
1

im Reitverein Sudweyhe und umzu

Nummer 3  
Dezember 

2016

l 80. Geburtstag Heinz Dörgeloh

l Oktoberfest im RVS 

l Einladung Jahreshauptversammlung

l Arbeitsdienstkarte

l Abenteuer Neuwerk

l Weihnachtsfeier 2016

Wat loppt



2 3

Töv mol eben

Arbeitsrecht 
(Fachanwalt)

Verkehrsrecht  
(Fachanwalt)

Zwangsvoll- 
streckungsrecht

Internet- u.  
Urheberrecht

Liebe Mitglieder und Freunde unseres RVS,

schwuppdiwupp schon steht das Christkind 
vor der Tür. Nach einer schönen und fröhlichen 
Weihnachtsfeier, die durch die Ehrung der 
Horndasch-Cup Platzierten einen besonders 
festlichen Rahmen hatte, geht unser Jahr 
im Reitverein Sudweyhe nun l a n g s a m 
dem Ende zu. Nur noch ein paar Tage, 
dann haben wir schon das Jahr 2017. Wie 
in allen anderen Vereinen, so findet auch 
bei uns im Frühjahr die nächste Jahreshauptversammlung  statt, 
in der über die Aktivitäten unseres Vereins berichtet 
wird. Ich bitte Euch: Nehmt Euch Zeit und besucht Eure 
Jahreshauptversammlung als Wertschätzung dem Vorstand, 
den Spartenleitern und den Abteilungsleitern gegenüber, vor 
allem aber zur Stärkung unserer RVS-Gemeinschaft.     
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein schönes, erfolgreiches und 
erlebnisreiches 2017 mit Euren Freunden, den 
Pferden.   Hilke Seebade



4 5

Gut drauf

80. Geburtstag von Heinrich Dörgeloh
Am Dienstag den 8. November 2016, durfte unser 
langjähriges Mitglied Heinrich Dörgeloh seinen 
80. Geburtstag im Kreise seiner Familie genießen.

Die große Feier folgte dann am darauf folgenden 
Samstag im Gasthaus „Waldkater“. Neben der ge-
samten Familie, Freunden und Nachbarn fanden 
sich auch die Bläser des Reitvereins Sudweyhe 
(Rainer Dörgeloh, Dirk Schröder, Almut Kracke, Hil-
ke Seebade, Reinhold Kops, Hans-Karl Budelmann, 
Wilhelm Kemper und Dietrich Ortmann) hier ein, 
um dem Geburtstagskind ein Ständchen zu brin-
gen.

Bei einem leckeren Essen ließ es sich die gesamte Gesellschaft gut gehen und 
feierte bei bester Stimmung fröhlich bis in die Abendstunden.

weyher-entsorgung.de
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Gut drauf

Luisa Josefine Gaumann im 8er Team
Finalveranstaltung am 19. November in 
Verden
Das 8er Team ist die niedersächsische Va-
riante zum Bremer 8.0 Club, der sicherlich 
dem einen oder anderen schon bekannt 
ist. Seit diesem Jahr hat nun auch das Land 
Niedersachsen so ein Team, das ebenfalls 
entstanden ist, um junge Talente zu för-
dern. Bei dem 8er Team handelt es sich 
um ein Gemeinschaftsprojekt des Pferde-
sportverbandes Hannover, des Hannove-
raner Verbandes, des Verbandes der Pony 
– und Kleinpferdezüchter, des Reitsport-
magazins und der persönlichen Mitglieder 
der FN,
Um Mitglied des 8er Teams Hannover zu 
werden, muss die Wertnote von 8.0 und 
besser auf LPO Turnieren der Bundesrepu-
blik Deutschland in Prüfungen der Klassen 
E bis M erreicht werden. Dies gelang Luisa 
im Juni auf dem Turnier in Hellendorf, wo 
sie mit einer 8.0 siegte.
Ziel des Projektes ist stilistisch sauberes, 
korrektes und pferdefreundliches Reiten 
zu  belohnen. 
In ganz Deutschland gibt es mittlerweile 8 
dieser Teams. Das 8er Team Hannover hat 
als einziges Team bundesweit eine Besonderheit:
Unter den Mitgliedern gibt es ein Ranking der jeweils zehn besten Reiter je Diszi-
plin (Dressur, Springen, Geländereiten) sowie ein Ranking der Reitvereine, die die 
meisten Reiter mit der Wertnote 8,0 und besser haben.
Alle Mitglieder wurden zum Ende der Turniersaison 2016 bei der großen Jugend 
- Challenge in Verden geehrt. Bundes- und Landestrainer sowie ein Sprecher des 
Reitsportmagazins fanden anerkennende Worte und verteilten attraktive Preise 
an die erfolgreichen Reiter. 

Romy Schröder, Luisa Gaumann und Kristin 
Brandt verbrachten einen erlebnisreichen Tag 
bei der Jugend Challenge in Verden.

Luisa Gaumann hier mit dem Team-Shirt in 
der Niedersachsenhalle.

• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Wat noch Wat noch

Alle Jahre wieder...
Einer langen Tradition folgend, 
ließ es sich der Reitverein auch 
in diesem Jahr nicht nehmen 
seine Mitglieder samt „nicht 
reiterlichem“ Anhang zur Weih-
nachtsfeier in die festlich ge-
schmückten  Vereinshallen 
einzuladen. Viele eifrige Hände 
hatten die Hallen dafür festlich 
hergerichtet und empfingen 
die Gäste mit Kaffee, Kuchen, 
Waffeln, Würstchen und Glüh-
wein. 
Eine zauberhafte Vielfalt an Reitvorführungen und Programmpunkten präsentierte 
der Reitverein Sudweyhe auch bei seiner diesjährigen Weihnachtsfeier. Zu aller erst 
boten festlich verkleidete Schulpferdemannschaften einen sportlichen Einblick in 
die Arbeit der Reitschüler. Darauf folgten verschiedene Darbietungen der Voltigierer, 
sowie der Ponydressur-Mannschaft. Auch Eindrücke aus der Welt des Westernreitens 
wurden vermittelt. Die Springreiter bewältigten mit Pferd und Hund einen rasanten 
Parcours. Als Höhepunkt des Nachmittags wurden schließlich die Teilnehmer des 

„Horndasch-Cups“ 
geehrt. Dabei holte 
sich Romy Schrö-
der in der Dressur 
den ersten Platz, 
gefolgt von Olivia 
Hüneke und Fran-
ziska Schulz. Im 
Springen erhielt 
Liesa Behrens Platz 
eins. Auf Platz zwei 
folgte Franziska 
Schulz und der 
dritte Platz ging 
an Romy Schröder. 
Wie jedes Jahr be-
endete sodann der 

Weihnachtsmann mit gut gefülltem Beutel den vorweihnachtlichen Nachmittag.  
Schließlich zog es den Weihnachtsmann zurück zu seinen Wichteln an den Nordpol 
und die Weihnachtsfeier konnte in geselliger Runde langsam und besinnlich ausklin-
gen. Caroline Klett
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Wat noch Wat noch

Die Idee für den High 
School Musical Abend 
kam ganz spontan an ei-
nem Donnerstagabend 
im Stall, da Paulina Lie-
der aus dem Musical an-
gemacht hatte und wir 
fröhlich mit trällerten. 
So kam eins zum an-
deren und aus der Idee 
wurde eine Planung 
für eine Übernachtung 
über der Halle. Ich be-
sorgte die DVDs von ei-
ner Freundin und auch 
meine staubige Play 
Station wurde für den 
Abend wieder hervor-
geholt. Wir wollten uns 
nämlich schon einmal 
mit Singstar in Stim-
mung bringen. 
Am 28. Oktober 2016 war es dann soweit. Schnell wurde noch einmal der Raum 
gefegt, der Fernseher platziert und die Technik getestet. Dann konnte es losge-
hen. Bevor sich dann die ersten an das Mikrofon wagten, wurden die Betten ge-
baut und der Pizza Service angerufen, die vielen Süßigkeiten reichten uns näm-
lich nicht. Wir hatten, obwohl es eine sehr kleine Runde war, ganz viel Spaß und 
vielleicht kann man so einen Abend im Frühjahr noch einmal wiederholen mit 
mehr „Teilnehmern“.  Liebe Grüße, Franzi

P.S.: Sammelt schon einmal Pferdesachen, die ihr nicht mehr braucht! Ich wollte 
im nächsten Jahr noch einmal einen Pferdeflohmarkt veranstalten.  
 Liebe Grüße Franzi Schulz

Oktoberfest-Party 2.0 !
Am Samstag den 15. Okto-
ber fand in unserem Ver-
ein zum zweiten Mal eine 
Oktoberfest-Party statt. 
Um 19:00 Uhr (oder doch 
20:00 Uhr ?!) trafen sich 
alle aufgehübscht und in 
entsprechender Tracht 
zum feiern ein.

Nach der Wahl des fe-
schesten Outfits, wo Ma-
nuel Langner unter den 
Männern wirklich nicht 
zu schlagen war, wurde 
Freddy zu unserer Dirndl-
Queen gekört. Nach einem schicken 
Ehrentanz des „Oktoberfest- Paares“ 
wurde die Musik zackig lauter ge-
dreht und die Tanzfläche war hier-
mit eröffnet. Die alkoholischen und 
nicht alkoholischen Getränke flos-
sen in Strömen, die Bockwurst und 
Brezeln ließ sich jeder schmecken 
und die Stimmung war mehr als 
gut. Auch wenn wir nur eine kleine 
Anzahl an Leuten waren, im Ver-

gleich zum Jahr davor, hat es wirklich total viel 
Spaß gemacht !

Ein großes Dankeschön an Hilke Seebade die das 
ganze wieder mehr als hervorragend organisiert 
hat. Wir freuen uns und da kann ich bestimmt im 
Namen aller sprechen, auf eine Oktoberfest-Party 
3.0 ! Es grüßt euch, Saskia Fröhlke

High School  
Musical Abend
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Gut drauf Gut drauf

Der erste Reiterball
Am 5. November 2016 war es 
endlich soweit, wir sind zu unse-
rem ersten Reiterball gegangen. 
Wir trafen uns bereits am Nach-
mittag, um uns fertig zu machen. 
Nachdem wir Insas Haare retten 
mussten, weil der Friseur wohl 
nicht gerade gucken konnte, fin-
gen wir mit unseren Frisuren an. 
Als Ergebnis gab es zwei Flecht-
frisuren. Nachdem die Haare 
mit ordentlich Haarspray fixiert 
waren, ging es ans Make-Up. Als 
auch das geschafft war mussten wir noch entscheiden welches Kleid Insa an-
zieht. Kristin hatte ja nur ihr eines, aber Insa hatte ordentlich Auswahl mitge-
bracht. Letztendlich fiel uns die Wahl nicht so schwer, denn wir haben beide das 
gleiche Kleid als am passendsten empfunden.

Jetzt haben wir nur noch unsere Schuhe und Jacken geschnappt und los ging es 
Richtung Schützenhalle. Dort angekommen, mussten wir unsere Karten gegen 
ein Band am Arm tauschen. Nachdem wir unsere Jacken abgelegt hatten, gaben 
Liesa, Marie und Co. uns erstmal einen aus. Den Rest des Abends wurde nun mit 
den Anderen getanzt und getanzt, bis uns die Füße weh taten. Aber egal, dann 
zieht mal halt andere Schuhe an oder geht Barfuß. ;) 

Es war ein sehr schöner Abend mit vielen net-
ten Leuten. Wir werden auf jeden Fall nächs-
tes Jahr wieder auf den Reiterball gehen!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr. 
 Eure Insa und Kristin
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Gut drauf Gut drauf

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 
viele von euch werden mich wahrschein-
lich kennen, aber ich möchte mich trotz-
dem kurz vorstellen: Ich heiße Sabrina 
Fröhlke, bin 21 Jahre alt und seit vielen 
Jahren Mitglied des RVS. Am Wohlsten 
fühle ich mich im Dressurviereck zusam-
men mit meinen vierbeinigen Sport-
partnern Einstein, Fairbanks und Biska-
na TS. Und um genau dieses Trio soll es 
heute gehen:
Einstein ist das Pferd, das zu mir ge-
hört seit ich 10 Jahre alt bin - ich bin mit 
ihm aufgewachsen. Auf unseren ersten 
 gemeinsamen Turnieren sind wir in Dres-
surreiter-Wettbewerben und E-Dres-
suren gestartet. Er war damals 6 und ich 
11 Jahre alt und meine Beine reichten 
zu diesem Zeitpunkt gerade eben so bis unter das Sattelblatt. Wir haben immer 
mehr dazu gelernt und konnten schließlich im vergangenen Jahr unsere ersten 
M**-Dressuren reiten. Nie hätte ich erwartet, dass wir beide einmal in solchen 
Prüfungen starten dürfen. Mittlerweile ist unsere Turnierzeit jedoch zu Ende. 
Durch viele, viele Prüfungen hat Steini mich in den vergangenen Jahren getra-
gen und so gut wie immer sein Bestes gegeben. Ich freue mich sehr darüber, dass 
ich die Möglichkeit hatte, gemeinsam mit ihm zu wachsen und zu lernen. 
Während die Turnierzeit mit Einstein nun vorbei ist, hat sie für Fairbanks, der aber 
eigentlich nur “Harti” genannt wird, gerade erst in diesem Jahr begonnen. Harti 
ist ein 4 jähriger ziemlich selbstbewusster, aber dennoch sehr freundlicher junger 
brauner Wallach. Das erste Mal gesehen habe ich den kleinen Quatsch kopf letztes 
Jahr im Sommer, als er noch mit seinen zwei Pferdekumpels auf der Weide stand 
und noch nie einen Sattel oder eine Trense gesehen hatte. Im November 2015 
haben wir dann langsam angefangen mit ihm zu arbeiten und im Februar diesen 
Jahres wurde er schließlich angeritten. Und er lernt einfach unfassbar schnell. Ich 
bin beeindruckt davon, wie souverän er seine ersten Turnierstarts gemeistert hat 
und dabei sogar schon mit seiner ersten Platzierung in einer Reitpferdeprüfung 
belohnt wurde. Erschüttern kann ihn sowieso nur sehr wenig. Manchmal vergisst  
man fast, dass er erst 4 ist und dass er vor einem Jahr noch gar nichts kannte, 
was ein Pferd im Laufe seiner Ausbildung kennenlernt. Er ist einfach ein Pferd, 
dass man lieb haben muss - immer ehrlich und immer  freundlich. Besonders 

Mein Pferd und ich wird  Harti für mich dadurch, dass er 
das  erste Pferd ist, an dem ich gelernt 
habe, wie es ist, wenn man mit einem 
Pferd ganz von vorne anfängt. 
Und seit Kurzem gibt es da noch Biska-
na TS, genannt “Kani”, eine 3 jährige 
dunkelbraune Stute, die seit Anfang 
Oktober bei uns zuhause ist. Sie ist 
eigentlich das genaue Gegenteil von 
Harti, da sie im Vergleich zu ihm ein-
en eher schüchternen und  teilweise 
noch unsicheren Charakter hat. Worin 
sich die beiden aber stark ähneln ist 
ihre freundliche, menschenbezogene 
Art und ihr Ehrgeiz, bei der Arbeit alles 
richtig machen zu wollen. Kani stand 
bis zum Sommer noch auf der Weide und wurde im August angeritten. Ende 
September haben wir sie angeguckt und ich durfte sie Probereiten. Knapp eine 
Woche später ist sie in unseren Stall eingezogen. 2017 soll sie dann ihre ersten 
Turniere laufen. Ich bin gespannt, wie 
sie sich entwickelt und wohin die Reise 
mit ihr und auch mit Harti gehen wird.
Harti und Kani sind nicht meine ei-
genen Pferde, sie werden mir zur Ver-
fügung gestellt. Ich bin sehr glücklich 
und dankbar, dass ich mit zwei so 
tollen Pferden arbeiten darf und hof-
fe, dass beide irgendwann einmal da 
anknüpfen können, wo ich mit Ein-
stein in diesem Jahr aufgehört habe. 
Danke Corinna Oetjen und Tanja 
 Heinen, dass ihr mir das ermöglicht :) !
So, nun habt ihr meine 3 lieben Pferde 
einmal etwas besser kennengelernt. 
Wir sehen uns bestimmt mal beim 
Reit verein. Liebe Grüße Sabrina
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Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Reitvereins Sudweyhe  

am Freitag, den 3. Februar 2017 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 29. Januar 2016

TOP 4
Jahresberichte

TOP 5
Kassenbericht

TOP 6
Bericht der Kassenprüfer

TOP 7
Entlastung des Vorstandes

TOP 8
Wahlen

- 1. Vorsitzender, - 2. Vorsitzender, - Schriftführer, - Voltigierwart,  
- Kassenprüfer, - Freizeitwart

TOP 9
Mitwirkung Lahauser Ortsvereine

TOP 10
Wahl zum Mitglied /Sportler des Jahres 2016

TOP 11
Verschiedenes

Weyhe, den 6. Dezember 2016

Für den Vorstand Fred Schröder – 1. Vorsitzender

Gut drauf Gut drauf

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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Gut drauf Wat nochWat noch

Neuwerk 2016
An einem strahlend schönen Augusttag bei Kaiserwetter startete eine Gruppe vom RVS mit Pferdetrans-
portern im Konvoi und gaaaanz wenig Gepäck (Zahnbürste und ein frischer Schlüpfer) sowie  gaaanz viel 
Kühltaschen mit leckeren Getränken und Eiswürfeln in Richtung  Sahlenburg.
Dort angekommen, wurde flink aufgesattelt und ab ging´s Richtung Strand. Das Fußvolk half beim verstauen 
des Gepäcks (ich schwöre, manche hatten ein paar Steine mit im Koffer) und durfte sich dann in die hohen 
Wattkutschen setzen. 
Los ging´s und das war ein wirklich ganz besonderes Erlebnis, noch nie bin ich auf einer solchen Kutsche 
mitgefahren, einfach klasse war´s. Tiefblauer Himmel, glitzerndes Wattenmeer und wir mittendrin.
Die Reiter hatten ihren Spaß und trabten und galoppierten sogar in unserer Nähe, so dass wir uns zuwinken 
konnten. Für manches Pferd und auch für einige Reiter war es „das erste Mal“ und so waren alle stolz und 
glücklich, mit Watt besprenkelt auf der kleinen Ferieninsel Neuwerk angekommen zu sein.
Unser Ziel war das „Hus achtern Diek“. Sehr gemütlich lag das Gästehaus direkt hinterm Deich, inmitten von 
Wiesen. Zuerst wurden selbstverständlich die Vierbeiner versorgt, die sich in den großen Boxen oder auf der 
Weide gleich wohl fühlten. Das Wetter war einfach nur traumhaft und so setzten wir uns ins Gras und ließen 
es uns gutgehen. Leckere, eisgekühlte Getränke mit und ohne Umdrehungen wurden nun zur Belohnung für 
die gelungene Anreise geleert. 
Unsere Schlafplätze im „Heuhotel“, dass in Wirklichkeit ein „Strohhotel“ war, wurden in der großen, über eine 
steile Treppe zu erreichenden Scheune, eingerichtet: Isomatten (sofern vorhanden) und Schlafsäcke wurden 
ausgerollt und…..fertig!! 
Die idyllische, grüne Insel lud ein zu einem Spaziergang übern Deich und auch zum imposanten Leuchtturm 
machten einige von uns einen kleinen Ausflug. 
Abends hatten wir aber alle einen Mordskohldampf, denn irgendwie hatten wir eine Mahlzeit verpasst.
Zum Glück hatte Marita Fröhlke einen Tisch bei der naheliegenden Gaststätte „Zum Anker“ bestellt und dort 
wurde lecker gespachtelt. Anschließend setzten wir uns hinters Haus im Kreis zusammen, aber das Wetter 
hatte komplett umgeschlagen. Es wurde immer windiger und kälter und wir rückten näher zusammen. 
So manches Getränk wurde geleert, doch es half nichts: schließlich war es so ungemütlich, dass wir in die 
Kutschengarage umzogen.
So nach und nach gingen wir in die Scheune zum Schlafen, doch mit dem Schlafen war das so eine Sache: 
ca. 60 Leute (es waren noch andere Schlafgäste in der Scheune) und über uns tobte ein ordentliches Gewit-
ter. Die Blitze zuckten nur so und es prasselte der Hagel auf die Dachluken. Auch das war ein Erlebnis der 
besonderen Art.
Also geschlafen haben wir kaum, obwohl das Stroh wirklich sehr gemütlich war. Es gab aber auch Ausnahmen, 
die in totenähnlichen Schlaf  gefallen waren. Am nächsten Morgen wurden die steifen Glieder gereckt und 
nach den Pferden geschaut. Alles o.k. Nach einem leckeren Frühstück wurde schon gepackt und eins, zwei 
drei, war der Vormittag vorbei… Ein deftiger „Inseleintopf“ weckte die Lebensgeister derjenigen, die noch 
etwas wackelig auf den Beinen waren, soweit, dass alle gestiefelt und gespornt pünktlich  um 14.00 auf den 
Vierbeinern saßen. Doch da hieß es: „ALLE WIEDER ABSTEIGEN!!“ Immer noch zuckten Blitze am Himmel 
und es machte sich allgemeine Irritation breit. Der Stallmeister hatte entschieden, die Abfahrt aufgrund der 
Wetterlage zu  verschieben. Nervös warteten alle, wie es weitergehen sollte. Die Pferde wurden auch nicht 
grade ruhiger. Dazu kam noch, dass die Tiede uns nur ein kurzes Zeitfenster zur Rückreise ließ und wir hatten 
doch nur einen Schlüppi mit!!
Nach einer endlosen Stunde und weiteren Blitzen wurde es doch ruhiger und es gab den Befehl zum Ab-
marsch!
Die Kutschen rollten im strömenden Regen vom Hof und wir sahen nur noch aus der Ferne, wie einer von un-
seren Reitern abstieg, Pferde auskeilten…….Wir drückten in den Kutschen  feste die Daumen und machten 
uns ganz schön Sorgen……Große Erleichterung fühlten wir am Festland, als wir sahen, dass alle Pferdchen 
und Reiter wohlbehalten wieder gelandet waren.
DAS WAR EIN AUFREGENDES WOCHENENDE, ABER GERNE NOCHMAL WIEDER (ohne Gewitter)
FINDET  Eure Christiane Kremer

PS: Danke an Hilke Seebade für die gute Organisation!

Abenteuer Neuwerk
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großartig zueinander passen und ´laufen wie am Schnürchen .́ Die 
Reiterinnen bewältigen die Aufgaben ein ums andere Mal mit enor-
mer Umsicht und einem bemerkenswerten Teamgeist. Alles passt 
einfach großartig zusammen!
Und das sahen auch die Richter in Heiligenrode so und vergaben 
wieder die Traumnote
8,0. Dieses Ergebnis konnte keine der anderen teilnehmenden 
Mannschaften mehr erreichen und die Ponyreiterinnen feierten den 
zweiten Sieg der Saison. !
Mit diesem wunderbaren Abschluss beendete die Pony-Dressur-
mannschaft ihre erste Turniersaison. Erfolgreicher hätten Paulina, 
Olivia, Levke und Romy wohl nicht sein können. Sie haben den 

Reitverein Sudweyhe super in allen Wettbewerben vertreten und können stolz auf die er-
brachten Leistungen sein. Ob und wie es in der kommenden 
Saison weitergeht, werden wir nach der Winterpause sehen. 
Auf jeden Fall wurde das, was als ein vorsichtiger Versuch be-
gann, zu einem echt coolen Erfolgsprojekt. ! (Ilona Hüneke)!

Über eine richtig coole Saison…!
Im Frühjahr hatte sich das Pony-Dressur-Team des RVS 
mit Paulina Silbersdorf (Crack Jay), Olivia Hüneke
(Shari), Levke Koch (Monty-Moscan) und Romy Schrö-
der (Klondike Cat) formiert. !
Was dann im Laufe der nächsten Monate folgte, war für 
alle Beteiligten megacool und zeigt wiedermal: man 
muss sich auch mal was trauen, denn „reiten lernt man 
nur durch reiten“. Aber der Reihe nach…!
Beim ersten Wettbewerb in Landesberg musste noch 
der verletzungsbedingte Ausfall von Shari kompensiert 
werden. Olivia schwang sich kurzerhand in den Sattel 
von Klondike Cat und Romy bescherte ihrem Nemo den einzigen Auftritt in der Dressur-
mannschaft in dieser Saison. Gut, dass alle so flexibel waren. Über den schönen vierten Platz 
haben wir euch ja schon in einer vorherigen Ausgabe berichtet.!

Ebenso über den supertollen zweiten Platz beim Schimmel-
hof-Turnier. Hier zeigte sich schon, dass die Mannschaft Po-
tenzial hat und den Anforderungen gewachsen ist. !
Der dritte Start des Pony-Teams war dann etwas ganz Beson-
deres. In Aschen wurde eine 7-8minütige Kür mit Kostümen 
verlangt. Neben den Reiterinnen haben auch die Eltern beim 
Vorbereiten mitgeholfen und so entstand eine mitreißende 
Darbietung, die mit einem zweiten Platz belohnt wurde. Und 
die Kostümwertung konnte das RVS-Quartett sogar gewin-
nen. !
Die Erfolgsserie unserer vier Reiterinnen ging dann beim Tur-
nier in Schönemoor (Weser- Ems) weiter. Als einziges Pony-
Team traten sie hier gegen starke Großpferde- Mannschaften 
an. Eine hervorragende Leistung wurde mit einer tollen Wert-
note von 8,0 belohnt und bedeutete den ersten Saisonsieg 
für die Dressurmannschaft. Die Freude über die goldene 

Schleife war bei den Reiterinnen, den stolzen Eltern, den fleißigen Helfern und den „Fans“ 
riesig. Danke für eure Unterstützung!!
Bereits eine Woche später ging das 
Team in Hude an den Start und kam 
nach einer guten Leistung und einer 
knappen Bewertung auf einen schö-
nen dritten Platz.!
Das Saisonfinale bestritt die RVS-
Mannschaft dann beim Turnier in Klos-
ter Heiligenrode. Und der letzte Start 
hätte schöner nicht sein können. Wer 
diese Mannschaft mal gesehen hat, 
der kann bestätigen, dass die Ponys 

Die Kostüm-Kür in Aschen

Das Team gewinnt in Schöne-
moor mit 8,0

Der zweite Saisonsieg (in Heiligenrode)

??????????????????????

Paulina, Levke, Olivia, Romy und Frauke 
in Schönemoor 

Das RVS-Team wird 3. in Hude

Romy, Paulina, Levke und Olivia vor dem Wett-
kampf in Hude

Das Team und die fleißigen Helfer

Der Sieg in der Kostümwertung 
in Aschen

Gut drauf Dat loppt
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Traurig nehmen wir Abschied von unserem  
langjährigen Ehrenmitglied und Förderer

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

Johann (Jan) Schröder
* 21. Mai 1935 – † 8. Oktober 2016

Mehr als 40 Jahre hat Jan mit viel Einsatz und Herzblut den Reitsport in unserem 
Verein unterstützt. Über Freunde gab es erste Kontakte zum Fahrsport und bald 
schon folgten Pferd und Pony für seine beiden Söhne Jens und Dirk. Schnell fand 
die Familie Gefallen am Reit – und Turniersport und diese Leidenschaft behielt Jan 
bis ins hohe Alter bei. Mit Begeisterung verfolgte er jedes Turnier und wohnte jeder 
unserer Weihnachtsfeiern bei. 
Dabei galt sein Interesse nicht nur seiner erfolgreichen Enkelin Romy, er war stets an 
unserem Vereinsleben interessiert und auch als es im Alter sehr beschwerlich für ihn 
wurde, lies er es sich nicht nehmen, stets dabei zu sein. Seine gutmütige und freund-
liche Art wird uns sehr fehlen und wir werden Jan immer in dankbarer Erinnerung 
behalten. 

Olivia (mit Shari), Romy (mit Katy), Levke (mit Monty) und Paulina 
(mit Cracky) beim Schimmelhof-Turnier am 6.11. 2016. Als „Beach-
Girls“ errangen sie beim Showwettkampf den respektablen 3. Rang! 

Auch mit 21 Jahren erkämpft Shari im 
Dressurviereck zusammen mit Olivia 
noch 8er Wertnoten. In Nordwohlde 
landen beide mit einer 8,0 auf dem 
zweiten Rang.

Die „Beach-Girls“ Angela, Kathrin, Frauke und Ilona beim Turnier in Bremen. 

Wat noch Dat loppt
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Hofladen Brüning

Mo. bis Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr
Di., Do. & Fr. 15.00 bis 18.00 Uhr

Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr
Samstag auf dem Wochenmarkt

• Kartoffeln • Obst 
• Gemüse • Wurst 
• Spargel • Honig
• Eier • Marmelade

Lahauser Str. 41 
28844 Weyhe-Lahausen

���������������������������������

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.

Voltigruppe

Der 1. Platz für die Voltigiergruppe beim Turnier 
des RV Stuhr am 4. September 2016

Voltigruppe beim Wettkampf am 1. Oktober 
2016

Wat noch
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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

Eine halbe Sekunde fehlte zum Sieg
Von Ernst Schrul

Es war Sonntag, der 25. September 
2016. Ein wunderschöner Tag mit strah-
lendem Sonnenschein, als der RV Sud-
weyhe in Bassum  mit einer Mannschaft 
an einem A**Springen teilgenommen 
hat. Nach Auslosung startete unsere 
Mannschaft in folgender Reihenfolge:

 1.) Frauke Schröder mit Waleska FS
 2.) Monira Schröder-Schrul mit Gina Lee 2
 3.) Sabrina Eckhard mit Famous Boy 3 
 4.) Franziska Schulz mit Queen of Roses 4

8 Mannschaften waren am Start und ich hatte für unsere Mannschaft Startplatz 1 aus dem 
Lostopf gezogen.
Frauke war damit sehr zufrieden und sorgte ganz souverän für den ersten fehlerfreien Ritt!
Monira ist dann in nur 45 Sekunden eine super schnelle Runde gelungen – auch 0 Fehler!
Sabrina hat dann mit einem sehr schönen und fehlerfreien Ritt unsere Führung gesichert! 
Zum Schluß startete Franziska. Fast wäre ihr nach Sprung 7 eine sagenhafte Wendung ge-
lungen – aber so blieb es bei unserem Gesamtergebnis: 0 Fehlerpunkte in 146 Sekunden!
Nur die Schluß – Reiterin des Vereins Graf von Schmettow konnte unsere Führung gefähr-
den.
Dann, kein Abwurf und mit insgesamt 145,6 fehlte uns weniger als eine halbe Sekunde zum 
Sieg.
Zum Abschluß haben sich Reiter und Betreuer zu einer fröhlichen Runde im Pizza – Zelt 
getroffen.

PS. Die letzten Siege einer A**Mann-
schaft des RV Sudweyhe liegen schon 
ein paar Jahre zurück:
Im Jahr 2009 siegten Ernst Schrul mit 
Attila, Monira Schröder Schrul mit Gi-
na-Lee, Davina Künemann mit Netro-
trades Catalina und Vanessa Langner 
mit Gunda.
Im Jahr 2010 haben Heiko Theilmann, 
Vanessa Klett, Juliane Kuraskiewi-
cz und Monira Schröder-Schrul ein 
Mannschaftsspringen gewonnen!

Dat loppt
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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 schwarzen 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 2017

Stunden Veranstaltung Handzeichen RVS

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

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

28844 Weyhe

Name:

Vorname:

Mitgliedsnummer:

Arbeitsdienst Arbeitsdienst
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An alle, die Freude an besonderen 
 Bildern haben. 
Hier wollen wir in Zukunft eine neue 
Rubrik einrichten, damit alle mal einen 
Blick auf Bilder werfen können, die ganz 
besonders geworden sind.
Wenn ihr solche Bilder habt, schickt sie 
einfach an die Wat loppt Redaktion: 

wat.loppt@googlemail.com
Betreff: „Euer Foto“ 

Vielen Dank Eure Redaktion

Schickt uns Euer Foto

Friederike Schwerdtfeger mit Fortress

„Pferde geben uns die Flügel, die wir nicht haben“
 Kristin Brand mit Johann

Rufus Roux, Foto von 1997, eingesendet von Fa-
milie Pape. Aufgewachsen ist Rufus bei Manuela 
Wetjen, danach haben Patrick Gaumann, Nadine 
Pape und Julia Hecker -jetzt Hoffmann - viel 
Freude mit ihm gehabt.

Wat noch Dat loppt

Franzika Schulz mit Queen of Roses in Heiligenrode 
A-Dressur, 1. Platz

Jugend Challenge Verden 2016
Hallo ihr Lieben, wie einige von euch mitbekommen haben durfte ich in diesem 
Jahr in Verden die Sichtung für das HGW Bundesnachwuchschampionat reiten 
und wie ich dort hingekommen bin und wie es lief möchte ich euch hier einmal 
erzählen. 
Ich wollte in diesem Jahr die Sichtung für das HGW BNC reiten und habe dafür 
ein Pferd von Bryan aus Oyten bekommen. Drei Mal habe ich auf Conley trainiert 
und es klappte schon ganz gut und dann sind wir nach Hoya zum Sichtungstur-
nier gefahren. 
Dort bin ich zwei Stilspringprüfungen der Kl. M* mit Standardanforderungen ge-
gangen und war beide Male platziert und wurde nominiert in Verden zu reiten. 
Nach zwei weiteren Trainingseinheiten war es dann auch schon soweit und es 
ging los zum Turnier. 
Die erste Prüfung verlief gut und ich konnte mich an 9. Stelle platzieren. 
Die zweite Prüfung lief nicht ganz so gut und ich beendete die Prüfung mit einer 
gefallenen Stange und einer Verweigerung vor dem letzten Sprung. 
Trotzdem bin ich sehr zufrieden und es war cool bei der Jugend Challenge mit-
reiten zu dürfen.  LG Eure Liesa Behrens :) 

Liebe Freunde unseres Reitvereins und unserer Vereinszeitschrift „Wat loppt“,
wir freuen uns sehr, dass Ihr uns so viele schöne und interessante Berichte und 
Artikel sendet.
Bitte macht unbedingt weiter so, denn dadurch lebt die Zeitschrift und auch un-
ser Verein und die bunte Vielfalt unseres Vereinslebens wird somit deutlich. Jeder 
kann und soll sehr gerne etwas dazu beitragen…
Bitte beachtet dabei, dass Ihr Personen IMMER mit VOR- und NACHNAMEN be-
nennt, damit auch ALLE Leser wissen, wer genau gemeint ist.
Wir freuen uns weiterhin auf eure Beiträge und bedanken uns vielmals schon im 
voraus. Eure „Wat loppt“ Redaktion

Zur Erinnerung: 
Bitte schickt Eure Texte als Word-Datei und Eure Fotos als jpg-Datei.

In eigener Sache
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För lüdde Lüt 

Ralf Brücks 60. Geburtstag
Am 26. November 2016 feierte Ralf Brück sei-
nen 60. Geburtstag im gemütlichen Strady´s 
Inn auf der Sportanlage in Weyhe-Leeste.  
Stets gut gelaunt und hilfsbereit, meist mit 
einer Tabakpfeife im Mundwinkel, so kennt 
man im RVS unseren beliebten Kassenwart.  
Der RVS hielt  Ralf ein Ständchen (mit Pfei-
fen im Mund) mit einem originellen Text von 
Hilke Seebade. Das Grillbuffet war megale-
cker und es wurde ausgiebig getanzt und 
ausgelassen gefeiert. Euer Axel Kremer

Wir gratulieren unserm lieben Ralf Brück 
ganz herzlich und wünschen ihm weiter-
hin Gesundheit und ein langes Leben!! 
 Das Wat loppt - Team 
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Impressum

Terminvorschau 2017
Kohlfahrt am 28. Januar 2017 
Jahreshauptversammlung am 3. Februar 2017

Herausgeber: Reitverein Sudweyhe e. V.

Redaktion: Meyerstraße 2 · 28844 Weyhe 
 Telefon 01 72 - 45 42 493  
 Julia Schulz  · Christiane Kremer   
 Martina Taute · Caroline Klett  
 Sylvia Fehner-Gaumann

Umsetzung: WORTART · Bremer Straße 19 · 28816 Stuhr 
 E-Mail: mail@wortart-hb.de

Auflage: 350 Exemplare

Erscheint: Dreimal jährlich  
 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Fred Schröder (1. Vorsitzender)  01 72 - 42 34 359

Wolfgang 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

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

Whirl


