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Unser Jahr 2015   

Mitgliederzahl zum 31.12.2015: 161    
Austritte im Kalenderjahr:  11  
Neueintritte im Kalenderjahr: 16    
 
Sprung in neue Jahr  
Auch 2015 wurde das Jahr von den Mitgliedern mit dem obligatorischen Sprung über ein Cavaletti eingeläutet. 
Natürlich begleitet von einer großen Auswahl an Berlinern und Prosecco. 
 
Faschingsreiten Februar  
Um eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen, haben wir mal wieder ein Faschingsreiten veranstaltet. Pferd 
und Reiter konnten im Geschicklichkeitsparcours ihr Können unter Beweis stellen. Andere Disziplinen waren 
eine Bodenarbeits-Kür und ein CupCake Wettbewerb. Hier war besonders schön, dass der Vereins-Nachwuchs 
sich rege beteiligt hat.  

Diverse Lehrgänge mit Falk Stankus in 2015  
Über das Jahr verteilt hat Falk Stankus uns mehrmals besucht um Intensiv-Unterricht am Wochenende zu ertei-
len. Die Lehrgänge sind durchweg gut besucht und ausgebucht. Die Teilnehmer haben viel Freude an den Ein-
heiten. Wir freuen uns, dass sich dieses Angebot in 2015 so fest etabliert hat und werden dies für 2016 fortfüh-
ren.  

Balanceship Lehrgang mit Heiko Severit im Februar  
Gleichgewicht des Reiters und des Pferdes sind essenziell für ein harmonisches Reiten.  
Heiko Severit hat unseren Vereinsmitgliedern in diesem Lehrgang vermittelt wie sie ihr Geleichgewicht und das 
ihres Pferdes schulen können.  
 
Die mobile Pferdewaage im März 
Es ist immer gut zu wissen wie schwer das eigene Pferd ist. Nicht nur für den Transport, sondern auch für die 
Dosierung von Medikamenten ist das eine wichtige Größe. Im März kam die mobile Pferdewaage in unseren 
Stall und viele Vereinsmitglieder haben die Chance genutzt das Pferd zu wiegen und messen zu lassen.  

 
Besuch auf der Nordpferd im April  
Um auch mal außerhalb unseres Stalles etwas gemeinsam zu unternehmen haben wir in 2015  einen gemein-
samen Ausflug zur Nordpferd unternommen. Der Ausflug begann mit Sekt und Franzbrötchen und so konnten 
wir gestärkt die Schlacht an den Verkaufsständen schlagen. Die Teilnehmer haben den Ausflug sehr genossen 
und sich gegenseitig bei dem Kauf des ein oder anderen Reit-Utensils beraten. 
 
Stangenstreichen im Juni 
Als Vorbereitung für unser Hausturnier haben sich die Vereinsmitglieder wieder zusammen getan um das 
Springmaterial wieder auf Vordermann zu bringen. Ein ganzes Wochenende lang wurden alte Stangen aussor-
tiert und solche, die noch zu gebrauchen waren, mit einem neuen Anstrich und vor allem einem neuen Design 
versehen. So besitzt der Reitverein seit Juni 2015 weiße Stangen mit blauen Delfinen, die auf dem Hausturnier 
für so manchen Fremdreiter eine große Herausforderung dargestellt haben. 
 
Massagekurs mit Tierphysio Nord im Juni  
Kurz vor dem alljährlichen Hausturnier haben wir bei Besitzer und Vierbeiner nochmal für Entspannung sorgen 
wollen: In Kooperation mit Tierphysio Nord haben wir einen Massagekurs für Pferde angeboten. Hier wurden 
verschiedene Massage und Streichel-Techniken anschaulich am Pferd erklärt. Die Rückmeldung der Teilnehmer 
war durchweg positiv und wir hoffen, dass viele Pferde noch öfter in den Genuss einer solchen schönen Massa-
ge durch Ihre Besitzer oder Reitbeteiligungen kommen.    
 
Hausturnier Juli 
Unser Hausturnier fand dieses Jahr Ende Juli statt. Wir konnten eine historisch hohe Anzahl an Nennungen 
vermerken: 179! Leider wollte der Wettergott uns in diesem Jahr aber mal auf ganz andere Weise testen. Das 
auserkorene Turnierwochenende war das heißeste Wochenende des ganzen Jahres mit über 30 Grad an beiden 
Tagen. Als Veranstalter haben wir uns dies zu Herzen genommen und überall auf dem Hof Wasserbehälter 
platziert, schattige Plätze versucht zu schaffen und Hinweise zum Verhalten bei Hitze durchgegeben. Auch 
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unsere Richter haben bereits ab der ersten Prüfung Marscherleichterung erteilt. Dennoch haben 
viele Reiter keine Startbereitschaft erklärt, sodass wir mit den kleinsten Gruppen seit langem die 
Prüfungen durchgeführt haben. Trotz der Hitze hatten die Teilnehmer viel Spaß und haben uns 
sehr schöne Rückmeldung speziell auf unsere „Hitzevorbereitung“ zukommen lassen. Verständ-
nis auf allen Seiten hat im Endeffekt zu einem harmonischen aber sehr heißen Turnierwochenende geführt.  
  
Helfergrillen August  
Zum Helfergrillen hätten wir die Temperaturen gut gebrauchen können. Bei verhaltenem Wetter haben wir im 
August in einer netten Runde das Turnier Revue passieren lassen und es uns schmecken lassen.  
 
Rallye im September  
Nach 2 Jahren Pause haben wir mal wieder eine Rallye veranstaltet. Die Organisatoren haben sich auch dieses 
Mal wieder viele neue und knifflige Aufgaben an mehreren Posten überlegt. Entsprechend erfreulich war auch 
das große Interesse an der Veranstaltung. Leider sind nur wenige Vereinsmitglieder angetreten, was sich hof-
fentlich im nächsten Jahr wieder ändern wird.  

Erster Filmabend im Oktober  
Mit unserem brandneuen Fernseher im renovierten Reiterstübchen haben wir im Oktober einen Filmabend mit 
einem kleinen Teilnehmerkreis veranstaltet. Um das Stübchen noch mehr zu nutzen, planen wir weitere Aktivi-
täten im Jahr 2016.  

Lehrgang Gesundheitsorientiertes Pferdetraining im Oktober 
Der Lehrgang stand ganz im Sinne, was tut meinem Pferd gut und womit mache ich mein Pferd langfristig ka-
putt. Geleitet wurde der Lehrgang von Astrid Adomat. Der Lehrgang startete am Samstag Vormittag mit einem 
gemeinsamen Frühstück und einer Theorie-Einheit zum Thema Exterieur des Pferdes und wie man das Training 
gezielt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Pferdes anpassen muss. Anschließend haben alle Pferde einen „Cat-
walk“ hingelegt und gemeinsam wurde das Pferd beurteilt und die Schwachstellen wurden identifiziert. Auf 
diese identifizierten Punkte angepasst haben am Samstag Nachmittag, sowie Sonntag Vor- und Nachmittag 
jeweils Einzeltrainingseinheiten stattgefunden. Die meisten haben mit dressurmäßiger Arbeit an der Hand am 
Samstag begonnen und diese entweder am Sonntag ausgebaut oder haben sich Tipps und Tricks für das Longie-
ren und Reiten geben lassen. Der Lehrgang hat die ein oder anderen neuen Aspekte aufgezeigt und viel zum 
Nachdenken angeregt. 

 
Weihnachtsreiten Dezember  
Zum ersten Mal in diesem Jahr unter neuer Leitung hat das alljährliche Weihnachtsreiten kurz vor Heiligabend 
stattgefunden.  Die Dressurquadrille hat sich an vielen Gesichtern erfreut und konnte mal wieder 12 Teilneh-
mer aufweisen die sich wochenlang sonntags nachmittags zum üben getroffen haben. Auch eine Springquadril-
le durfte natürlich nicht fehlen und wurde dieses Jahr selbst von den Teilnehmern entworfen. Neben diesen 
beiden traditionellen Darbietungen bestand unser diesjähriges Weihnachtsmärchen aus einem Pas-de-deux 
und einem großartigen Beitrag unserer Voltigiergruppe, die extra mit unserem Vereinspferd angereist sind. Die 
Besucherzahlen waren dieses Jahr rekordverdächtig und es gab durchweg ein positives Feedback zu der Veran-
staltung.   
 


