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� Grillabend im RVH  
 

 

Am 08. Juni fand wieder ein Grill-
abend vor dem Reitercasino statt. 
Bei sonnigem Wetter kamen Er-
wachsene und Jugendliche zusam-
men: Jeder brachte etwas für das 
Buffet mit und es wurde ein geselli-
ger Abend. Herzlichen Dank an die 
Grillmeister Andreas Kamrad und 
Ralf Buchholz!  
 
 

� Voltis erfolgreich unterwegs  
 
Die Voltis starteten in diesem Jahr 
zum ersten Mal mit den kleineren 
Teams auf dem Voltigierturnier am 
16.06.18 beim Reit-, Fahr- und Volti-
gierverein HUBERTUS Langenhagen 
e.V.in Langenhagen. 
Die Teams 2, 3 und 4 gingen mit 
Jantar an den Start. Isabell und Kari-
na waren von Jantar mehr als begeis-
tert: Nicht nur das Hängerfahren hat 
er mit bravour gemeistert, nein, auch 
die drei Starts hat Jantar mit einer 
Leichtigkeit absolviert, als ob er noch 
nie etwas anderes getan hätte. Wirk-
lich toll! Isabell, Karina und die klei-
nen Voltigierinnen waren zu Recht 
sehr stolz.  
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Das Turnier endete für die Teams mit einem überragenden Sieg für Team 
2, mit einem 2. Platz für Team 3 und einem super 6. Platz für Team 4. Wei-
terhin konnte das Team 2 noch die Mini-Masters in der Schritt-Schritt-Tour 
der Region für sich entscheiden. Es gab Schleifen und Pokale. Die Kids 
haben sich riesig gefreut und alle hatten einen tollen Nachmittag mit Eltern, 
Großeltern, Tanten und Onkels. Eine Wiederholung wird folgen. 
 
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich - auch im Namen von Isabell und 
Karina und Team 2 -unserem Volti-Papa Jan Metge. Jan hat erfolgreich 
einen Sponsor für unsere neuen Voltianzüge für Team 2 gefunden. Ganz 
herzlichen Dank dafür! Auch allen anderen Eltern danken wir für die tolle 
Unterstützung! Sei es bei den Vorbereitungen, der Versorgung mit Essen, 
Fahrdienst… Danke! 
 

 
 
Einen schönen Abschluss hatten wir am 28.06. - Karina hatte im Vorfeld vor 
dem Turnier ein kleines Battle unter den helfenden Mädels für Team 3 und 
4, Viola und Maya ausgerufen. Das bessere Team auf dem Turnier sollte ei-
ne Pfannkuchen-Party gewinnen. In diesem Fall war es Team 3, das natür-
lich alle anderen Teams miteingeladen hatten. Zusammen mit einigen Eltern 
hatten wir einen schönen Nachmittag bei herrlichem Wetter vor dem Casino 
mit jeder Menge Pfannkuchen, Nutella und Marmelade. Hier auch nochmal 
ein dickes Dankeschön an die Teigspender! 
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� Verschönerung des Schulstalls 
(Beitrag von Sabrina Rohmeyer) 

 
Am 28.06. ging es los mit der Verschönerung 
des Schulstalls. Alicia Baum, Kaja Behnel, 
Sarah Schendera, Maike Westermann und 
ich haben angefangen, den Schulstall sauber 
zu machen: Von Donnerstag bis Samstag-
morgen haben wir die Wände abgefegt, alles 
abgeklebt und weggeräumt. Puh! Das hatten 
wir dann geschafft! Anschließend ging es 
richtig los mit dem Streichen. Es war viel zu 
tun, aber wir haben uns zusammengerissen 
und uns durchgekämpft. Von morgens um 
7.30 Uhr bis abends 19 Uhr haben wir hart 
gearbeitet und das Ergebnis ist toll! 

 
  

 

Wir hätten nie gedacht, dass wir mal 
fertig werden. 
Am Montag ließen unsere Kräfte 
langsam nach und es wurde knapp, 
da wir bis zum Mittwoch fertig wer-
den mussten. Aber wir haben es 
geschafft und sind sehr stolz, dass 
wir es allein geschafft haben.  
Wir haben diese Aktion gemacht, 
damit die Kommission der Horst- 
Gebers Stiftung einen guten Eindruck 
vom Schulstall und dem Engagement 
der Jugendlichen des RVH bekommt. 
Unser Einsatz hat sich gelohnt! Es 
hat uns trotz der harten Arbeit viel 
Spaß gemacht und wir würden es 
jederzeit wieder machen. 

 
 

� Abschlussprüfungen der Reit-AGs mit den RA 10 und 9  
 
Die 5. und 6. Klassen der IGS List und der Leibnizschule haben zum Ab-
schluss ihrer AG die Prüfung zum Reitabzeichen 10 bzw. 9 abgelegt. 
Alle Kinder haben bestanden und hielten am Schluss die Urkunde stolz in 
ihren Händen. Die Leibnizschüler erhielten auch noch ein schönes Foto 
von ihrem Pferd/Pony, welches sie häufig geritten haben. 
 
Die Prüfer Nathalie Meier-Eckhoff und Matthias Visser waren mit dem Er-
gebnis sehr zufrieden. Die Reitschüler hatten in der kurzen Zeit bei Sybille 
van Meel viel gelernt.  
 
Es waren auch zahlreiche Eltern gekommen, die noch etwas für ein kleines 
Buffet beigesteuert hatten. Es war dann eine nette Runde und einige Kin-
der wollen auch bei uns gern weiter reiten.  
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� Trakehnerturnier 5. – 8. Juli 2018 
 
Das Trakehnerbundesturnier fand 
nun bereits zum 13. Mal bei uns auf 
der herrlichen Anlage statt. 
 
Es war das erste Mal, dass es beim 
Trakehnerturnier keinen sintflutarti-
gen Regen gab. Im Gegenteil es 
war sehr, sehr heiß und der Was-
serwagen war im Dauereinsatz. 

 
 
An einem schönen Sommerabend genossen viele Zuschauer und Bieter 
die Fohlenauktion unter der Leitung von Star-Auktionator Uwe Heckmann. 
Der Höchstpreis von 26.000€ wurde für einen Hengst von „Impetus“ erzielt.  
 

 

Am Sonntagmittag zeigten un-
sere Voltigierkinder unter der 
Leitung von Karina Hürsay ihr 
Können. Die Zuschauer waren 
beeindruckt von den Übungen 
auf dem Pferd und es gab nicht 
nur großen Beifall, sondern 
auch noch ein Eis für jedes 
Kind.  
 

 
  



 

 rvh Hannover Seite 5                                                            

Reiterverein Hannover news                                     

           S
eptem

ber 2018 
 
 
 
 
 
Für mehr als 500 Trakehner - Sportpferde aus dem ganzen Bundesgebiet 
und den angrenzenden Nachbarländern ging es wieder vier Tage lang um 
Preise, Plätze und Titel. Neben den sportlichen Prüfungen ist das Erfolgs-
modell des Trakehnerverbandes bei uns im RVH auch ein besonderes ge-
sellschaftliches Event. Man trifft sich, hat Zeit zum Fachsimpeln und Feiern. 
Der Termin für das nächste Jahr steht auch schon fest, am 25.-28.7.2019 
sind die Trakehner wieder bei uns zu Gast. 
 

 
 
 

� Horst-Gebers-Stiftung 
 
Die Horst-Gebers-Stiftung ist bun-
desweit der größte Förderer des 
Springsports im Jugendbereich. 10 
Vereine aus dem Verbandsgebiet 
werden mit der Prämienpartner-
schafts-Urkunde der Horst-Gebers-
Stiftung ausgezeichnet. Verbunden 
ist damit eine Fördersumme von 
insgesamt 100.000 Euro.  
Der Vorstand des RVH hatte eine 
umfangreiche Bewerbung abgege-
ben. Von 32 Vereinen, die sich 
beworben haben, kamen 17 Verei-
ne in die Endrunde. 

 
 
Die Bewerbung des Vorstands hatte die Jury so überzeugt, dass der RVH 
in die Endrunde kam! Eine Fach-Jury machte sich dann bei uns auf der An-
lage ein persönliches Bild (Reitschüler hatten vor der Begehung sogar ta-
gelang den Schulstall gestrichen. Vielen Dank!) und die Kommission war 
nicht nur überzeugt von der guten Jugendarbeit, 2 Kooperationen mit Kin-
dergärten, 4 Kooperationen mit Schulen, Ferien-Card-Aktionen mit der 
LHH, sondern auch davon, wie der Vorstand den Springsport unterstützt.  
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In den Wintermonaten Kreis-und Bezirkstraining, jugendliche Reiter qualifi-
zieren sich für Finalprüfungen (Eliza Hürsay/Vogeley Cup in Verden, Phi-
lipp Visser/Hermann-Schridde-Gedächtnispreis/Dobrock) erfolgreiche Drei-
kämpfer, erfolgreiche Voltigierer, Springstunden für Schulreiter, kostenlose 
Springstunden für Einsteller, neue Geländehindernisse für Reiterwettbe-
werbe….  
 
Wir landeten bei der Bewertung nach einem Punktesystem auf dem 7. 
Rang. Es ist ein großer Erfolg unter die TOP Ten zu gelangen! Die Freude 
darüber ist riesengroß, wir sind alle sehr stolz und glücklich darüber, dass 
der RVH nun mit Unterstützung der Horst-Gebers-Stiftung den Springsport 
bei den Reitern des Schulbetriebs weiter fördern kann.  
 
Bei den Landesmeisterschaften in Verden wurde den Vorständen der Ver-
eine die Urkunde feierlich überreicht. Jugendliche von uns waren auch da-
bei und präsentierten den Verein. Der RVH wird nun auch von der HGS 
begleitet und die Ausbildungsarbeit dokumentiert.  

 
 
 

� VGH Dressurturnier 11. – 12. August 2018 
 
Das VGH Dressurturnier ist bei den Rei-
tern inzwischen ein fester Termin im Tur-
nierkalender. Es ist bekannt, dass unsere 
Plätze top sind und die Organisation eben-
falls gut ist. Von Reitern und Richtern be-
kam der Vorstand ein durchweg positives 
Feedback.  
Auf Grund der extremen Hitze hatte die 
Freiwillige Feuerwehr, dank der Interven-
tion von Larissa Meyer und Jan 
Kühnstedt, eine Übung bei uns angesetzt. 
Die Plätze wurden am Samstagabend 
gewässert und waren am Sonntag perfekt 
für alle Reiter. Vielen Dank an dieser Stel-
le bei Larissa und Jan, ebenfalls ein gro-
ßes Danke für die Bewirtung.  
Wir bedanken uns auch bei Gaby Visser, 
welche die Ehrenpreise wieder sehr schön 
eingewickelt und zugeordnet hatte. 
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Die Reiter des RVH waren auch erfolgreich: Saskia Dewitz in Dressurprü-
fungen der Klasse M und S und unsere Reitschüler im Reiterwettbewerb. 
Alle Ergebnisse finden sich unter fn.erfolgsdaten. 
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� Zeltlager für die RVH-Jugend 17. – 18. August 2018 

 
Am 17. und 18. August nahmen 35 Kinder und Jugendliche am Zeltlager 
teil. Bei sonnigem Wetter hatten Voltis und Reiter richtig viel Spaß: Nach 
dem Aufbau der Zelte konnten sich die Teilnehmer am Kuchenbuffet stär-
ken und kennenlernen. Anschließend wurden Rucksäcke bemalt und India-
nerkopfschmuck gebastelt – die Kinder hatten tolle Ideen!  
Die Wasserschlacht mit 555 Wasserbomben auf unserem Dressurviereck 
war ein Riesenspaß und leider viel zu schnell vorbei. Nachdem alle wieder 
trocken waren, gab es Hotdogs und Pommes zum Abendessen, um dann 
gestärkt weiterzumachen: Die Ponys wurden bemalt und mit Federn ge-
schmückt. Unter dem Motto „Reiten wie die Indianer“ fanden Ponyspiele 
unter der Leitung von Saskia Dewitz in der Halle statt.  
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Nachdem die Ponys wieder im Stall und versorgt waren, machten wir eine 
Nachtwanderung über das Gelände, um die dort versteckten Geister zu fin-
den. Es war ein bisschen gruselig, aber wir hatten ja unsere Wachhündin 
Paula dabei, die die ganze Zeit über gut auf uns aufgepasst hat.  

 

 
 

Am Lagerfeuer haben wir dann Marshmallows gegrillt und Pferdegeschich-
ten erzählt. Es war toll und spannend die vielen Geschichten der Kinder zu 
hören: Wie habe ich mein Pony bekommen?, Was habe ich schon alles mit 
Pferden erlebt?…So nach und nach gingen die Kinder dann in ihre Zelte 
und gegen 2 Uhr waren dann auch die letzten in den Federn und es wurde 
ruhig im Camp.  
Am nächsten Morgen gab es dann leckeres Frühstück mit frischen Bröt-
chen und wir konnten unser neu erworbenes Beachvolleyball-Set auf dem 
Dressurviereck kräftig testen. Leider war das Zeltlager dann schon zu Ende 
und alle waren sich einig, dass es doch noch mindestens eine Nacht mehr 
hätte sein können. Es war ein tolles Erlebnis für uns alle! Ganz herzlichen 
Dank an die Betreuer Andrea, Chantal, Philip und Roel sowie an Saskia 
und Sabrina für die tatkräftige Unterstützung! Nicht zu vergessen unsere 
liebe Paula, die uns so toll bewacht hat! Danke! 
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� Zuwachs im RVH 

 
Wir freuen uns über zwei neue Katzen auf unserem Gelände! Karin und 
Andreas Kamrad haben die beiden, die von Karina Hürsay gerettet wurden, 
groß gezogen und kümmern sich um die beiden Streuner: Füttern, Impfen, 
Sterilisieren…  
 
Peter Pan ist im Dezember 2017 
geboren und ist ein richtiger 
Kuschelkater!  
So wie man es von ihm erwartet, 
frisst er sich gerne überall durch! 
Wie es sich gehört, bringt er 
auch gerne mal eine tote Maus 
oder einen Vogel nach Hause 
und meint, dass man ihn dafür 
loben sollte! 

 
 

 

Tinkerbell ist ebenfalls im Dezember 
2017 geboren und erweckt den An-
schein nicht wachsen zu wollen. Ein-
fach die ewig Kleine! 
 
Sie ist eher die Scheue und Vorsichtige 
und streunert überall herum. Doch 
wenn erst einmal das Eis gebrochen 
ist, bekommt Sie nicht genug von Strei-
cheleinheiten. 

 
� Voltis absolvieren erfolgreich den Basispass 

 
Nach 3 Wochen intensiven Lernens, im praktischen Teil Verladen der Po-
nys, Dreiecksbahn mit Care Bear, Frieda und Carlo sowie in der Therorie 
mit Spiel und Spass, war es am 26. August 2018 endlich soweit: Die Ab-
zeichenprüfung stand bevor. 
 
22 Volti-Mädels und sogar eine Volti-Mutti stellten sich der Herausforde-
rung, die die Richterinnen Anke Thies und Franziska Haacke für die Prüf-
linge parat hatten. 
 
Die Prüflinge schlugen sich wacker: Das Verladen von Annuschka war eine 
Herausforderung. Die Theorie war durch die tolle Vorbereitung kein Prob-
lem. Die Mädels haben zusätzlich viel zuhause gelernt. Und auch die Drei-
ecksbahn mit Lissy und Carlo wurde souverän gemeistert. 
 
Zwischen den Stationen gab es im Casino von den Muttis Getränke, fri-
sches Obst und Gemüse zur Stärkung. Um 14.30 hieß es dann endlich 
„Ende“ und alle bekamen ihre Urkunden und Abzeichen von den Richterin-
nen überreicht. Dies wurde anschließend in einem netten Beisammensein 
beim Grillen gefeiert. 
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Alle waren stolz, auch die Trainerinnen Isabell und Karina, sowie Familien 
und Freunde. 
 
Ein großer Dank gilt hier Saskia Dewitz als Leiterin des Kurses, Isabel 
Ameling und Karina Hürsay als Unterstützerinnen und den Muttis und Va-
tis, die mit den Kids zuhause zusätzlich gelernt haben und am Abzeichen-
tag selbst die Verpflegung usw. übernommen haben. 

 

 
 

 
� Neues aus der Reitschule 

 
 

 

Seit dem 1.8. unterstützt uns Yvonne 
Platzek im Schulbetrieb. Yvonne ist 18 
Jahre alt, hat gerade ihr Abitur bestanden 
und wollte nach der Schule nicht direkt 
studieren, sondern für ein halbes Jahr ihr 
freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei uns im 
Verein absolvieren.  
Yonne ist von klein auf pferdebegeistert 
und wird sich nun um die Pflege der 
Schulpferde kümmern und den Reitschü-
lern helfen. Wir freuen uns sehr über die 
Zusammenarbeit! An dieser Stelle danken 
wir Sabrina Rohmeyer ganz herzlich für 
die Unterstützung bei der Einarbeitung.  
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Wir sind überglücklich, dank der Horst-
Gebers-Stiftung ein gutes Springpferd an-
schaffen zu können. 
Es ist nun auch schon das geeignete Pferd 
da: „Upsilon“, ein 10-jähriger Wallach. Er ist 
ganz brav, turniererfahren bis zur Klasse M 
und trägt die Reitschüler über jeden Sprung.  
 
Upsilon wird auf unserem Turnier im Sep-
tember auch schon seinen ersten Einsatz 
haben, im Schulpferde Cup und i m E Sprin-
gen. Wir freuen uns sehr, dass wir für die 
Reitschüler ein so gutes und sicheres Pferd 
anschaffen konnten.  
 
Das Schulpony „Knut“ hat zwei 
Wochen an der Nordsee Urlaub 
gemacht.  Knut hatte die Auszeit 
verdient, denn kein Pony wurde 
so häufig geritten wie er. Er hatte 
immer noch genug Gras auf der 
Weide und war total happy.  
 

 
 
Der Reiterverein Hannover hat nun noch eine weitere Kooperation mit ei-
ner Schule. In Zukunft kommen immer am Freitag in der Zeit von 14.00-
15.30 Uhr die Schüler der Ricarda-Huch Schule zu uns. Wir bieten dann 
4 Kooperationen mit Schulen an und 2 Kooperationen mit Kindergärten. 
Der Vorstand ist außerdem im Gespräch mit der Leitung des Flüchtlings-
heims; evtl. kommen auch noch kleine Kinder von dort zu uns. 

 
� Erfolge unserer Mitglieder 

 
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Mitgliedern recht herzlich! 
 
Saskia Dewitz: Dressur M*: 1x1., 1x3., 1x5., Dressur S*: 1x1w 
 
Eliza Hürzay: Springen E* Stil: 1x2. 

Springen A*Stil: 1x1., 1x2., 1x4., 1x1w. 
Springen A** Stil: 1x2., 1x3. 
Springen A* Zeit: 1x1., 1x2., 1x1w. 
Springen A* Staffette: 1x1. 

 

 HAZ, 30.08.2018 
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llara Hürzay:  Führzügelwb: 1x1., Reiterwb: 1x1., 1x4., 1x1w. 
 
Elisa Özdemir: E-Springen: 1 x 1. 1 x 4., 2 x w. 

A*-Springen: 1 x 1., 2 x 3., 1 x 1 w. 
A**-Springen mit steigenden Anforderungen: 1 x 1 w. 
 

Marie Stacklies: Springen E* Stil: 1x3., Springen A*: 2x3., 2x4., 1x5., 
1x1w, Springen A* Stil: 1x2., 1x3., 2x4., 1x1w,  
Springen A**: 1x5., Springen A* Staffette: 1x1. 
Dressur E: 1x4. 

 
Philipp Visser: Springen A**: 1x1., Springen L*: 2x3., 2x1w,  

Springen M*: 3x2., 1x1w, Springen M**: 1x1w 
 
Sandra Wille:  Dressurpferde A 1 x 4., 1 x 5., 1 x w. 

Dressur L*: 1 x 2., 1 x 1w. 
Dressur L**: 1 x 1 w. 
 

� Termine  
 
15. – 16.09. Herbstturnier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


