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WAS GIBT‘S NEUES? Dezember 2022 

Allgemeines aus dem Vorstand

Jugend

Liebe Vereinsmitglieder!

Das Jahr 2022 ist nun schon fast wieder zu Ende, da wird es Zeit, Euch über die bisherigen Ereignisse zu 

informieren… das Jahr ist wie im Flug vergangen, Corona hat auch in diesem Jahr die Aktivitäten mitbe-

stimmt, und selbst wenn wir alle mittlerweile eine gewisse Routine im Umgang mit dem Virus haben: es 

bleibt lästig!

Wie auch 2021 haben wir deshalb unsere Jahres-Mitgliederversammlung in den Sommer und ins Freie 

verlegt; sie fand am 8.7.2022 wieder auf unserem Turniergelände in Barge statt. Von den aktuell noch 

377 Mitgliedern waren 28 stimmberechtigte Mitglieder anwesend – eine überschaubare Anzahl, aber ent-

sprechend der Satzung beschlussfähig.

Trotz Corona konnten unsere beiden Turniere (April und September) sowie im Juni das Jugendturnier – 

ab jetzt als Vereinsturnier – stattfinden; mehr dazu in den Berichten der Spartenleiter. Der Reitunterricht-

läuft ebenfalls wieder normal. Es gibt ein neues Schulpferd für die Großen und seit neuestem ein neues 

Pony für die Kleinen.

Im Februar hatte der Frühjahrssturm für erhebliche Schäden auf dem Turnierplatz gesorgt; Carport und 

Richterhäuschen haben zum Teil ordentlich gelitten, alles war aber bis zu den Reitertagen im September 

wieder funktionsfähig.

Finanziell geht es dem Verein bisher trotz der schrumpfenden Mitgliederzahlen aktuell erfreulich gut, vor 

allem dank des erheblichen ehrenamtlichen Engagements immer noch vieler Mitglieder, die aber teilwei-

se auch an ihre Grenzen kommen.

Die satzungsgemäßen Neuwahlen bestätigten Olaf Hagemann als 1. Vorsitzenden sowie Andree von 

Spreckelsen als Vorstand für Reitanlagen und Sachvermögen; ebenso wurde Anna Meyer, die den Bereich 

Reitbetrieb im vergangenen Jahr zunächst kommissarisch von Helga Anselmino übernommen und sich 

mittlerweile gut eingearbeitet hat, wieder gewählt. Neu im Vorstand ist für Nicole Ording (bisher: Finan-

zen) jetzt Johann Hinrich Heinsohn, den Nicole aber dankenswerter Weise bei der Einarbeitung in diesen 

wichtigen Posten unterstützt.

Da die tägliche Betreuung der Schulpferde mittlerweile vom Umfang her nicht mehr rein ehrenamtlich 

bewältigt werden kann, zumal die meisten Beteiligten berufstätig sind, beantragte der Vorstand die An-

stellung eines Verantwortlichen im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis; wobei es sich um ein Vereins-

mitglied, aber auch um ein Mitglied des Vorstands handeln kann.  Die dafür erforderliche Satzungsände-

rung wird rechtzeitig für die nächste Mitgliederversammlung 2023 vorbereitet.

Der aktuelle Antrag wurde von 23 Mitgliedern bei 5 Enthaltungen angenommen.

Wir wünschen allen Zwei- und Vierbeinern ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem auch 

gesundes Neues Jahr 2023!

Euer Vorstand

Mitte Juni fand unser Jugendturnier statt, das dieses Jahr erstmalig auch für Einsteller und ohne Alters-

beschränkung aufgestellt war. Damit waren auch deutlich mehr Starts in den Wettbewerben zu verzeich-

nen. Neben fünf Dressur-Abteilungen mit insgesamt 17 Startern gab es fünf Teilnehmer beim Springen 

und drei Teilnehmer für einen Caprilli-Test. Sechs Teams duellierten sich beim Run&Jump, während die 

Zuschauer lautstark mit anfeuerten.

Wie immer erfreute sich unsere Richterin Stephi Hastedt an euren gezeigten Leistungen und hatte viel 

Lob für uns. Die Stimmung war bei allen Zwei- und Vierbeinern insgesamt sehr gut, unsere Schulis stets 

verlässlich.

Danke auch nochmal an alle helfenden Hände, die einen reibungslosen Ablauf garantieren konnten.

Ende November fand am 26.11.22 unser – seit zwei Jahren ausgefallenes – Adventsreiten statt. Durch 

enormes Engagement einiger Vereinsmitglieder konnte ein schönes Programm zusammengestellt wer-

den. Neu war dieses Jahr eine Tombola, mit deren Erlös die Behandlung unseres neues Ponys „Feivel“ 

gesichert werden sollte – und sie wurde mega gut angenommen! Wir sahen schöne Volti-Küren der Gro-

ßen und Kleinen, starke Quadrillen und die wilden Ponys. Am Buffet war gut was los, was nicht zuletzt an 

den vielen Spenden für Kuchen/Waffeln und den leckeren Heißgetränken lag. Zum Schluss kam nach der 

Weihnachtsgeschichte unser lieber Weihnachtsmann in Kutsche vorgefahren, der vor allem bei unseren 

kleinen Zuschauern strahlende Gesichter herbei zauberte.

Es war ein rundum gelungener Nachmittag für alle!

Vielen Dank an unsere treuen Helfer, für alle Spendenträger und alle Teilnehmer, die mit ihrem 

Programm geglänzt haben.

Vorläufige Termine 2023

29./30. April Einsteigerturnier Turnierplatz in Stade-Barge
8.-10. September Stader Reitertage Turnierplatz in Stade-Barge

 

Ponies

Turniere

Voltigieren

Allgemeines

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir

einen Aufnahmestopp eingebaut, das steht so 

auch auf unserer Homepage. Von uns selbst 

ausgebildete und ehemalige Ponymädels helfen

mittlerweile als Assistentinnen mit in unserem

Team. Sie unterstützen bei den ganz kleinen 

Kindern im Umgang sowie beim Satteln, 

„Tüddeln“ und Reiten.

Inzwischen haben wir ein neues Pony gefunden,

das aber noch in den Kindergarten geht... Feivel.

Unseren lieben Eddy mussten wir leider wegen

einer schweren Kehlkopferkrankung gehen 

lassen.

Die Stader Reitertage waren dieses Jahr wieder ein voller Erfolg! Besonders auf Seiten des großen Hel-

ferteams war die Stimmung gut und alle hatten Spaß, ob auf dem Pferd oder daneben. Ohne die vielen 

fleißigen Hände von allen Mitgliedern wäre es auch dieses Jahr nicht machbar gewesen. An dieser Stelle 

ein ganz großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. Ob im Vorfeld beim Aufbauen, an den Tur-

niertagen selbst bei der Umsetzung, oder beim Abbauen. 

Stellvertretend möchte ich mich hier besonders bei 

Angela Schäfer bedanken, die seit vielen Jahren das 

Management der Küchencrew in ihrer Hand hat und 

dieses nun abgibt. Danke für viele Jahre etliche Stunden 

Engagement! Ich hoffe, dass du trotzdem in 

den kommenden Jahren dem Turnier pünktlich um 

11 Uhr einen Besuch abstattest.

Das Prüfungsangebot war wieder vielfältig und wurde 

gut angenommen. Wir werden auch im nächsten Jahr 

wieder an diesem festhalten und unser Turnier weiter 

unter anderem durch Jungpferdeprüfungen, 

Mannschaftsprüfungen und Kreismeisterschaften zu 

etwas Besonderem machen. 

Hervorheben möchte ich hier einmal kurz die 

erfolgreichen Vereinsreiter auf unserem Turnier: 

Leonie Seufert, Anna Höhl, Meike Kokura, Mailin Helmke, Juliane Lampio, Amelie Lammers, Celine Fäth, 

Leonie Pauly, Tobias Meyenborg und Leonie von der Decken. 

Herzlichen Glückwunsch zu den erittenen Erfolgen!

 

Im Jahr 2023 knüpfen wir da an, wo wir aufgehört haben: 

Unser April-Turnier bietet ein Portfolio an Wettbewerben und Prüfungen bis zur Klasse A

29./30. April 2023

Die Stader Reitertage bieten eine Vielfalt aller Prüfungen bis zur Klasse M in der Dressur und bis zur Klas-

se S im Springen

8./9./10. September 2023

Ich hoffe wieder auf eure tatkräftige Unterstützung und hoffe, dass euch die Turniere auch wieder so viel 

Freude bereiten. 

Dieses Jahr konnten wir nach der coronabedingten Pause endlich wieder in die Tuniersaison einsteigen. 

Die Schrittgruppe konnte einen 1. und 2. Platz erreichen. Im L-Einzel hat Lena einen 1. und Maja einen 3. 

Platz erzielt. Felix läuft neuerdings auch im Training in der Gruppe und hat sich auch bei seinem ersten 

Turnier im Doppel im Schritt von seiner besten Seite gezeigt.

Hallo,

Ich bin Johann–Hinrich Heinsohn, genannt Joe.

2016, als sich eine gute Freundin ein Turnierpferd gekauft hatte und 

ich fast jedes Wochenende als TT mit auf ein Turnier gefahren bin, 

habe ich mich endgültig mit dem Pferdevirus infiziert. So habe ich 

dann mit 30 mit dem Reiten angefangen; seit 2017 bin ich Mitglied im 

Reit- und Fahrverein Stade.. Viele kennen mich auch von unseren Tur-

nieren, an denen ich auf dem Parkplatz schon zum Inventar gehöre.

Neben dem Reiten bin ich selbständiger Taxiunternehmer. Ursprüng-

lich habe ich Finanzbuchhaltung gelernt. Aufgrund dieser Vorbildung 

hat der Vorstand mich gebeten,den Posten der Finanzverwaltung im 

Verein zu übernehmen.

Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass es immer genug Ehrenamtliche 

gibt, die bereit sind, sich für den Verein einzusetzen. Nur mit solchen 

guten Seelen kann ein Verein weiterleben.

Wir wünschen Euch allen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


