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 Super Saison der Voltis  
 
Seit nun rund 1,5 Jahren hat der Reiterverein Hannover  eine Voltigier-Sparte 
aufgebaut. Inzwischen bestehen drei Voltigier-mannschaften, von denen nun 
das Team I auch erfolgreich auf Turnieren startet. Und gleich ihr zweites Tur-
nier bestritt unser Team I am 15. April 2012 in Barsinghausen erfolgreich mit 
dem ersten Platz. Das lange Wintertraining und die dazugehörige Disziplin ha-
ben sich für die Voltigiermädels gelohnt. Das neunköpfige Team, das von Vi-
vien-Isabel Winda und der Co-Trainerin Karina Hürsay trainiert wird, konnte 
sich in der WB-Prüfung Schritt/Schritt gegen acht weitere Vereine behaupten. 
Das Team, welches auf dem Schimmel Shogun startete, präsentierte sich, trotz 
großer Aufregung, sehr leistungsstark. Mit einer Wertnote von 4,68 brachten 
die Voltigierer und Trainerinnen den 1. Platz mit goldenen Schleifen nach Hau-
se. Besonders stolz wurden die Turnerinnen von den übrigen Vorstands- und 
Vereinsmitgliedern in Empfang genommen. 

Den dritten Turnierstart in der gleichen Prüfung konnte das Team I des RVH 
am 17. Juni in Lehrte-Aligse erfahren. Der Erfolg war noch größer als beim letz-
ten Turnier. Das Team wurde auf Platz 1 in der 2. Abteilung gerichtet und ge-
wann so mit einer Wertnote von 5,64 die Prüfung. Eine enorme Leistungsstei-
gerung ist an der hohen Wertnote zu erkennen.  

Und auch beim dritten Start auf dem Turnier in gewann das Team des Reiter-
vereins Hannover. Ganz herzlichen Glückwunsch!!!! 
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Der krönende Abschluss der Voltis für diese Saison war der Erfolg in Groß-
burgwedel.  

Die Mannschaft kam auf dem 2.Platz und wurde als bestes Team der Region 
zum Mini-Master gekürt!   Herzlichen Glückwunsch! 

 

 Zeltlager im RVH 
 

Vom Samstag den 01.09 bis Sonntag den 02.09.2012 fand im RVH ein Zeltla-
ger statt. Ein Bericht: 

„Dank der Hilfe der Eltern waren die Zelte am Samstagnachmittag schnell auf-
gebaut und wir konnten mit dem Spiel und Spaß beginnen. Neben den erwarte-
ten Ponyspielen gab es noch viele andere ‚Kinder‘- Spiele wie z.B. Mehl- und 
Wassertauchen. Dieser Tag wurde mit einem netten Grillabend beendet und 
die Kinder richteten sich so langsam für ihre Nacht im Zelt ein. Natürlich haben 
wir die alt bekannte Nacht-wanderung nicht vergessen. Also lockten wir die 
Kinder unter einem Vorwand bei angebrochener Dunkelheit aus ihren Zelten 
und spazierten mit Taschenlampen ausgerüstet über das Gelände des RVHs. 

Nach einer hoffentlich für alle angenehmen Nacht starteten wir den Sonntag-
morgen mit einem Frühstück. Die danach folgende Schatzsuche war der Ab-
schluss des Zeltlagers. Mit fröhlichen Gesichtern wurden anschließend die Zel-
te abgebaut und alle Sachen verpackt.“ 
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 Abschlussbericht der Reit-AG der Leibnizschule  

 
„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ – das haben auch die 
Schüler der Reit-AG der Leibnizschule erkannt. Die Mehrzahl der 5. und 6. 
Klässler der Reit-AG hatten keine oder nur wenig Vorkenntnisse im Reiten. Sie 
teilten sich in der Regel ein Pony oder Pferd, das sie dann gemeinsam putzten, 
sattelten, trensten und dann im Reitunterricht ritten.  

Die Bilanz nach einem Schuljahr: 12 Mädchen machten das „kleine Hufeisen“, 
zwei Mädchen haben mit vier zusätzlichen Sprüngen das große Hufeisen ge-
macht. Großartig und herzlichen Glückwunsch. 

Die Leibnizschule möchte mit Hilfe von Sponsoren zukünftig die Reit-AG etab-
lieren, um möglichst vielen Kindern diese Gelegenheit zu bieten. 

 

 
 

 Landesmeisterschaften und Trakehnerbundesturnier 
 

Auch in diesem Sommer fanden zwei hochkarätige Turniere auf unserer Anlage 
statt. Die Landesmeisterschaften wurden vom PSV vom 12. bis 15.7.2012 
durchgeführt. Der PSV mit Axel Milkau war sehr zufrieden. Der Reiterverein 
Hannover eigne sich gut als Austragungsort, alle Prüfungen sind auf kurzem 
Weg zu erreichen. Auch  nach lang anhaltenden Regenfällen waren die Plätze 
immer noch gut bereit- bzw. nutzbar. Und auch die erstmalig aufgebaute Tribü-
ne am Springplatz gab der Veranstaltung ein tolles Flair. 

Das Reitsportmagazin berichtete.  
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Vom 19. bis 22.07.2012 waren dann die Trakehner mit ihrem Bundesturnier auf 
unserer Anlage. Der erste Tag des Trakehnerturniers fiel buchstäblich ins Was-
ser. Es regnete, regnete und regnete. Das Fohlenzelt konnte nicht auf dem 
vorgesehenen Paddock aufgebaut werden, viele Anhänger mussten rausgezo-
gen werden. Reiter und Pferde versanken bei den Stallzelten in tiefem 
Schlamm. Ab dem  nächsten Tag wurde aber alles besser. Die Stimmung war 
gut und auch bei der Fohlenversteigerung waren viele Zuschauer. 

 

Herr Hanke, stellvertretender Vorsitzender des Trakehnerverbandes,  betonte 
die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und versicherte, dass von der Sei-
te des Trakehnerverbands die nächsten 4 Jahre an dem Standort Hannover 
festgehalten wird. 
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             VGH Dressurturnier im RVH  

 
Am heißesten Wochenende des Jahres 
fand unser Dressurturnier am   
18./19.8.2012 statt. Das Nennungser-
gebnis war überwältigend, vier Prüfun-
gen mussten  geteilt werden.  

 Alle Reiter waren sehr zufrieden mit 
unserem Turnier, die Organisation war 
sehr gut. Auf drei Vierecken wurde 
zeitgleich getrennt gerichtet, alles funk-
tionierte nahezu reibungslos. Die Er-
gebnisse konnten nach jedem Ritt au 
dem Monitor im Gastronomie-Zelt ver-
folgt werden. 

Das Reitsportmagazin berichtete. Der gesamte Artikel findet sich auf der 
Homepage des RVH.  

Die glücklich Siegerin der 
Intermediare I war Nadine 
Husenbeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pony- und Jugendturnier 
 
Das Pony-und Jugendturnier am 15./16.9 2012 war ein Turnier für den Nach-
wuchs. Von der Führzügelklasse bis zum M-Springen gab es guten Sport und 
vor allen sehr schöne Szenen und Momente zu sehen. Die Führzügelklasse mit 
den jüngsten Teilnehmer des Ponyturniers, wurde von Eliza Hürzay gewonnen, 
RVH. 

Kinderschminken und Ponyreiten kam bei den kleinen Zuschauern besonders 
gut an. 
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Herzlichen Dank an Nicole Kreft, die mit einem Spitzenteam auch für dieses 
Turnier ordentlich auf der Lister Meile warb. 
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 Neues aus der RVH Reitschule  

 
In den Sommerferien fanden zwei Lehrgänge statt. Herr Visser bereitete erfolg-
reich 9 Reitschüler auf das kleine bzw. große Hufeisen vor. Frau van Meel gab 
einen Lehrgang für fortgeschrittene Reiter. Die Teilnehmer haben viel gelernt 
und waren ganz begeistert. 

In den Sommerferien beteiligte sich der RVH auch an der Feriencard-Aktion der 
Stadt Hannover. 4 Kurse „Anfänger und Fortgeschrittene“ und 4 „Schnupper-
kurse“ wurden angeboten. Alle Kurse waren ausgebucht und die Kinder hatten 
viel Spaß bei den Pferden, Ponys, Frau van Meel bzw. Herrn Visser. 

Am 7. September gab es als kleines „Danke schön“ ein Grillen zu welchem die 
Helfer des Trakehner-Parkplatzes und der Feriencard-Aktion eingeladen waren. 
Alle anderen Mitglieder waren selbstverständlich auch willkommen. Mit über 60 
Personen wurde es ein netter Abend in der Stallgasse.  

 

 An dieser Stelle ausdrücklich vielen Dank   

 an Familie Hennig, für die hervorragende Richter-und Helferbewirtung.  

 an den Platzwart Herrn Krömer, welche nie auf die Uhr geschaut hat 
und immer hilfsbereit  vor Ort war 

 an Nicole Kreeft, welche sich immer um alles kümmert, Casino, Vertei-
lung von Flyern, Kinderschminken, Halloween-Party, ……. 

 an Frank Oldenburg, der mit großem handwerklichen Geschick viel im 
Casino macht, Waschmaschine anschließen….. 

 an Nicole und Christian, welche die Organisation des Trakehner-
Parkplatzes übernommen hatten ( und Urlaubstage dafür genommen 
haben!) 
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 Renovierungsarbeiten der letzten Zeit 
 
Die Stallgasse zur Reithalle wurde verputzt und gestrichen. Das Team von der 
Firma Viebrock hat dafür 5 Tage durchgearbeitet, damit alles zu den Landes-
meisterschaften fertig wurde. Die Arbeiten waren sehr umfangreich, da vor dem 
Anstrich der alte Putz abgeklopft wurde. Die Stallgasse ist aber auch sehr 
schön geworden und vielen Besuchern fiel es positiv auf! 
 
Nun wird als nächstes der Reithallenboden aufgearbeitet und die Reithallen-
bande erneuert. Die Firma Wernke wird voraussichtlich am 11. und 12.10. die 
Bodenarbeiten durchführen und die Reithallenbande wird ab dem 23.10. er-
neuert. Darüber hinaus werden die Türen, welche von außen zu den Tribünen 
führen, erneuert. Alle diese Maßnahmen sind sehr kostenintensiv aber leider 

auch unumgänglich. Der Verein freut sich sehr über Spenden! 
 
 

 
 

 Veranstaltungen und Termine 
 
Folgende Termine in den nächsten Monaten stehen fest: 
 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

 15.10.2012 Lehrgang mit Andreas Weiser  

 31.10.2012 Halloweenparty im Casino 

 16.12.2012 Weihnachtsreiten 

  

  

 
 

Impressum 

 
© Reiterverein Hannover 
Am Jagdstall 25 
30179 Hannover 
info@reiterverein-hannover.de  
http://www.reiterverein-hannover.de  

 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem newsletter haben, so schicken Sie uns 
bitte eine Email an info@reitererein-hannover.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie die-

sen newsletter weiterempfehlen. 
 
Sollten Sie diesen newsletter nicht weiter erhalten wollen, senden sie bitte einfach eine 
Email mit dem Titel „Abbestellung Newsletter“ an info@reitererein-hannover.de 
 

 

 

 

http://www.reiterverein-hannover.de/

