen hat, zwei Häuser neben meinem Eltern-
haus. Da ich eine Weile nach einer Reitbeteiligung suchte, aber nichts so recht 

Mein Pferd und Ich

weyher-entsorgung.de

Mara und ich vor der Halle des Reitvereins Sudweyhe
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Mein Pferd und Ich

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!

passte und ich zudem natürlich 
wusste, wie es mit einem eige-
nen Pferd ist, beschloss ich mich 
auf die Suche nach dem passen-
den Freund für‘s Leben zu ma-
chen.
Nach einer Weile hatte ich alle 
Pferdeanzeigen drei mal durch, 
die mich auf den ersten Blick 
interessierten und sah die An-
zeige des 5 jährigen 1,70 m gro-
ßen Ostfriesen /Alt Oldenburger 
„Jazzman“. Erst Bild Nr. 2 und 3 
begeisterten mich und ich mach-
te einen Termin.

Schon nach ein paar Runden im 
Sattel hatte ich mich verliebt und 
wusste „Der ist es!“. Nach drei 
langen Wochen des Wartens, 
brachte seine Vorbesitzerin ihn 
und steht seit dem 16. Oktober 
2015 im Stall der Pferdepension 
Niemeyer. Besiegelt hat er seine 
Ankunft in die Herde mit einem 
großen Satz über den Zaun und 
so langsam hat er sich nun auch 
eingewöhnt und ich freue mich 
auf viele schöne Jahre mit ihm. 
 Liebe Grüße Annika
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Reitabzeichen auf Gut Stockum

Grüße aus „Cindys Heimatstall“
Hallo liebe Leser,
Jessica Bode und ich haben durch 
Zufall beim Quatschen auf dem 
Pferd festgestellt, dass wir beide 
dieses Jahr unser Abzeichen ma-
chen wollen und das am besten so 
schnell, wie es geht. Nach langen 
Überlegungen haben wir uns ent-
schlossen unser Abzeichen auf Gut 
Stockum, in Osnabrück zu machen. 
Gesagt, getan! Wir waren beide 
ziemlich aufgeregt und schon Wo-
chen vorher überlegten wir uns, 
was wir mitnehmen würden und 
wie es wohl werden wird. Bei zwei 
Mädchen und zwei Pferden kam 
natürlich viel zusammen.Am 17. 
Oktober 2015 ging es dann los. Das 
Auto und der Anhänger waren bis 
oben hin beladen und wir waren 
froh, als endlich alles verstaut war 
und wir los fahren konnten. Vor-
her bekamen wir noch von Heiko 
Theilmann den Tipp, dass wir nicht 
über die Autobahn fahren sollen, 
sondern über die B51. Er sagte 
auch noch etwas von merkwürdi-
gen Orten, das ging bei Jessica und 
mir vor Aufregung ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Also sind wir 
schließlich, ohne genau zu wissen, wo wir überhaupt lang müssen los gefahren, 
in der Hoffnung die B51 zu finden, was erstaunlicher Weise sehr gut geklappt hat. 
Heiko hat auch noch erwähnt, dass es teilweise hügelig und ein „bisschen“ kurvig 
werden kann, das war DEUTLICH untertrieben! Die letzte Strecke sind wir in der 
70er Zone 30 Km/h gefahren, wir fragen uns heute noch, wer da 70km/h fährt. 
Nach der gefühlten endlos langen, kurvigen Straße hatten wir dann unser Ziel 
erreicht und das fast ohne Navi. Ich war fix und fertig, da es meine erste lange 
Tour mit Anhänger und zwei Pferden war. In Osnabrück, genauer gesagt Bissen-

Reitabzeichen auf Gut Stockum

dorf angekommen, sind wir erst 
einmal zur Anmeldung gegan-
gen, um zu erfahren, wo wir un-
sere Pferde unterbringen können. 
Unsere zwei Lieblinge waren sehr 
aufgeregt und guckten uns ent-
blößt aus den Fenstern hinterher,“ 
wie ihr geht jetzt ohne uns weg?“. 
Jetzt konnten wir endlich unsere 
Koffer in unser Zimmer bringen, 
in dem schon zwei Zimmergenos-
sinnen warteten. Witzigerweise 
hieß eine davon genau wie meine 
Mama „Julia Schulz“. Nun wurden 
wir zum Abendessen gerufen, 
mit einer Glocke, die immer zum 
Essen klingelte. Wir waren sehr 
aufgeregt, wie es die Woche über 
werden wird und welches Pferd 
Jessica für das Springen bekom-
men würde. Als wir mit gefühlt 
100 nervigen, kleinen Kindern im 
Speiseaal versammelt waren und das Tagesprogramm besprochen wurde, war 
uns sofort bewusst, dass diese Woche kein Zuckerschlecken wird. Um 7:30 Uhr 
wurden wir geweckt, anschließend gab es um 8:00 Uhr Frühstück, um 9:00 Uhr 
mussten wir allerdings schon auf dem Pferd sitzen und bekamen Dressurunter-
richt. Zum Mittagessen klingelte die Glocke dann um 11:30 Uhr. Anschließend 
hatten wir dann um 14:00 Uhr Theorieunterricht. Danach dann endlich eine er-
sehnte Pause, bis 16 Uhr, da war dann Springunterricht angesagt. Abends um 
18:00 Uhr, klingelte es dann zum Abendessen. So ging es dann jeden Tag. Das 
Essen war allerdings sehr lecker und auch für Vegetarier war etwas dabei. Wir 
haben die ganze Woche abends immer ganz fleißig gelernt und uns Eselsbrü-
cken gebaut, das war teilweise sehr lustig und nun können auch die anderen 
zwei Mädchen aus unserem Zimmer die Wirbel auswendig. Allgemein haben wir 
in der Woche sehr viel gelacht, soviel habe ich glaube ich noch nie in einer Wo-
che gelacht. Erlebnisreich und emotional war es außerdem. Das Pferd, das Jessica 
zum Springen hatte, namens Graf, hatte nämlich einen Düsentrieb und Jessica ist 
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Oktoberfest im Reitverein
Am 9. Oktober diesen Jahres war es endlich so-
weit, das langersehnte Oktoberfest stand vor 
der Tür. Die Bedingung, um kommen zu dürfen, 
war es mindestens ein Kleidungsstück, das nach 
Oktoberfest aussieht, anzuziehen. Viele kamen 
mit bayrischen Accessoires, Männer zogen ihre 
Lederhosen an, Frauen ihre Dirndl und zeigten 
all ihr Holz vor den Hütten. Der ganze Clubraum 
war schön geschmückt und Hilke hat sogar, flei-
ßig wie sie ist, für alle  Brezeln gebacken. Als 
dann alle so langsam da waren, wurde endlich 
das Fassbier angeschlagen. Ein paar Bier später wurde dann noch der große 
Preis vom besten Outfit verliehen. Jeder durfte Personen vorschlagen, welche 
das beste Outfit haben könnten. Mit Applaus wurde dann entschieden wer ge-
wonnen hat. Ladys first; Liesa,Nora, Silvia, Marie und Frieda wurden ausgewählt. 
Frieda wurde mit dem lautesten Applaus zur Oktober-Queen gekürt. Nun waren 
die Männer an der Reihe. Heiko, Kalle, Marco, Malte, Jannik und Leon wurden in 
die Menge gerufen. Also standen 
die Kandidaten fest, danach wur-
de wieder mit Applaus das Outfit 
bewertet. Die Massen tobten und 
bei jedem wurde es ein bisschen 
lauter, bis dann schließlich Leon 
dran war. Bei ihm wurde eindeu-
tig am lautesten geklatscht. Somit 
standen unsere Oktober-Queen 
und unser Oktober-King fest. Bei-
de erhielten als Preis ein riesiges 
selbstgebackenes Lebkuchenherz (natürlich von der fleißigen Hilke). King und  
Queen eröffneten die Tanzfläche. Die Stimmung war hervorragend, Hilke verteil-
te Kurze und sammelte Trinkgeld in ihrem Dekolletee. Es wurde gelacht, getanzt 
und gefeiert.
Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei Hilke die den schönen Abend 
organisiert hat, und natürlich bei den fleißigen Helfern die am Tag darauf den 
Clubraum aufgeräumt haben.
Im Großen und Ganzen war es ein super Abend mit Wiederholungsbedarf!!!
Eure Marie

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

den Parcours am Anfang gefühlt in einer Sekunde gesprungen, aber nach einer 
Einzelstunde kam sie sehr gut mit ihm zurecht und ihr fing es sogar an Spaß zu 
machen, obwohl sie totale Angst vorm Springen hatte. Nach vielem Trainieren 
und Lernen, stand dann der Prüfungstag vor der Tür. Wir waren sehr aufgeregt, 
doch letztendlich haben alle bestanden und konnten abends müde und zufrie-
den ins Bett fallen. Am nächsten Morgen haben Jessica und ich uns dann wieder 
auf den Weg zurück gemacht. Die Rückfahrt hat allerdings nicht so gut geklappt, 
da unser Navi uns immer wieder zur Autobahn führen wollte und so waren wir 
dann gefühlt 5 mal im selben Kreisverkehr. Doch nach 3 ½ Stunden sind wir dann 
endlich „zuhause“ angekommen. Die Pferde haben sich riesig gefreut, als sie auf 
die Weide kamen und Jessica und ich freuten uns schon auf unser großes, ge-
mütliches Bett. Eine Woche im Hochbett zu schlafen, ist dann doch nicht so ge-
mütlich. Im Großen und Ganzen sind Jessica und ich froh, dass wir endlich unser 
Abzeichen haben.Wir hatten eine Menge Spaß. Liebe Grüße Franziska Schulz
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Samstags 11:30 Uhr – Wer und was ist das eigentlich?
Mein Name ist Kerstin Niemeyer, die meisten von euch kennen mich sicher. Zur Zeit 
studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen im 3. Semester an der Hochschule in Bremen. 
Samstags um 11:30 Uhr gebe ich Kindern ab 8 Jahren Reitunterricht, und das bereits 
seit gut anderthalb Jahren. 
Bei mir lernen die Kinder, wie man ein Pferd putzt, sattelt, führt und natürlich auch 
wie man reitet. Anfangs hatte ich nur zwei bis drei Kinder im Unterricht. Mittlerweile 
sind es sechs Kinder. Vier Mädchen reiten in der ersten Stunde und zwei weitere in der 
zweiten. Wenn die Kin-
der genug gelernt haben 
und bei Julia ein Platz frei 
wird, wechseln sie in Juli-
as Unterricht. So sind be-
reits Lara, Joy, Fabienne, 
Kaya und Mirja zu Julia 
gewechselt. 
Clara, Hannah, Elise und 
Nike reiten im Moment 
in der ersten Unterrichts-
stunde. Charlotte und 
Anouk in der zweiten.
Clara ist 9 Jahre alt und reitet seit Ende April bei mir im Unterricht. Sie startete auf Blitz 
und reitet mittlerweile auf Gipsy. Clara reitet sehr gerne auf Gipsy, und sie reitet auch 
schon ganz gut. Sie ist sehr energisch und hatte von Anfang an sehr viel Mut.
Hannah ist 8 Jahre alt und reitet seit Ende August bei mir. Sie hat bereits vorher bei uns 
voltigiert und ist mit Pferden deshalb schon sehr vertraut gewesen. Sie war am An-
fang etwas zögerlich, obwohl Sie auf Ronja reitet, die sie über alles liebt. Mittlerweile 
sind die beiden ein super Team und Hannah traut sich auch, alleine zu galoppieren. 
Elise ist 9 Jahre alt und reitet seit Januar bei mir im Unterricht. Sie startete auf Ron-
ja, wechselte dann auf Blitz und reitet nun auf Zeus. Elise fehlte anfangs noch etwas 
der Mut und sie sprach auch nicht viel im Unterricht. Inzwischen ist Elise sehr mutig 
geworden, sie hat sehr viel Ehrgeiz. Wenn etwas mal nicht klappt dann übt sie es so 
lange, bis es funktioniert.
Nike ist auch 9 Jahre alt und reitet seit Ende August bei mir. Sie hat vorher auch bei uns 
voltigiert. Sie reitet auf Blitz. Nike reitet bereits ganz gut, obwohl ihr manchmal noch 
die Festigkeit im Sattel fehlt. Sie ist aber immer sehr bemüht, alles richtig zu machen - 
auch wenn Blitz gerade mal wieder seinen eigenen Kopf durchsetzen möchte.

Unterricht Ponyabteilung

Charlotte ist 9 Jahre alt und reitet seit Ende Juli bei mir im Unterricht. Sie hat bereits an 
diversen Ferienreitkursen teilgenommen. Deshalb ist sie schon recht weit. Charlotte 
reitet auf Zeus, der es ihr nicht immer einfach macht, da er in der zweiten Stunde meis-
tens keine Lust mehr hat. Aber Charlotte hat bereits gelernt, wie man sich durchsetzt 
und aus diesem Grund kommt sie auch gut mit Zeus zurecht.
Anouk ist auch 9 Jahre alt. Sie reitet seit Mitte September bei mir. Anouk reitet auf 
Gipsy, die ähnlich wie Zeus in der zweiten Stunde keine Lust mehr hat. Anouk hat es 
trotzdem schon geschafft, sich auf Gipsy durchzusetzen, obwohl sie noch nicht so oft 
bei mir geritten ist. Im Moment ist Anouk noch etwas zurückhaltend, aber ich glaube, 
dass sich das bald ändern wird.
Kindern Unterricht zu geben, macht unglaublich viel Spaß, da sie sich von mal zu mal 
weiterentwickeln und jedes Kind einen anderen Charakter hat. Deshalb bin ich etwas 
traurig, dass ich ab Juni 2016 ein Jahr lang keinen Unterricht geben kann, da ich dann 
für ein Jahr ins Ausland gehe. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der den Unterricht für 
dieses eine Jahr übernehmen möchte. Falls also jemand Interesse hat, dann meldet 
euch einfach bei mir, Julia Schulz oder Wolfgang Eckhardt.

Viele liebe Grüße 
und an die, die ich nicht mehr sehe 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 Eure Kerstin
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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

Reiterball – WOW
Am 7. November fand unser Reiterball das erste Mal in der Schützenhalle 
in Lahausen statt. Das bedeutete für alle Helfer zunächst einmal ganz viel 
Arbeit, denn das gesamte Mobiliar musste herangeschafft werden und die 
große Halle musste dekoriert werden. Also trafen wir und schon Donners-
tagabend  um 200 Luftballons aufzublasen und unter die Decke zu hän-

gen. Den Stoff der sonst bei den Voltiturnieren zum abspannen der Bande 
verwendet wird, benutzen wir zum dekorieren der noch kahlen Wände. 
Der Schützenverein hatte schon Biertheke und Pavillon aufgebaut und so 
nahm die ganze Sache langsam Gestalt an. Am nächsten Tag holten wir die 
Bühnenelemente aus der Grundschule Leeste ab und bauten sie auf. Dann 
mussten die runden Tische aus dem Container hinter der Meldestelle auf-
geladen und in der Schützenhalle aufgebaut werden. Dank Dirk Schröders 
großen Blumen-LKW konnten die 100 Stühle in einem Rutsch aus der Reit-
halle rübergefahren werden. Dirk hatte auch ganz tolle große Grünpflan-
zen bereitgestellt, die eine absolute Superdeko waren.  Nun mussten die 
Tische noch eingedeckt werden. Dafür hatte ich schon ein paar Tage zuvor 
36 Meter Stoff zu runden Tischdecken zusammengenäht. Friederike Kops 

Aus dem Verein
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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

brachte noch jede Menge 
Kirschlorbeer und Eichen-
laub mit, das wir zu großen 
Büschen in rustikale Milch-
kannen  steckten. Und das 
gute alte Springreiterbild 
das früher bei den Rei-
terbällen auf Voßmeyers 
Bühne hing , (haben Fred 
und ich beim Ausverkauf 
auf dem Dachboden der 
Hengststation entdeckt) 
durfte natürlich auch nicht 
fehlen. So, als dann alles 
fertig war, waren wir schon 
überzeugt, dass die Schüt-
zenhalle eine super Loca-
tion ist. 
Am Samstag trudelten die 
chic angezogenen Gäste, 
– und das war sehr schön 
– ziemlich pünktlich ein. 
Sehr schnell waren alle 
Tische besetzt und viele 
Gäste scharten sich um 
den Pavillon. Fred hielt eine kurze Begrüßungsrede und dann fing die 
Band „Certain Souls“ auch schon an Gas zugeben. Und von Anfang an bis 
zum Ende um 3:30 Uhr war die Tanzfläche voll. Es herrschte eine Bomben-
stimmung. Die Musik war spitzenmäßig. Das Thekenpersonal war auf Zack 
und alle haben sich richtig gut amüsiert. Also, ich hoffe Ihr seid nächstes 
Jahr wieder alle mit dabei, wenn es heißt: Reiterball 2016!
Danke an: Fred, Friederike S., Friederike K., Sylvia, Marco, Jens, Frauke und 
Ralf B, die beim Aufbau mitgeholfen haben. 
Danke auch an alle die mit abgebaut haben. (Das waren ein paar Leute 
mehr und ich möchte keinen vergessen.)   Hilke Seebade
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Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe  

am Freitag, den 29. Januar 2016 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
Gedenken an verstorbene Mitglieder

TOP 3
Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Jahreshauptversammlung  

vom 13. Februar 2015

TOP 4
Jahresberichte

TOP 5
Kassenbericht

TOP 6
Bericht der Kassenprüfer

TOP 7
Entlastung des Vorstandes

TOP 8
Wahlen

- 2. Vorsitzender, - Jugendwart, - Springwart,  
- Kassenprüfer, - Voltigierwart, - Festausschuss

TOP 9
Zahlung Ehrenamtspauschale (720,- €) und Rückerstattung als Geldspende

Beitragsfreiheit der Vorstände

TOP 10
Organisation Helferdienst für Vereinsfeiern wie Reiterball oder Weihnachtsfeier

TOP 11
Wahl zum Mitglied /Sportler des Jahres 2015

TOP 12
Verschiedenes

Weyhe im Dezember 2015
Für den Vorstand Fred Schröder – 1. Vorsitzender
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• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
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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 2016

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

Eins kann mir keiner...
Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner neh-
men und das ist die pure Lust am Leben.
Am 22. August hieß es für   Kristin, mich  und 
Lucy , es geht nach Kamerun in die Lünebur-
ger Heide in den Urlaub. Wie Einige vielleicht 
schon mitbekommen haben, bin ich mit Lucy 
schon zwei Mal dort gewesen und beim drit-
ten Mal hab ich mich dazu entschieden,  je-
manden mitzunehmen. Und das war Kristin.
Also packten wir die Koffer und es ging los! 
Die Fahrt dauerte 3 Stunden, die Zeit ging 
aber recht schnell vorbei, weil wir zusammen 
gefahren sind. Endlich angekommen brach-
ten wir Lucy in ihre Paddockbox und räumten 
erst mal ihre Sachen weg .Als das getan war 
,sind wir zur Anmeldung gegangen und sind 
so mit 8 weiteren Mädchen in das Gruppenzimmer gekommen.
Und nun erzählt Kristin euch was.
Am Samstag abend wurden die Reitgruppen eingeteilt und Kyara und ich meldeten 
uns für die Wiskasgruppe. Das ist die Gruppe mit den erfahrensten Reitern. 
Nach einer zwar kurzen aber angenehmen Nacht startete der Sonntag entspannt 
um 8:00 Uhr mit dem Frühstück. Nach dem Frühstück ging es um 8:45 Uhr zur ersten 
Reitstunde. Kyara wusste ja bereits dass sie Lucy reiten wird, aber bei mir stieg dann 
doch die Aufregung.  Dann kam Amira unsere Betreuerin mit dem Gruppenbuch um 
die Ecke. Es stand fest ich sollte Cera reiten. Eine süße Fuchsstute die ca. 1,65 cm groß 
ist. In der Bahn hatten wir am Anfang etwas Probleme, aber dann lief es doch super 
gut. Nach der Reitstunde gingen wir mit den Pferden im Schritt durch den vorhande-
nen Mini See bzw. Wassergraben. Cera spritzte alle vor und hinter sich nass, ließ mich 
aber trocken. :D Nach dem Mittagessen und einer kurzen Pause startete die zweite 
Reitstunde des Tages. Diese sollte ich auf dem Fuchswallach Fred (Filius Friedrici) 
bestreiten. Er ist eines der größten Pferde im Stall. Die Stunde verlief problemlos und 
Amira war mit Kyara und mir sehr zufrieden. Nach der Freizeit gab es um 18:00 Uhr 
Abendessen und ab 21:30 mussten wir auf unseren Zimmern bleiben. 
Nachdem die Bahnstunde am Montag auf Bella gut verlief hatten wir am Nachmittag 
unseren ersten Ausritt. Diesen bestritt ich wieder auf Cera. Nachdem die Abteilung 
gebildet war ging  es im Schritt los. Wir Ritten viele Berge rauf und wieder runter. Im 
Schritt, Trab und Galopp .Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Cera wäre allerdings  
lieber die ganze Zeit gallopiert, denn im Schritt war ihr sehr langweilig und deshalb 
hat sie mich mit ihrem Sabber vollgespritzt. ;P Als alle Pferde versorgt waren ,hatten 
wir etwas Freizeit. Am Abend hatten wir Programm; es stand ein Spiel mit allen an-
deren Kindern an. Es hat uns sehr gefallen. 
Der Dienstag begann wie immer um 8:00 Uhr mit dem Frühstück. Heute gab es al-
lerdings eine Besonderheit, nur eine Reitstunde. Denn es war Familientag. Um 8:45 

Aus dem Verein

Uhr kam Amira wie immer mit Ihrem Gruppenbuch um die Ecke. Ich wusste ja wie-
der schon, dass ich Lucy reite. Aber bei Kristin wurde es wieder spannend. Sie ritt 
an diesem Tag Weydana, eine Schimmel Stute. Nach dem Mittagessen hatten wir 
dann Familientag. Wir haben am Familientag beim Springen zugeschaut.  Nach dem 
Abendessen gab es wie auch schon gestern ein Spiel. Dieses hieß heute  „Augen 
zu und durch.“ Kristin und ich waren in einer Gruppe. Die Gruppe bestimmte einen 
„Leiter“ und der Rest musste mit verbundenen Augen und Händchenhaltend einen 
Hindernisparcours bewältigen. Dies gelang unserer Gruppe am schnellsten.
Am Mittwoch begann der Tag wie gewohnt mit dem Frühstück und dem darauf fol-
genden Ausritt. An diesem Tag ritt ich zwei mal Cera. Also sowohl im Gelände als 
auch in der Bahn. Dieses mal Ritten wir 
nach dem Ausritt und nach der Bahn-
stunde durch den Wassergraben. Wir 
durften sogar durch ihn traben. Alle 
haben gemerkt ,dass man selbst dann 
auch sehr nass wird. :)))) Der Tag ende-
te wieder mit einem netten Spiel und 
vielen Süßigkeiten.
Der Donnerstag begann auch wieder 
früh mit dem Frühstück. An diesem 
Tag gingen wir morgens Ausreiten. Ich 
ritt natürlich wieder Lucy und Kristin 
bekam heute Darko (Degenhard) zu-
geteilt. Also ging es im Schritt los. Wir 
ritten also die Berge hoch und runter. 
So ca. nach der Hälfte des Ausritt es 
traten bei Kristin leichte Probleme auf. 
Darko wollte nicht so ganz wie sie und 
stieg ein wenig. Kristin blieb aber zum 
Glück oben. ;) Nach dem Mittagessen 
bestritten wir unsere Bahnstunde. 
Kristin saß erneut im Sattel von Darko. In der Bahn klappte es aber besser mit den 
beiden. Nach dem Abendessen  sind wir uns umziehen gegangen, denn es stand 
die Disco an. Nachdem wir viel gelacht und getanzt haben fielen wir alle müde aber 
glücklich in unsere Betten.
Am Freitag war unser letzter Tag an dem wir reiten konnten. Am Morgen ritten wir 
ein letztes mal aus. Dieses mal wollten wir ohne Sattel einen Ponyausritt machen. 
Ich saß komischer Weise auf Bella, dem einzigen Pferd der Abteilung. Nach dem der 
Ausritt ohne Komplikationen verlief saßen wir alle entspannt beim Mittagessen. Am 
Nachmittag stand die letzte Bahnstunde und damit auch das insgesamt letzte Rei-
ten für uns an. Ich saß wieder auf Darko (Degenhard), 
Er reagierte sehr fein auf die Hilfen und wir konnten gut miteinander kommunizie-
ren. Allerdings gefiel ihm das Wasser nicht so gut und er stieg wieder leicht und 
versuchte abzuhauen. Es ist ihm aber nicht gelungen ;) Am Abend wurde ein La-
gerfeuer mit Stockbrot gemacht. Alle Reiterinnen und Reiter haben dann von ihren 
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WeihnachtsfeierAus dem Verein

Wenn Weihnachtsengel vom Himmel 
schweben, der Weihnachtsmann das 
Schifferklavier schnappt und auf seine 
Kutsche springt, dann ist es wieder so weit:

Weihnachtsreiten  
in unserem Reitverein:
Alle Jahre wieder, immer zum Sams-
tag vor dem 2. Advent verwandeln 
fleißige Helfer die Reithallen in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Aus 
Sprungständern, Bauernlaken und einfachen Dachlatten entsteht Dank kreativer 
Ideen und vieler fleißiger Hände in kurzer Zeit eine Budenstadt mit stimmungs-
vollem Ambiente. Dazu der Duft von Glühwein, frischen Waffeln und anderen Le-
ckereien und schon ist die Weihnachtsstimmung perfekt, um drei Stunden reit-
sportliche Darbietungen unserer Reiter und Voltigierer in vollen Zügen  genießen 
zu können. Fünfzehn unterschiedliche Programmpunkte begeistern das zahl-
reich erschienene Publikum. Zwerge, Schneemänner, Weihnachtswichtel, Niko-
läuse, und Prinzessinnen haben sichtlich viel Spaß bei dem bunten Treiben. Ein 
großes Dankeschön an alle Reiter, Voltigierer, Trainer, Eltern, Organisatoren und 
Helfer, die zu dem guten Gelingen unserer Weihnachtsfeier 2015 beigetragen 
 haben. Sylvia FehnerGaumann

Gruppenleitern eine Urkunde mit einem persönli-
chen Spruch darauf. Die Betreuer gaben sich beim 
Formulieren der Sprüche sehr viel Mühe. 
Mein Spruch lautet: Kristin hatte alle Pferde gut im 
Griff umd verlieh dem Ganzen mit ihrem guten Sitz 
den letzten Schliff.
Kyaras Spruch lautet: Kyara und Lucy sind ein su-
per Team, welchem kaum noch was beizubringen 
schien. Außerdem konnte man sich ab 19:30 Uhr 
Armbänder aus Leder machen lassen, wobei man 
den Text und die Farbe selbst aussuchen konnte. 
Die Buchstaben und Zeichen werden mit einem 
Metall Buchstaben auf das Leder gelegt und dann 
wird mit einem riesigen Holzhammer drauf gehau-
en. So drückt sich das Zeichen in das Leder ein. Als 
wir dann zur Zimmerruhe rein gehen mussten, ver-
anstalteten wir in unserem Zimmer das Resteessen 
der Süßigkeiten. 
Schon jetzr war die Stimmung wegen der Abreise 
am Samstag leicht getrübt. Keiner wollte so wirklich 
über den morgigen Tag nachdenken.
Der Samstag begann wie gewohnt aber leider auch 
zum letzten Mal mit dem Frühstück. Die Stimmung 
war nun gekippt und eigentlich wollte niemand 
schon am Mittag fahren.  Nach dem Frühstück gin-
gen alle in ihre Zimmer und räumten diese auf. Kris-
tin und ich schauten danach noch beim Reiten zu. 
Nach und nach wurden alle unsere neuen Freunde 
abgeholt. Dann fuhren auch meine Eltern um die 
Ecke. Nun hieß es wirklich Abschied nehmen. Das 
fiel gar nicht so leicht. Nun noch Lucy auf den Hän-
ger und ab geht‘s nach Hause. Kristin und ich plan-
ten schon unseren nächsten gemeinsamen Urlaub 
in Kamerun. Nächste Jahr wollen wir gemeinsam 
wieder 2 Wochen in Kamerun Urlaub machen. 
So nun haben wir euch auch genug erzählt. Wir 
hoffen dass ihr einen guten Eindruck von Kamerun 
habt und vielleicht fahren wir ja nächstes Jahr nicht 
nur zu Zweit. 
Ach so und Kamerun ist nicht nur der beste Ort für 
Reiter sondern es gibt dort auch ein Fußballcamp;) 
 Eure  Kristin und Kyara 

Weihnachtsfeier 2015
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För lüdde Lüt Weihnachtsfeier
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Aus dem Verein

Warstein
Hallo ihr Lieben
Wie auch im letztem Jahr habe ich 
es geschafft mich für das Finale 
der Warsteiner Reitsportförderung 
zu qualifizieren. Also fuhren Heiko, 
Udo, Lara und ich am Freitag mor-
gen los. Nach einer langen Fahrt 
sind wir gut beim Turniergelände 
angekommen. Am Abend kamen 
auch noch Mama, Marie, Malte, Pe-
tra, Didi, Romy und meine Oma und mein Opa....wir waren also eine recht 
große Truppe. Abends hatte ich dann wie letztes Jahr auch das Einlauf-
springen für das Finale am Samstag. Leider hatten wir einen Fehler an 
Sprung zwei aber die Runde war super. 
Danach haben wir noch in der Kneipe in der Turnierhalle zusammen ge-
gessen und sind dann zusammen ins Hotel gefahren und haben es uns 
dort noch vor dem Kamin gemütlich gemacht. 
Am Samstag haben wir dann morgens alle zusammen gefrühstückt und 
sind wieder zum Turniergelände gefahren. Am Mittag sind auch noch Uwe 
und Andrea gekommen. 
Um 15:30 Uhr war dann das Finale.... und wie sollte es nicht anders sein 
hatte ich mal wieder einen ärgerlichen Fehler. Nach Abzug hat meine Note 
dann nicht mehr für das Stechen gereicht....irgenwie wollen die Stangen 
bei mir nicht liegen bleiben in Warstein. 
Als dann das Pferd versorgt war sind wir alle zusammen in ein Restaurant 
gefahren und es war super lecker. Abends haben wir dann alle zusammen 
Tischtennis, Billiard und Tischkicker gespielt. 
Zu späterer Stunde haben wir dann noch zusammen gekegelt und es war 
super lustig. Uwe wurde zu unserem Kegelkönig gekrönt, da er der einzige 
war, der es geschafft hat alle Kegel umzuschmeißen. 
Am Sonntag sind wir dann alle wieder nach Hause gefahren. 
Es war mal wieder ein sehr schönes und lustiges Wochenende in Warstein 
und es hat mich sehr gefreut, dass so viele mitgekommen sind.
 Eure Liesa Behrens :) 

Aus dem Verein

Kreisreitertag Hoya 2015
Am 8. November um 9.00 Uhr war es mal wieder 
soweit. Pünktlich nach unserem feucht-fröhlichen 
Reiterball hieß es: „Startklar für die erste Prüfung 
in Hoya!“ Unter der Leitung von Ralf Fechner star-
teten in diesem Jahr für Sudweyhe Olivia Hüneke 
auf Shari, Romy Schröder auf Nemo Beh (beide E-
Dressur), Kyara Alberring auf Lucy (E-Stilspringen) 
so wie Levke Koch auf Monty Moscan (Springrei-
ter-WB). Sie stellten sich einem starken Star terfeld 
von 30 Mannschaften, bestehend aus jeweils 3-4 
Reitern, und hatten nicht gerade ihren allerbesten 
Tag erwischt. Irgendwie hat durchweg das letzte 
Quäntchen Glück zu den gewohnt guten Leistun-
gen gefehlt, sodass am Ende ein guter 23. Platz 
herauskam. Hier die persönlichen Eindrücke der 
Reiterinnen:
Olivia Hüneke: Die Teilnahme am Kreisreitertag 
in Hoya war für Shari und mich ein schö ner Ab-
schluss unserer ersten gemeinsamen und ganz 
tollen Turniersaison. Ich hab‘ mich sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte, obwohl das wieder früh 
aufstehen bedeutete. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt und man konnte sogar auf dem Außen-
platz abrei ten. Shari hat wiedermal gut mitgekämpft und ich war nach dem Ritt sehr zufrieden mit 
der Leistung. Ganz besonders schön war an diesem Tag die Ehrenrunde, die alle Teilnehmer zusam-
men mit ihren Betreuern zu Fuß absolviert haben. War richtig cool mit Levke, Kyara, Romy und Ralf 
durch die Reithalle der Landesreitschule zu joggen. Die „Fans“ des RVS haben uns dabei auch laut-
stark unterstützt. Es war eine schöne Erfahrung, mal nicht für den eigenen Erfolg zu reiten, sondern 
zusammen mit anderen Reiterinnen für ein Mann schaftsergebnis zu kämpfen. Hat Spaß gemacht!!!
Romy Schröder: Mir hat der Tag in Hoya auch sehr gefallen. Ich startete mit Nemo in der E-Dressur. Er 
war sehr aufgeregt und ängstlich, plötzlich allein in der großen Halle zu sein und wollte am Anfang 
gar nicht vorwärts gehen, aber dann hat er doch noch alles recht lieb gemacht. Ich bekam die Wert-
note 6,4 und war damit sehr zufrieden.
Kyara Alberring: Nun war ich an der Reihe: Ich hatte, wie schon im letzten Jahr, das E-Stilspringen 
vor mir. Lucy war draußen auf dem Abreiteplatz etwas nervös, wurde in der Abreitehalle dann etwas 
ruhiger und sprang ohne Probleme. Dann ging es als zweite Star terin in den Parcours. Ich grüßte und 
los ging es. Die ersten Sprünge waren sehr schön doch dann kam als drittes ein rein blaues Hindernis, 
das nicht sein sollte. Lucy blieb ste hen, doch beim zweiten Anreiten klappte es. Ich ritt den Parcours 
ordentlich zu Ende und hatte eine Grundnote von 6,5, nach Abzug dann eine 5,8. Ich war aber trotz-
dem sehr zu frieden mit Lucy. Es hat echt wieder Spaß gemacht.
Levke Koch: Dann war ich an der Reihe, wie im letzten Jahr startete ich als letzte Reiterin unserer 
Mannschaft. Ich bin den Springreiterwettbewerb geritten und war sehr aufgeregt, wie bestimmt fast 
alle. Der Parcours war relativ einfach und ich bin super durchgekom men. Ich bekam die Wertnote 
6,8 und war sehr zufrieden. Monty hat das echt total super gemacht und ich war sehr stolz auf ihn. 
Leider sind wir ganz knapp aus der Platzierung ge rutscht, das fand ich aber nicht weiter schlimm. Wir 
haben dann schnell die Ponies wegge bracht und es folgte sie Gesamtsiegerehrung. Das war wieder 
ein super gelungener Tag und es hat mir total Spaß gemacht.

P.S.: Danke nochmal an unsere Helfer, ihr wart super! Eure HoyaMannschaft
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Impressum

Terminvorschau 2016
Jahreshauptversammlung,  
Freitag, 29. Januar 2016, um 20.00 Uhr in der Reithalle
Trainingstag Dressur 5. März 2016
Trainingstag Springen 12. März 2016
Lehrgangstermine bitte auf unserer  
Internetseite nachschauen.
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Matthias Meyer (3. Vorsitzender) 01 72 - 75 47 537
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Lena Soller (Voltigierwartin) 01 72 - 42 88 235
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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


