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WAS GIBT‘S NEUES? November 2021 

Allgemeines aus dem Vorstand

Fahren

Extreme Trail

Liebe Mitglieder!

Das Jahr 2021 liegt schon fast wieder hinter uns – insgesamt ereignisärmer als früher, aber wir mussten 

uns weiter mit der Corona-Pandemie arrangieren, und die wird uns auch weiterhin, wie es aussieht, Ein-

schränkungen abverlangen. Zunächst sah es so aus, als könnte die Impfung für Entspannung sorgen; lei-

der sehen wir zu früh eine offensichtliche Impfmüdigkeit in der Bevölkerung, die dem Virus wieder neuen 

Auftrieb gibt. 

Was hat uns dieses Jahr unter den gegebenen Umständen gebracht? 

Auch 2021 musste die Jahresmitgliederversammlung verschoben werden: sie fand am 9. Juli als Outdoor-

veranstaltung und unter Berücksichtigung der notwendigen Hygienemaßnahmen auf unserem Turnier-

gelände in Stade- Barge statt. Anwesend waren 32 stimmberechtigte Mitglieder von derzeit noch 395 

Vereinsmitgliedern – ein Abwärtstrend der Mitgliederzahlen, den alle Vereine beklagen und der sicherlich 

durch die erschwerten Bedingungen noch verstärkt wird.

Finanziell geht es dem Verein laut Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer dennoch erfreulich 

gut, sodass der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte. Die satzungsgemäßen Neuwahlen um-

fassten die Spartenleitungen Dressur/Springen (bisher Kerstin Fäth, sie stand nicht weiter zur Verfügung), 

Voltigieren (bisher: Silke Anselmino, trat ebenfalls nicht mehr an) und Fahren (bisher kommissarisch: Antje 

Gerken). Gewählt wurden: 

Dressur/Springen: Franziska Jekat

Voltigieren: Lena Jentsch und Maja Kiekhäfer als Team

Fahren: Antje Gerken nimmt den Posten weiter kommissarisch wahr.

Für Helga Anselmino, die ihr Amt als Leitung des Reitbetriebs in diesem Jahr abgegeben hat, wurde Anna 

Meyer als kommissarische Nachfolgerin im Amt bestätigt; die reguläre Neuwahl erfolgt 2022.

Allen neu Gewählten wünschen wir alles Gute, eine glückliche Hand für ihre neuen Aufgaben und aktive 

Unterstützung durch die Vereinsmitglieder!

Ein Generationswechsel ist immer eine Chance für Neues, und wir bitten alle, die neu Gewählten und den 

übrigen Vorstand zu unterstützen für einen pferdegerechten Sport auf hohem Niveau und in einem gu-

ten Miteinander. 

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

gesundes Neues Jahr 2022!

Euer Vorstand

Unsere kleine Fahrertruppe hat in diesem Jahr ein paar Turniererfolge, unter anderem Silber bei der 

Kreismeisterschaft, im Hause Beckmann zu verzeichnen. Ein Trainigstag am 03.Oktober mit „Kalle Finkler“ 

wurde wieder gut angenommen. Alle Fahrer waren begeistert. Kalle lobte wieder unser wunderschönes 

Vereinsgelände. An einigen Ausfahrten und Rallyes konnten wir in diesem Jahr  teilnehmen, besonders 

schön war unsere Ausfahrt mit den Stammtisch-Fahrern. Ein Fahrer aus dem Reitverein Horneburg hat 

für uns 8 Gespanne am 24.Oktober eine tolle Ausfahrt organisiert. 20 Km rund um und durch den Rüstjer 

Forst bei verdient gutem Wetter. Den Stammtisch haben wir jetzt wieder in den Eichenhof in Helmste 

verlegt. Allerdings, bedingt durch die Öffnungszeiten, verschoben auf den ersten Freitag im Monat.

Die diesjährige Saison lief aufgrund der Corona-Pandemie eher zäh an. Nachdem wir unseren ersten 

Turniertermin im Juni aufgrund der Coronainzidenzen abgesagt haben, erhielten wir viele traurige Re-

aktionen. Auf der Suche nach einem neuen Termin konnten wir das Turnier dann doch noch im August 

ausrichten. Es war übrigens erneut wie letztes Jahr das einzige Extreme Trail Turnier deutschlandweit. 

Hier möchten wir uns nochmals sehr bei Stefan Jannssen (Sprecher des Turniers), Evelyn Martens (Mel-

destelle) und auch bei unseren Richtern (Nathalie Jott, Roger und Nicola Rahn), die extra aus Bayern an-

gereist sind, bedanken. Die Teilnehmer des Turniers und auch alle freiwilligen Helfer und Helfer unseres 

Vereins haben es wieder zu einem tollen Erlebnis gemacht!

Vorläufige Termine 2022

23.-24.April Einsteigerturnier Turnierplatz in Stade-Barge
Noch offen Jugendturnier Aushang in der Reithalle Völkers beachten!
09.-11.September Stader Reitertage Turnierplatz in Stade-Barge
 Lehrgänge Aushang in der Reithalle Völkers beachten!
26. November Adventsreiten Reithalle Völkers in Schölisch

Reitbetrieb

Turniere

Jugend

Ponies

Voltigieren

Allgemeines

Der reguläre Reitunterricht konnte ebenfalls wieder aufgenommen werden – sehr zur Freude der Reit-

schüler-(innen). Angesichts der langen Pause im Winter und Frühjahr lief er während der Ferien unverän-

dert weiter, dafür entfielen in diesem Jahr Abzeichenlehrgänge. Wir können im nächsten Jahr hoffentlich 

wieder ein entsprechendes Angebot machen.

Unsere 10 Schulpferde erfreuen sich derzeit bester Gesundheit :)

Unser Frühjahrsturnier musste coronabedingt ausfallen; die Stader Reitertage im September konnten 

dann aber stattfinden und waren entspannt und erfolgreich, wenn auch mit weniger Teilnehmern.

Der Aufbau im Vorfeld, das Vereinsspringen sowie der Abbau und die Aufräumarbeiten verliefen dank 

vieler engagierter Helfer schnell und unkompliziert. 

Ebenso konnte unser  Jugendturnier stattfinden und war für die Teilnehmer ein Erfolg. 

Auf unser Adventsreiten Ende November müssen wir in diesem Jahr schweren Herzens verzichten, aber 

die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln können bei einer Veranstaltung in der Halle nicht garan-

tiert werden, und wir wollen niemanden gefährden. Wir hoffen, dass es 2022 dann problemlos und in 

gewohnt vorweihnachtlicher Stimmung mit Kuchenverkauf, ausreichendem Programm der Reitgruppen 

etc. starten kann.

Es haben 6 Teilnehmerinnen den Steckenpferd-

Lehrgang RA 10 in den Herbstferien bestanden: 

Hermine Heuvels, Mia Langner, Isabell Lüttschwa-

ger, Ida Schneider, Theresa Braun und Charlotte 

Ramdohr. Herzlichen Glückwunsch!

Beim Voltigieren hat sich die Trainer- und Gruppenzusammensetzung über den Sommer noch einmal ver-

ändert. Luisa Kohlmann und Line Fritsch können aus zeitlichen Gründen keine Gruppe mehr unterstützen, 

wodurch sich die Galopp-Schritt-Gruppe auflösen wird.

Jetzt arbeiten wir daran, in Zukunft eine neue Spielegruppe eröffnen zu können, da vor allem bei den 

kleinen Voltigierern viel Nachfrage besteht. Ein Voltigierturnier werden wir kommende Saison nicht aus-

richten, wir bereiten uns aber bereits fleißig darauf vor, wieder auf Turnieren zu starten!

Unsere kleine TELLINGTON-Gruppe unter Anleitung von Frie-

derike Hölter ist weiterhin aktiv; die Pferde profitieren von 

Entspannung und Lockerung, wie auch die Menschen, die sich 

intensiv mit ihnen beschäftigen.

Wir haben im Oktober die Freizeitaktivi-

täten, die in Cuxhaven möglich sind, ge-

nutzt und haben einen Wattausritt mit 

der Samstagsgruppe gemacht. Es war 

für Reiter und Pferde ein großer Spaß!

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


