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Ihr gutes Recht – wir kümmern uns darum.

Experten ganz in Ihrer Nähe.

• Dr. K.-Peter Horndasch
 Notar, Familienrecht (Fachanwalt), Mediator, 

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht

• Holger Dittrich
 Notar, Erbrecht (Fachanwalt), Bau- und 

Architektenrecht (Fachanwalt), Mediator, 
Schiffsrecht

• Heinz R. Klöhn
 Notar, Arbeitsrecht (Fachanwalt), Grund-

stücksrecht, Vertragsrecht, Verwaltungsrecht 

• Natalie Möde-Grimm
 Verkehrs- und Bußgeldrecht, Internet- und 

Urheberrecht

• Christian Jelen
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht  

(Fachanwalt), Bau- und Zivilrecht

• Elisabeth Schulz
 Familienrecht, Medizinrecht, Vertragsrecht

Die Fachkanzlei 
mit Durchsetzungskraft

durch Kompetenz, 
Wissen und Erfahrung.
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Notariat · Fachanwälte (FA) · Mediation 

Familienrecht (FA), Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Erbrecht (FA), Bau- und Architektenrecht (FA), 
Schiffsrecht, Arbeitsrecht (FA), Grundstücksrecht, Vertragsrecht, Verwaltungsrecht, Miet- und Wohnungseigentums-
recht (FA), Verkehrs- und Bußgeldrecht, Zwangsvollstreckungsrecht, Medizinrecht, Internet- und Urheberrecht. 

Elektrotechnik 
Kracht & Mühlenbruch OHG 
Kattenturmer Heerstr. 281 I 28277 Bremen 
T 0421/215562 I F 0421/215596 I km2000elektro@t-online.de

IHr PartnEr für: 
Neubauinstallation I Altbausanierung I Gewerbeinstallation 

Telefon- & SAT-Anlagen I Netzwerktechnik

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 
des Reitvereins,
es neigt sich wieder ein Jahr dem Ende, ein Jahr mit vielen 
Emotionen und Veränderungen.
Für den Verein war es auch ein kleiner Neuanfang, bei denen 
wichtige und mit Verantwortung versehene Aufgaben neu 
besetzt wurden. An dieser Stelle möchte ich allen Danken, 
die den Verein in den vergangenen Jahren in Ihren Ämtern zu 
dem gemacht haben, was er ist. 

Wir haben unsere Veranstaltungen in diesem Jahr wieder gut gemeistert und es gab von 
allen Seiten viel Lob und Anerkennung für das geleistete.  
Ein sehr schöner Abschluss war auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsfeier mit vielen 
Vorführungen unserer Abteilungen. Hier wurde mit viel Mühe und Konzentration in nur 
wenigen Minuten gezeigt, was in so mancher Übungsstunde erarbeitet werden musste. 
Es waren sehr schöne Darbietungen, die wieder für viel Applaus und auch Erstaunen 
gesorgt haben.

Nun wünsche ich Euch und Euren Familien Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und Glück und Erfolg für das neue Jahr

Wolfgang Eckhardt 
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8er Team Hannover feiert Finale in Verden
Mit dem 8er Team (einem Gemeinschaftspro-
jekt des Reitsport Magazins, des PSV Hanno-
ver, des Hannoveraner Verbandes, des Pony-
verbandes Hannover und der Persönlichen 
Mitglieder der FN) wurde auch 2017 stilistisch 
sauberes, korrektes und pferdefreundliches 
Reiten belohnt. Wer auf einem Turnier in der 
Klasse E bis M (LPO) eine Wertnote von 8,0 
oder besser erreichte, wurde Mitglied im „8er 
Team Hannover“.

Diese wurden vom Pferdesportverband Han-
nover eingeladen, am 18. November in die 
Niedersachsenhalle nach Verden zu kommen. 
273 der insgesamt 396 Teammitglieder er-
schienen am Finaltag zur Ehrung.

Von diesen 396 registrierten Reiterinnen und 
Reitern schaffte es Olivia Hüneke in der Dres-
surwertung mit ihrem Wallach Brandy Boy 
auf den 13. Platz. Gleich mehrmals war es ihr 
in der vergangenen Turniersaison gelungen, 
die „Schallmauer 8,0“ zu durchbrechen. Ihr 
bestes Ergebnis in einer Dressurprüfung war 
dabei eine 8,8. 

Es gratuliert die „Wat-Loppt-Redaktion“ zu die-
sem tollen Erfolg.

8er Team Mitglieder beim Einmarsch in 
die  Niedersachsenhalle 

weyher-entsorgung.de
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• Sand          

• Kies                    
• Mutterboden

• Recycling                
• Pflastersplitt             

• Bauschuttananhme
• Bodenannahme                  
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Blicken auf eine tolle Turniersaison 2017 zurück: Olivia und ihr Brandy Boy 
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Fuchsschwanzjagd

Pferdekalender 2018

Bei herrlichem Herbstwetter veranstaltete der RuFV Kloster Heiligenrode am 
11.11.2017 die diesjährige Fuchsschwanzjagd. 15 Naturhindernisse mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden mussten überwunden werden. Siegerin bei den Amazo-
nen wurde Monira Schröder - Schrul mit Gina Lee vom RV Sudweyhe ! Sie wurde auf 
dem Reiterball mit einem wertvollen Preis geehrt!
Die Redaktion gratuliert zu diesem fabelhaften Sieg.

Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und wer rechtzeitig zum Jahreswechsel 
einen dekorativen Pferdekalender haben möchte, findet unter folgenden Adressen 
eine große Auswahl. Das Angebot reicht vom niedlichen Cartoonkalender über wit-
zige Ponydarstellungen, von Illustrationen aus historischen Gestüten, Schüler – und 
Familienkalendern, Wandkalendern, bis hin zu imposanten Darstellungen der Top 
Vererber in der Pferdezucht: www.buchweltshop.de · www.comic-schilder.de · www.
weingarten-kalender.de · www.equus-marketing.de · www.starke-pferde.de · www.jan-
kuenster.com · http://reiterjournalshop.com · http://dumontkalender.de

„Pferd bleib gesund“  
Themenabende in der Pferdeklinik Barkhof / Sottrum
An diesen Themenabenden informieren verschiedene Referenten in ca. zweistün-
digen Vorträgen zu unterschiedlichen Krankheitsbildern und Therapieformen, Be-
handlungsmethoden und Möglichkeiten. Kosten ca. 15,00 Euro pro Person.
Weitere Informationen unter: www.pferdeklinik-barkhof.de  

Volti Turnier 2017 
Am 28. und 29. Oktober 2017 fand unser alljährliches Voltigierturnier statt. Da es 
das erste Turnier gewesen ist, was ich bis jetzt auf die Beine gestellt hatte, war die 
Aufregung ziemlich groß. 
Am Samstagmorgen ging es also los. Die ersten Gruppen starteten und pünktlich 
zur ersten Siegerehrung des Tages habe ich es auch geschafft, von der Arbeit zum 
Verein zu hechten. Nach einem entspannten Nachmittag und zum Glück ohne Ver-
letzungen ging der erste Tag zu Ende. Eine sehr stürmische Nacht folgte. Leider mit 
der Konsequenz, das sehr viele Gruppen abgesagt bzw. keine Startbereitschaft er-
klärt hatten. So hatten wir einen sehr ruhigen Sonntag mit recht wenig Gruppen. Da 
sich das Wetter zum Nachmittag hin deutlich verbessert hatte, füllte sich die Halle 
mit mehr Zuschauern und Voltigierern. 
Nach der letzten Siegerehrung und einer nicht ganz so perfekten Rede von 
mir, gingen zwei Tage voller Sport, Schweiß und ein paar Tränen zu Ende. 
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei all meinen Helfern be-
danken. 
Ohne eure Hilfe hätte ich das Ganze nie hinbe- kommen! 
Ein ganz besondere Dank geht an Nina Nürn- berg und Matthias Meyer. 
Vielen Dank für eure Unterstützung. 
Auf ein nächstes Jahr! 
  Eure Saskia
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Mein Pferd und ich Mein Pferd und ich

wir sind die Neuen. Wer sind wir? Lisa Wittich, 16 Jahre und Petra Iffland 52 Jahre  
Am 13. August 2017 haben wir Doorigo aus der Nähe von Hamburg abgeholt und 
sind mit ihm in die Pferdepension Niemeyer eingezogen.
Doorigo hat schnell Freunde in der Herde gefunden. Er ist vier Jahre alt und wur-
de im Frühling angeritten und hat noch viel zu lernen.   
Wer gehört noch zu uns? Aramis, 10 Jahre, ein 1,55 m großes deutsches Reitpony 
und Kari, ein 16jähriges Islandpferd, die bei Familie Bock auf dem Sonnenhof ste-
hen. Ihr habt sie vielleicht schon mal in der Halle gesehen. 
Wo kommen wir 
her? Lisa und ich 
wohnen mitten in 
Bremen und kämp-
fen uns regelmäßig 
im Berufsverkehr 
zum Stall. Das sind 
wir gewohnt. Bevor 
wir im Sommer mit 
den Pferden nach 
Weyhe gezogen 
sind, standen die 
Pferde viele Jah-
re auf einem Hof 
in Stuhr-Siek. Dort 
waren die Pferde 
gut versorgt und 
wir hatten ein herr-
liches Ausreitge-
lände, aber leider 
keine Reithalle. Da 
Aramis viele ge-
sundheitliche Prob-
leme hat, haben wir 
uns im Frühling ent-
schieden, ein neues 
Pferd zu kaufen. So 

ist Doorigo zu uns gekommen. 
Damit wir gute Bedingungen 
für seine Ausbildung haben, ha-
ben wir uns nach einem neuen 
Stall umgesehen und sind hier 
gelandet. Wir freuen uns, dass 
die Pferde in beiden Ställen 
gut versorgt werden, dass wir 
zwei super gepflegte Reithal-
len nutzen können, ein schönes 
Gelände zum Ausreiten haben 
und, dass wir hier auf viele nette 
Menschen getroffen sind.
 Liebe Grüße Lisa und Petra

Hallo,

Aramis

Kari

Doorigo
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Tja, auch 2. Vorsitzende werden älter. . . Unfallverhütung im Reitsport – Verletzungsvorsorge 
durch den richtigen Umgang mit dem Pferd / Pony. . . am 30. September diesen Jahres beging Dirk Schröder mit einer Feier im Syker 

Golfclub im Kreise von Familie und vielen alten und neuen Weggefährten seinen 
50. Geburtstag. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht und die Bläsertruppe des 
Reitverein‘s (Jan-Carsten Dörgeloh, Rai-
ner Dörgeloh, Albert Rendigs, Wilhelm 
Kämper, Heinrich Dörgeloh, Hilke See-
bade und Hans-Karl Budelmann) brach-
te dem Geburtstagskind ein Ständchen. 
Es war eine wunderschöne Feier.

Ein Pferd ist kein Kuscheltier – daher: Umgang und Pflege müssen gelernt sein 
und es müssen unbedingt Sicherheits- und Verhaltensregeln beachtet werden. 
Sonst kann es hierbei leicht zu Verletzungen, vorwiegend zu Tritt - und Bissver-
letzungen  kommen.
Denke immer daran: Pferde sind Fluchttiere und können daher schreckhaft sein. 
Wenn du dich einem Pferd näherst, sprich es ruhig und deutlich an; das Pferd er-
kennt dann bald deine Stimme! Außerdem solltest du nie von hinten an ein Pferd 
heran treten, denn es kann dich nicht sehen.
Auch richtiges Führen will gelernt sein: Du solltest immer an der linken Seite des 
Pferdes auf Schulterhöhe gehen und mit der rechten Hand das Pferd führen. Bit-
te niemals vor dem Pferd gehen und niemals den Führstrick um die Hand wi-
ckeln. Am besten ist es, immer Handschuhe am Pferd zu tragen. Kommt es so 
doch trotz aller Vorsicht zu einer kritischen Situation, sind deine Hände durch 
den Handschuh besser geschützt.
Bei der Pferdepflege solltest du dir einen Platz mit ausreichend Raum suchen 
und deshalb solltest du niemals in der Box putzen. Wichtig ist auch, dass keine 
beweglichen Gegenstände wie Eimer oder Putzkästen herumliegen oder so ste-
hen, dass dein Pferd hineintreten kann. Zum Putzen muss das Pferd mit einem 
Sicherheitsknoten angebunden sein und du darfst das Pferd nie an der Trense, 
sondern immer nur am Halfter anbinden. Auch muss das Pferd immer an fest 
verankerten Anbinderringen oder Gitterstäben angebunden werden und nie an 
beweglichen Gegenständen, wie z.B. Boxentüren. Beim Auskratzen der Hufe stell 
dich bitte immer nur seitlich neben dem Pferd hin, denn ein Pferd kann nur nach 
hinten oder vorne austreten. Die seitliche Bewegung ist ihm nicht möglich.
Auch wenn du dein Pferd zur Weide bringst, musst du einiges beachten: Drehe 
dein Pferd zuerst um, so dass der Pferdekopf zu dir zeigt. Sorge dafür, dass es 
ruhig steht bevor du den Strick löst. Auch wenn du dein Pferd zurück in die Box 
führst, drehe es erst um, damit die Hinterhufe zur Boxenwand zeigen, bevor du 
den Stall verlässt. 
Zum Glück sind die meisten Pferde in unserem Umfeld sehr brav und entspannt, 
aber auch sie können sich erschrecken oder einmal Signale falsch verstehen und 
somit ist es sehr wichtig, immer umsichtig und auf Sicherheit bedacht mit den 
Tieren umzugehen. Sylvia Fehner-Gaumann     
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Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk

„Liebe Chrischi, du hast mir mal einen Wunsch zu deinem Geburtstag zugeflüs-
tert, den ich Dir sehr gerne erfüllen möchte. Ich lade Dich am Dienstag, den 8. 
August 2017 am Vormittag zu einem Ausritt auf Zeus ein.“
So verheißungsvoll begann der Text auf meiner diesjährigen Geburtstagskarte, 
die meine liebe Freundin Julia mir geschenkt hat. Die Karte war liebevoll deko-
riert mit Spielzeugpferdchen auf Stroh.
Ich heiße Christiane Kremer, bin Ü-50 und habe in meiner Jugend selber geritten. 
Als meine drei Töchter im RVS mit Reiten und Voltigieren anfingen, habe ich erst 
auf Amazone, dann auf Sarina von Niemeyers und später auf unserm eigenen 
Pony Nancho`s Double wieder angefangen zu reiten. 
Gerne denke ich an die Ausritte mit Christine Schierloh, Ulli Gerking und Aline 

Hensler zurück und an die vielen Reitstunden bei Hans-Karl Budelmann (mit 
Manfred Kirsch, Sonja Behrens...) 
Nun ist das alles schon ein paar Jährchen her und ich war doch einigermaßen 
freudig erregt, ob eines solchen Geburtstagsgeschenkes!
Ob ich das noch schaffe? Da ich mir ja selbst einen Ritt gewünscht hatte, „muss-
te“ ich da jetzt durch!
Ich checkte im Kleiderschrank unsere Reitklamotten und machte eine kleine Mo-
denschau mit dem Ergebnis, das ich tatsächlich wie ein Reiter aussah!! Und eine 
Kappe passte auch...also stand ich „gestiefelt und gespornt“ am Tage des Ausrit-
tes bereit. 
Pünktlich, wie gewohnt, holte Julia mich ab und wir holten am RVS angekommen 
die Ponys von der Weide. Ich durfte also „Zeusi“ putzen und satteln, Julia hatte 
sich Lucy ausgesucht. Das Putzen klappte noch. 
Ich muss zugeben, ich war gleichermaßen aufgeregt wie voller Vorfreude und 
mein Herz machte einen kleinen Hüpfer, als es endlich losging. 
Zuerst ritten wir eine große Runde über die Lahauser Heide und dann weiter 
Richtung Jeebel. Es war herrlich, Julia und Ich, Lucy und Zeus...und das Wetter 
spielte auch mit. Wir trabten hintereinander und nebeneinander und hatten gro-
ße Freude daran. Unsere Ponys hatten allerdings gar keine Freude an den gelben 
Säcken (Plastikmüll), die vor mehreren Höfen bündelweise hingen.
Wir hatten ganz schön Mühe, sie zu überzeugen, daran vorbeizugehen. Das 
waren Momente, in denen ich froh war, meine „Personal-Trainerin“, meine ganz 
private Reitlehrerin Julia dabei zu haben. Beherzt sagte sie Lucy, wo der Weg 
langging, und auch ich auf Zeus gab mein Bestes...der Muskelkater war sowie-
so vorprogrammiert. Als Julia mich dann fragte: ,,Zum Stall oder noch weiter?“ 
entschied ich: ,,weiter“, so viel Spaß machte es mir. Wir ritten noch eine weitere 
Runde Richtung Kirchweyhe und kamen am Freibad wieder raus. Wohlbehalten 
und glücklich erreichten wir „Vier“ den Hof. Dankbar klopfte ich Zeus den Hals 
und wir versorgten die Vierbeiner.
Nun war meine Geburtstagsüberraschung aber noch nicht vorbei, denn wir ge-
nossen noch ein kleines Picknick/Frühstück auf dem Tischchen vorm Stall, Julia 
hatte an alles gedacht! Das war ein wirklich besonderes Geburtstagsgeschenk!     
DANKE Julia!!
Ja, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, das ist eins, was sicher ist.
 Eure Christiane Kremer
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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!

Erste-Hilfe-Kurs im RV Sudweyhe
Zwei Jahre sind vergangen seit unserem 
letzten Erste-Hilfe-Lehrgang im Reit-
verein Sudweyhe. Wolfgang Eckhardt 
hatte zu einer Auffrischung aufgerufen 
und konnte wieder den Lehrrettungsas-
sistenten und Dozenten Oliver Bender 
von help-2do für uns gewinnen. Der 
Kurs fand am 21.10.2017 in der Zeit von 
9.00 bis 15.00 Uhr statt. Eingeladen wa-
ren alle Übungsleiter. Das Ziel bzw. die 
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kursus 
ist, dass man danach im Notfall mit den 
neu erworbenen oder aufgefrischten 
Kenntnissen und Fertigkeiten der Ersten 
Hilfe, beherzt und ohne Angst auf den 
Betroffenen zugehen mag und wird. 
Herr Bender konnte uns die Themen auf 
eine interessante Weise vermitteln, die 
im Notfall wichtig sind und hat uns ermutigt , im Notfall Erste Hilfe zu leisten, 
denn alles ist besser, als gar nichts zu tun. Im Anschluss an den theoretischen Teil 
konnten praktische Maßnahmen wie z.B. die stabile Seitenlage unter den Teil-
nehmern ausprobiert werden. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung konnte an den 
„Übungspuppen“ geübt werden.

Vielen Dank an Wolfgang Eckhardt für die Organi-
sation des Lehrganges. Abschließend kann ich von 
mir behaupten, dass ich mit einem guten Gefühl 
nach Hause gegangen bin und ich denke, das gilt 
für alle anderen Teilnehmer ebenfalls. 
Teilgenommen haben: Hans-Karl Budelmann, Ralf 
Fechner, Verena Hesse, Ilona und Olivia Hüneke, 
Friederike Kops, Kathrin Mahlau, Julia Schulz und 
Heiko Theilmann sowie Gäste: Sonja Brück und Mal-
te Warnecke. Julia Schulz
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Familie Budelmann  
im Feierrausch

Den Beginn unserer Feierwochenenden 
machte am 25. August der Polterabend 
von Nadine und Dirk auf dem Hof Klee-
meyer. Bis spät in die Nacht amüsierten 
sich alle bei ausgelassener Stimmung; 
denn trotz des allgemein schlechten Wet-
ters in diesem Sommer war es an diesem 

Tag zwar frisch aber vor allem trocken.
Am darauf folgenden Wochenende, dem 
2. September 2017, fand dann die Standes-
amtliche Trauung in der Wassermühle in 
Sudweyhe statt. Durchgeführt wurde die 
Zeremonie durch unsere „vereins eigene“ 
Standesbeamtin Hilke Seebade. Auch hier 

hielt der Wettergott sein Versprechen. Es 
gab zwar einen leichten Schauer, aber alle 
rutschten eng zusammen und machten 
dadurch diesen Tag zu einem gemütlichen, 
amüsanten und unvergesslichen Tag.
Das Finale der Hochzeitsfeierlichkeiten 
fand dann seinen Höhepunkt am 9. Sep-
tember 2017 in der Felicianus Kirche in 
Kirchweyhe. An diesem Tag hatte es bis 
in die frühen Mittagsstunden geregnet; 
ab dem Mittag aber hatte der Wettergott 
dann doch ein Einsehen und schickte dem 
glücklichen Paar ein wenig Sonnenschein. 

Im Anschluss an die Feierlichkeiten in der Kirche wurde im 
Hotel und Restaurant Kreuz Meyer in Seckenhausen kräftig 
gefeiert und nach dem Anschneiden der Hochzeitstorte um 
24:00 Uhr ging die Gesellschaft locker zu den Geburtstags-
feierlichkeiten der Braut am 10. September 2017 über.
Damit aber noch lange nicht genug. . .
. . . denn am 11. September 2017 feierte Heinrich Budelmann 
seinen „80.“ Geburtstag. Allerdings wurde hierfür die Loka-
lität gewechselt und man fand sich im Schützen- und Rei-
terhof in Okel zu einem vorzüglichen Essen und einem gu-
ten Tropfen zusammen. Hier zeigte die illustre Gesellschaft 
nebst unseren vier (ursprünglich einmal fünf) Ehrenmitglie-
dern, dass man auch in fortgeschrittenem Alter noch wirk-
lich ausgelassen feiern kann.
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An den Tag werden wir uns  
noch gerne zurückerinnern…

Es ist der 05.November 2017, schon morgens 
früh stehen Levke und Merle im Stall und 
machen die Ponys fertig. Danach geht es 
für Monty und Lucy auf den Hänger und los 
Richtung Hoya, denn heute ist Kreisreitertag. 
Für die Beiden steht der Dressurreiter WB an. 
Während Kristin und Romy gerade aufste-
hen reiten Merle und Levke schon um 10 
Uhr durchs Viereck. Und das mit Erfolg, denn 
Levke kann sich mit einer Wertnote von 7,2  
auf dem zweiten Platz dieser Prüfung  platzieren. Doch auch Merle hat auf ihrem 
ersten richtigen Turnier eine super Leistung gezeigt und sich somit eine Wert-
note von 6,2 erritten. Und das trotz der Aufregung. Zu diesem Zeitpunkt steht 
Sudweyhe im Mannschaftswettkampf schon unter den Top 10. 
Als Monty und Lucy wieder zuhause sind und im Stall stehen, geht es für die 
Springer los. Als erstes ist Romy  mit ihrem Pony Katy um 14:45 im Pony-Stilsprin-
gen an der Reihe. Mit einer schönen Runde und einer Wertnote von 7,8 geht sie 
in Führung und gibt diese in der Prüfung auch nicht wieder ab. 
Als letztes geht es für Kristin um 15:30 in den Parcours des Stilspring-WB‘s. Mit 
einem fremden Pferd und nur einer Hand voll Trainingseinheiten erreicht sie eine 
Wertnote von 6,6 und ist damit nur einen aus der Platzierung raus. 

Alle Pferde sind auf dem Hänger und Turnierauskunft 
wird laufend auf den Handy‘s aktualisiert und dann 
steht das Ergebnis fest. Mit vier tollen Ritten und zu-
friedenen Reitern kann Sudweyhe den 4. Platz von 29 
Mannschaften erreichen. Ein schönes Gefühl, so lange 
in der Halle zu stehen und zu warten, bis man fast als 
letztes nach vorne zur Schleifenübergabe gehen darf. 
Mit einem breiten Grinsen nimmt die Mannschaft um 
Mannschaftsführer Ralf Fechner die Schleifen, Medail-
len und den Pokal entgegen. Nun wird zum Abschluss 
noch die Ehrenrunde aller Teilnehmer des Kreisrei-
tertages zu Fuß zurückgelegt. Nun machen sich alle 
glücklich und auch ein bisschen müde auf den Weg 
nach Hause. 
An dieser Stelle ist es Zeit Danke zu sagen, deshalb 
möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken, die 
uns unterstützt und somit diesen tollen Tag ermög-
licht haben. Ohne die vielen helfenden Hände wäre 
bestimmt nicht alles so reibungslos gewesen. Ein be-
sonderes Dankeschön gilt Frauke Schröder, die Kristin 
netterweise ihre Stute Walesca zum Springen zur Ver-
fügung gestellt hat und an Ralf Fechner, welcher die 
Mannschaft vorgestellt und bei jeder Prüfung die Dau-
men gedrückt hat.  
Danke!!  Euer Hoya-Team 2017
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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

Dat loppt Dat loppt

Meine Zeit mit Blitz
Hallo ich bin Anna Kaufmann und be-
richte über Blitz, der Ende des Monats 
den Hof verlässt, um in Rente zu gehen.
Seit ca. 2 Jahren reite ich jetzt auf die-
sem Hof und habe erstmal ein bisschen 
rumprobiert bis ich das richtige Pony ge-
funden habe. Ich war sofort total verliebt 
und hab Blitz in mein Herz geschlossen. 
Er hatte die perfekte Größe für mich und 
mit seiner Sturheit kam ich auch irgend-
wann klar. Wir hatten anfangs ein paar 
Schwierigkeiten, er lief immer nur den 
anderen hinterher und blieb stehen so-
bald keiner vor ihm war. Doch mit Diszip-
lin und Ehrgeiz haben wir das in den Griff 

bekommen und Blitz hat mir mehr und mehr vertraut. Im ersten Jahr haben wir 
uns aneinander gewöhnt und ich bekam eine Reitbeteiligung auf ihm. Das erste 
Jahr ging sooo schnell rum. Ich weiß bis heute nicht, wie er es immer geschafft 
hat so dreckig zu werden, offenbar hat Blitz mit seinen stolzen bald 26 Jahren 
immer noch viel Spaß im Schlamm. Im Juni dieses Jahres war es dann soweit: wir 
hatten unser erstes und letztes gemeinsames Turnier. Wir sind „nur“ ein Reiter-
wettbewerb geritten und gingen mit einer Teilnehmerschleife nach Hause. Trotz-
dem war ich sehr zufrieden, da es ja unser erstes Mal war. Ich wollte eigentlich im 
nächsten Jahr richtig durchstarten, weil uns dieses Jahr noch mehr zusammen-
geschweißt hat.  
Ich kann noch nicht glauben, dass er 
geht! Das war der letzte Sommer, wir 
sind das letzte mal draußen gerit-
ten, draußen gesprungen und aus-
geritten. Die Weihnachtsfeier wird, 
ebenfalls wie das Turnier die erste 
und letzte zusammen sein. Doch er 
hat es mehr als verdient, jetzt zu ge-
hen! Ich hoffe es wird ihm dort gut 
gehen und er genießt die restliche 
Zeit. Aber wie ich ihn kenne wird 
er es lieben auf der Weide zu gam-
meln. Doch wie heißt es so schön? 
Man soll immer gehen, wenn es am 
schönsten ist. Wir können Blitz dort 
auch immer besuchen, es kümmern 
sich zwei kleine Mädchen um ihn.
Die schönsten Momente mit ihm? 
Jeder Tag! Natürlich ist es nicht im-
mer einfach und er hat auch schlech-
te Tage, so wie die Pferde halt sind. 
Nie perfekt, aber Blitz ist nah dran.
Du wirst für immer in unseren Her-
zen bleiben!

Viel Spaß in deiner wohlverdienten 
Rente! Anna Kaufmann
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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

Wat noch

„Niemeyer Stallmädels“ im 5-Elements
Da nun auch die jüngere 
Generation das Mindest-
alter für einen Disco-
besuch erreicht hatten, 
überlegten wir uns der 
Disco „5-Elements“ einen 
Besuch abzustatten. Jetzt 
musste nur noch ein Ter-
min gefunden werden…
Dazu erstellte Sandra 
eine WhatsApp-Gruppe 
und wir einigten uns auf den 17. November 2017. Zu neunt (Sandra, Paulina, Kris-
tin, Insa, Judith, Carla, Lisa, Nicole und Ich (Franzi)) machten wir uns dann auf den 
Weg zu Nicole, um ein bisschen „vorzuglühen“. Für die jüngere Fraktion gab es 
natürlich nur ein bisschen Sekt. Nachdem dann die „Mutti-Zettel“ für die unter 
18-Jährigen unterschrieben waren, fuhren wir Leicht angetrunken (abgesehen 
von den Fahrern Carla & Sandra natürlich) nach Wildeshausen in die besagte 

Disco. Bis ca. 02:00 Uhr 
wurde dann die Tanz-
fläche von uns un-
sicher gemacht und 
zum Abschluss durfte 
das Highlight, nämlich 
ein Mitternachtssnack 
bei McDonalds natür-
lich nicht fehlen. Carla 
und Sandra fuhren uns 
dann wieder heile nach 
Hause. 

Es war ein sehr lustiger Abend und ich denke, das könnte in der Zukunft nochmal 
wiederholt werden. 

P.S. Schön, dass wir so eine tolle Stallgemeinschaft haben und wir trotz der ver-
schiedenen Altersklassen immer viel Spaß gemeinsam haben. :) Und nochmal 
ein riesen Dankeschön an Sandra und Carla, die sich als Fahrer „geopfert“ haben.
 Eure Franzi
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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.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 des Reitvereins Sudweyhe

  am Freitag, den 2. Februar 2018 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 03. Februar 2017   

und des Protokolls der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 17.02.2017

TOP 4
Jahresberichte

TOP 5
Kassenbericht

TOP 6
Bericht der Kassenprüfer

TOP 7
Entlastung des Vorstandes

TOP 8
Wahlen

3. Vorsitzender, Kassenprüfer, Dressurwart, Hauptverantwortlicher Organisation des Reiterballs

TOP 9
Wahl eines stellvertretenden Kassenwarts

TOP 10
Wahl zum Mitglied/Sportler des Jahres 2017

TOP 11
Verschiedenes

Weyhe im Dezember 2017  

Für den Vorstand Friederike Kops – 1. Vorsitzende

Dat loppt
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Gut drauf Wat nochWat noch

Reiterball

Alle Jahre wieder geht es am ersten Novembersamstag zum Reiterball vom RVS. 
Diesmal war die Feier wieder in der Lahauser Schützenhalle. Die Räumlichkeiten 
waren wieder liebevoll geschmückt und einem rauschenden Fest stand nichts 
im Wege. 
Ab acht stand bereits eine Schlange von festlich bekleideten Reitern und Freun-
den des Reitvereins am Eingang um ein Ein-
trittsbändchen zu erwerben.
Schon früh war der Raum gut gefüllt mit 
herausgeputzten, feierfreudigen Leuten. 
Zu flotten Klängen der Band „Certain Souls“ 
wurde ausgiebig geschwoft. Immer wie-
der ist es schön anzusehen, wie grade die 
jungen Mädchen, die man ja vorwiegend 
in Reitbekleidung zu sehen bekommt, sich 
in zauberhafte „Ballwesen“ verwandeln, 
mit wunderhübschen und auch gewagten 
Abendkleidern, sorgfältig zurechtgemacht, 

mit silbernen Tanzschühchen, 
aufwendigen Hochsteckfrisuren 
usw. Eine hübscher als die Ande-
re!
Bis früh um halb vier wurde aus-
gelassen gefeiert, die Stimmung 
war grandios.  Ich habe mich 
bestens amüsiert und kann nur 
sagen: nächstes Mal bin ich wie-
der dabei beim Reiterball!!
 Eure Christiane Kremer

Abschlussgrillen
Ende September fand das von Christine organi-
sierte Abschlussgrillen des Reitvereins statt. Auf-
grund der Jahreszeit wurde entschieden, diesen 
Event nach drinnen zu verlegen.  Nach und nach 
trudelten die fleißigen Unterstützer des Vereins ein 
und der gemütliche Abend begann mit dem Grill-
teil. Jörn hatte diese Aufgabe übernommen und 
dafür gesorgt, dass immer genügend Grillgut auf 
dem Teller landete.  Ein kulinarisches Highlight war 
auch das 5*** Sterne Büfett, dass Dank aller mehr 
als ansehnlich war. Mit über 50 Teilnehmern nahm 
das Fest bei guter Musik und dem ein und anderen 
Drink Fahrt auf. 

Zum Abschluss bedankte Christine sich bei allen 
für Ihre Mithilfe, die zum Gelingen dieser tollen Ver-
anstaltung führten. Nach Abrechnung aller Kosten 
konnte sich unsere Vereinskasse über eine Spende 
von 50 Euro freuen. Caroline Klett
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Weihnachtsfeier im Reitverein
Am 9. Dezember fand unsere traditionelle Weih-
nachtsfeier statt, die sich diesmal in einem neuen 
weihnachtlichen Gewand präsentierte.  Im Mittel-
gang konnte jeder Gast die an den Ständen ange-
botenen Waffeln, Würstchen und den Glühwein 
an den hübsch geschmückten Stehtischen ge-
nießen. Wer es lieber warm haben wollte, konn-
te die Feierlichkeiten bei Kaffee und Kuchen aus 
unserem Clubraum  verfolgen.  Es führte ein ab-
wechslungsreiches Programm durch den Nach-
mittag. Nach der Begrüßung präsentierten Julia Schulzes Pony- Abteilungen I/
II und III ihr Können.  Ralf Fechners  Amazonen folgten mit einer anschaulichen 

Darbietung mit dem Titel „Black meets 
White“. Weiter ging es mit einem  „Fun-
springpacours mit Ball „ organisiert 
von Kerstin Niemeyer, sowie einem 
schönen Schaubild unserer Voltigier 
-Abteilung von Nina Nürnberg.  Die 
Ehrung unseres Horndasch Cups wur-
de von Herrn Horndasch selbst und 
unserer ersten Vorsitzenden Frederike 

Koops vorgenommen. Herr Horndasch stellte noch einmal heraus, wie wichtig 
für ihn die Unterstützung des reitenden Nachwuchses ist. 
Die Platzierten  in der Dressur:  
1. Olivia Hüneke, 2. Romy Schröder, 3. Franziska Schulz. 
Im Springen:  
1. Romy Schröder, 2. Insa Mühlenbruch, 3. Liesa Behrens

Weiter folgte im Programm mit den „Elfen auf dem Pferd“ von unseren kleinsten 
Voltigieren unter der Leitung von Cathrin Mahlau , gefolgt von Ilona Hünekes Ab-
teilung „die fantastischen 5“. Den krönenden Abschluss bildeten  die Reiterinnen 
Frederike Kops, Bianca Speckmann und Insa Horstmann mit Ihren Pferden. Unter 
der Leitung von Ralf  Fechner boten die drei Amazonen eine hervorragende Qua-

drille, die in der abgedunkelten Halle nur unter dem 
Einsatz von Leuchtketten an der Satteldecke und der 
Trense begleitet  wurden. Schlussendlich und vol-
ler Spannung traf der Weihnachtsmann mit Corinna 
Klaschka und ihrem 26-jährigen Pony Rocky ein und 
nach dem gemeinsam gesungenen Lied „die Weih-
nachtsbäckerei“ , wurden Tüten mit Lebkuchenpferd-
chen  an die wartenden Kinder verteilt.  Ein schöner 
Nachmittag, der viel zu schnell vorbei ging. 
Vielen  Dank an alle Organisatoren und Helfer und an 
alle Gäste natürlich.
 Caroline Klett
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För lüdde Lüt För lüdde Lüt 

Weihnachtsgeschichte for lüdde lüd
As Pegasus in Häben flöög – eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
Is mol en Buer op ne Peeraukschoon wäsen. Dor hett he en Ponny sehn. Dat lüddje Peerd 
weer so afmogert un kunn sik op sien Benen bold nich mehr holen. Den Buern hett de 
elennige Kreatur leed doon un he hett dat korthannig kofft un mitnohmen.
Nu har de Buer man blot ne lüttje Weid, wo he dat Peerd op gohn leet. Dormit dat Peerd 
bi Rägen un s´nachts nich buten blieben müss, hett he egens dorför en Unnerdack boet. 
An düsse Weid güng nun jeden Dag en Grootvadder mit sein Enkel an vörbi. „Opa“ säch 
de Jung, „woso süht dat Peerd so elennig ut, kriggt woll nich noog to Fräten.“ “Weest 
mien Jung, morgen nähmt wi em en ganzet Broot mit un denn kannst em dat gäben. 
Wer doch gelacht, wenn wie em nich woller munter kriecht.“ „Opa, un wo schall´e he-
ten?“ „We nöömt em Pegasus“, meent de Grotvadder. Von do up af kreeg Pegasus jeden 
Morgen siene Extromohltied. Jeden Dag, wenn he de eiden in `ne Künne kreeg bloos he 
dör siene Nüstern, füll in Draff und leep dorhen, wo de Beiden stünnen. Denn höl he sien 
Kopp dör´n Tun un lang no dat Foer. Wenn he noog harr, böög he den Kopp un stamp mit 
sien rechten Hoof. So woll dreemol möök he dat. Sehg ut, as wull he sik bedanken. „Pe-
gasus is seker en Zirkuspeerd wäsen, de mookt sowat“, sä de Grootvadder. De Jung un 
dat Ponny weern mit de Tied echte Frünn wurn. Pegasus harr sien Johre al op´n Puckel, 
ober he weer nu wedder ganz goot towääg. Möök sogor noch af un to Galoppsprüng. 
An´n Hilligobend weer dat... Den Dannenboom harrn se noch gau schmückt. Pegasus 
an düssen Dag nich besöken, keem nich in Froog. Solang de Beden dor uk luren döörn, 
dat Peerd keem nich. De Grootvadder ohn woll wat passeert weer.. In´e Twüschentied 
weer dat düster wurrn. De Jung weer op´n mol ganz eernst un em kullerten de Tronen. 
„Kumm man, we goht“, sä de Grootvadder. Un denn vertell he em ene Geschicht. Dor 
gifft dat ene griechische Soog. Dor kummt uk en Pegasus in vör, blots dat Peerd hett 
Flögels. Najo so genau weet ik dat uk nich, ober ik weet, dat düsse Pegasus mit sienen 
Flögels tolest in de Häben opstägen is. Dor steiht he hüüt noch un is as Steernbild to 
sehn. “Sühst du de Steerns dor? Viellicht is dien Pegasus nu ok dorbi. Is man goot, dat 
we em de letsten doog op de Eer noch önnig pläägt hebbt“, trööst em de Ool. He kreeg 
siene Wiehnachtsgeschenke, woto he sik ok bannig freut hett. Ober jeden Obend, wenn 
de Häben kloor weer, stünd de Jung vör´t Huus un keek no de Steerns. He dach an sien 
Ponny. Müsse em jo bannig goot gohn, wo he doch in de Häben kommen weer. Sien 
Oma harr´t do boom bi de Engels jo ok goot, meen sien Opa un harrft em jümmer un 
jümmer woller so vertellt. Un wat sien Opa sä, dat müss denn jo woll stimmen.

Diese Geschichte habe ich an Weihnachten 2011 in der Kreiszeitung gefunden 
 Sylvia Fehner-Gaumann  
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Jahreshauptversammlung am 2. Februar 2018
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 Martina Taute (Sponsoring) 01 76 - 75 01 84 78 
 Caroline Klett 01 57 - 77 33 81 63 
 Sylvia Fehner-Gaumann 01 71 - 37 89 175

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

Auflage: 350 Exemplare

Erscheint: Dreimal jährlich – April / August und Dezember 
 Für Mitglieder und Freunde des  
 Reitverein Sudweyhe e. V.

Friederike Kops (1. Vorsitzende)  01 60 - 99 13 28 84
Dirk Schröder (2. Vorsitzender)  01 71 - 47 17 121
Matthias Meyer (3. Vorsitzender) 01 72 - 75 47 554
Ralf Brück (Kassenwart) 01 25 - 76 47 287
Franziska Schulz (Jugendwartin) 01 76 - 80 56 74 85
Kerstin Niemeyer (Schriftführerin) 04 21 - 17 51 68 44
Saskia Fröhlke (Voltigierwartin) 01 62 - 72 63 836
Ralf Fechner (Dressurwart) 01 52 - 22 94 59 34
Christine Schierloh (Freizeitwartin) 01 74 - 25 33 966
Sabrina Fröhlke (Jugendsprecherin) 01 62 - 33 65 247
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


