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 Landesmeisterschaften im RVH und Sieg der Mannschaft 
Hannover IV 
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 Veranstaltungen und Termine 

 
 
 
 
 Kennenlernabend im RVH Casino am 06.08.2010 
 
Ab dem 01. August 2010 wird Uwe Radtke das RVH 
Casino betreiben. Uwe Radtke ist Koch im Restau-
rant Seestern, Ehemann, Vater von 3 Kindern, Opa, 
Hunde- und Katzenbesitzer und noch ganz viel 
mehr. Am 06. August können wir ihn und seine 
Kochkunst kennenlernen beim großen Grillabend im 
RVH Casino. Preis für das Essen pro Person 10 €, 
um Voranmeldung wird gebeten unter  0175/ 
2708638 Iris Dewitz 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit vielen Mitgliedern! 

 

 

 Großes Dressurturnier und hannoversches Fohlenchampionat am 
14./15.08.2010 im RVH – Möglichkeit zum Arbeitsdienst 

 
Am 14. und 15. August findet zum ersten Mal ein reines Dressurturnier auf der 
herrlichen Anlage im Reiterstadion statt. Unsere grüne Oase inmitten der Stadt 
Hannover mit dem alten Baumbestand und den vier 20x60 m Vierecken bietet 
sich geradezu für ein solches Turnier an. Mit Nennungsschluss steht nun defini-
tiv fest, dass das Turnier stattfinden wird. Die Anmeldezahlen übersteigen so-
gar die Erwartungen. Zum Anmeldeschluss lagen 492 Nennungen vor. Darüber 
freuen wir uns sehr. Aktuell „trudeln“ nun die Nachnennungen ein.  

Angefangen von Dressurpferdeprüfungen bis zur Intermediaire Kür gibt es am 
14. und 15 August also guten und schönen Sport zu sehen. Die Zeiteinteilung 
wird auf die RVH Homepage gestellt.  



 

 rvh Hannover Seite 2                                                             

Reiterverein Hannover news                                     

          A
u

g
u

s
t 2

0
1

0
 

 

 

 

Als besonderes Highlight des Turniers wird am Samstagmittag das hannover-
sche Fohlenchampionat ausgetragen. Erstmalig werden Fohlen aus allen 
Zuchtverbänden eingeladen. Dem Reiterverein Hannover ist es gelungen, meh-
rere Hengsthalter zu gewinnen, die den Züchtern der prämierten Fohlen Eh-
renpreise in Form von Freisprüngen geben. Klosterhof Medingen, Gestüt 
Sprehe, Hengststation Meyer und Hengststation Pape gilt hierfür ein besonde-
rer Dank. Neben hochklassigem Sport gibt es also auch echt niedliche Fohlen 
zu sehen. 

Alle Vereinsmitglieder, Freunde, Bekannte und Verwandte sind herzlich zum 
Dressurturnier eingeladen. Der Eintritt ist frei.  

Und außerdem wird es am Samstagabend im Turnierzelt ein großes italieni-
sches Buffet geben. Der Preis für das Essen pro Person beträgt 10 €. Über 
Voranmeldungen bei Iris Dewitz 0175/ 2708638 freuen wir uns bis zum 
10.08.2010. Und wir freuen uns auf einen schönen Abend! 
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Die Helfereinteilung für das Dressurturnier am 14./15.8.10 wird wieder von 
Simone Wiening übernommen (0511/ 626938). Die Einteilung findet statt  

am Donnerstag, den 5.8.10 um 17.00 Uhr am Waschplatz vor dem Holzstall 

und am Freitag, 6.8.10 ab 18.00 Uhr im Casino (beim Grillfest) statt. 

Wir brauchen begeisterte Leute als Schreiber und Ansager für die Prüfungen 
und Läufer, die die Ergebnisse einsammeln. Samstag finden 8 Prüfungen und 
die Fohlenschau statt, am Sonntag sind es 6 Prüfungen. 

Für beide Tage suchen Simone bzw. der RVH außerdem je 4 Helfer für die 
Parkplatzeinweisung  und 3-5 Leute für die Helferküche. Wer an dem Wochen-
ende nicht kann, hat noch die Möglichkeit, am Freitag beim Aufbau, Säubern 
3und Einrichten der Richterhäuser etc. teilzunehmen. 

Wir freuen uns über jeden Helfer und hoffen auf rege Teilnahme!  

 
 
 
 
 Landesmeisterschaften im RVH und Sieg der Mannschaft Hannover IV 
 
Im Juli fanden bei wunderschönem und heißem Sommerwetter die diesjährigen 
Landesmeisterschaften im RVH statt. Besonders groß war die Freude, dass die 
Mannschaft Hannover IV unter der Leitung von Uwe Braunroth den Mann-
schaftssieg errang – ein Mannschaftsmitglied war Saskia Dewitz vom RVH. 
Herzlichen Glückwunsch! Die HAZ berichtete: 
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 Tolle Unterstützung von RVH Mitgliedern beim 
Trakehnerbundesturnier 

 
 

Ebenfalls im Juli fand das Trakehnerbundesturnier statt, bei dem der RVH 
durch den „Parkplatzdienst“ unterstützte. Und ohne die tolle Hilfe von unseren 
Mitgliedern hätte der Verein das Parken beim Trakehnerturnier nicht durchfüh-
ren können. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer. Es gab zudem Helfer, 
die sich weit über das übliche Maß eingebracht haben, so z.B. Nicole Ulbrich, 
die k e i n Mitglied des RVH ist. Sie hat von Donnerstag bis Sonntag unermüd-
lich geholfen, von morgens 6.30 Uhr bis zum späten Nachmittag war sie dabei. 
Ohne Nicole wäre das Parken nicht so reibungslos von statten gegangen. Im-
mer war sie an der richtigen Stelle, hat alles organisiert und immer die Über-
sicht gehabt: ob auf dem VIP Parkplatz noch Fahrzeuge passen, ob die Pad-
docks belegt sind, ob ausreichend Einweiser da sind....  Vielen, vielen Dank  
Nicole!  

Auch andere Helfer, welche gar keine Arbeitsstunden (mehr) leisten mussten, 
haben dem RVH geholfen, eine gute Vereinseinnahme aus dieser Aktion zu er-
zielen. Ein herzliches Danke schön geht an Bettina Mann, Daniela Struck, Hei-
ke Hillebrand, Leila Afschar, Andreas Sander, Julia Fleischer, Cornelia Frisch 
und Kirsten Richie.  
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 Die „neue“ Reitschule des RVH 
 

Frau Vohland hat den Vorstand des RVH darum gebeten, ihren Pachtvertrag 
vorzeitig zu beenden. In gegenseitigem Einvernehmen wird ihrem Wunsch zum 
1.9.2010 entsprochen. 

Der RVH wird ab diesem Zeitpunkt auch den Großpferdeschulbetrieb über-
nehmen. Daniela Strunk gibt nach wie vor Unterricht. Die Einteilung, Anmel-
dung und Abrechnung nimmt Frau Sissy-Nadine Braband im Auftrag des RVH 
vor. Ab dem 1.9.2010 gibt es dafür eine eigens eingerichtete Telefonnummer 
mit Anrufbeantworter: 0511/64689931. Beide Schulbetriebe sollen sich ergän-
zen und die Hallenzeiten somit besser genutzt werden. Der Uni-Sport wird fort-
geführt und eventuell noch erweitert. 

"Championesse" und  "Navarro" laufen weiter für den Schulbetrieb. Unsere Po-
nys "Dieter" und "Annuschka" können ebenfalls erwachsene Reiter tragen. 
Über die Pferde "Damina" und "Gerina" wird aktuell noch gesprochen und zeit-
nah entschieden. Auch wird der RVH in absehbarer Zeit weitere Schulpferde 
anschaffen und einige Pferdebesitzer werden ihre Pferde wie auch schon zuvor 
dem Schulbetrieb zur Verfügung stellen. 

Es geht also weiter und wir hoffen, dass sich alle Schulreiter auch weiter mit ih-
ren Pferden wohl fühlen werden! 

 
 

 Was passiert eigentlich in einzelnen Vorstandsbereichen? Bereich 
Sponsoring – Anne Crauser: 

 
Die erste Hälfte des Jahres 2010 ist schon wieder um, da möchte ich den Zeit-
punkt nutzen, Ihnen/euch einen Überblick zu geben, was in meinem Bereich in 
dem zurückliegenden Halbjahr gelaufen ist. 
 
Wie in den vergangenen Jahren konnten wir die außerordentlich nette Zusam-
menarbeit mit der Firma Horze Reitsport in Garbsen auch in diesem Jahr fort-
führen. Neben einer überaus großzügigen Spende an Ehrenpreisen für unsere 
Turniere greift uns die Firma Horze auch bei der Ausstattung unserer Vereins-
ponys schwer unter die Arme und zählt daher zu einem unserer Hauptsponso-
ren. Aus diesem Grund möchte ich alle Vereinsmitglieder bitten, bei Anschaf-
fungen im Pferdesportbereich die Firma Horze wohlwollend zu berücksichtigen.  
 
Weiterhin bekam der Reiterverein Hannover bei der Ausstattung unserer Ponys 
Unterstützung von der Firma E.ON (siehe letzen Newsletter) sowie von der 
Firma Pferdesport Engelke aus Langenhagen. Ein großes Dankeschön an 
Herrn Carsten Engelke, dem Inhaber von Pferdesport Engelke. 
 
Im März führte der RVH sein Military-Meeting durch. Glücklicherweise konnten 
für diese Veranstaltung drei Großsponsoren gefunden werden, die jeweils eine 
Abteilung übernahmen. 
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Dafür gilt unserer Dank der Firma Derby, dem Bundestrakehnerverband sowie 
der Firma Compagel. Ohne das Engagement solcher Sponsoren wären derar-
tige Veranstaltungen nur sehr schwer durchzuführen. 
 
Das Regionsturnier wurde 
von einer Vielzahl an Spon-
soren unterstützt, so dass 
wir für fast jede Prüfung ei-
nen Geld- und Sachpreis-
spender hatten. Da ich an 
dieser Stelle nicht jedem 
Sponsor namentlich danken 
kann, möchte ich mich auf 
die Sponsoren mit einer Un-
terstützung von über 250,- € 
beschränken: 
 

 ein großes Danke-
schön geht an die 
Firma Horze Reit-
sport in Garbsen 
(siehe oben), die 
über ihre Spende 
hinaus mit einem 
Verkaufsstand ver-
treten war 

 die Firma Hasbi Au-
tomobile, die zahl-
reiche Mitsubishi- 
und Chevrolet-Fahrzeuge ausgestellt hatten (insbesondere bei Mitsu-
bishi-Fahrzeugen sind durch die Mitsubishi-Reitsportförderung tolle 
Schnäppchen zu machen)  

 die Firma HKM Sports Equipment, die uns durch die Spende von etli-
chen Pferdedecken unterstützt 

 die Firma MP-L, der elterliche Betrieb unseres Vereinsmitglieds Julia 
Fleischer 

 die Sparkasse Hannover vertreten durch Herrn Dolff die Firma 
Masterhorse, die uns 32 Gutscheine in Höhe von 15,- € zukommen 
ließ, die wir an alle Letztplatzierten verteilten 

 die Fahrschule Seidel, die durch die schlechten Wetterverhältnisse lei-
der nicht wie im letzten Jahr ihre Fahrzeuge im Parcours ausstellen 
konnten 

 sowie an das Gästehaus Schloß Bothmer, Frau Königbauer 
 
Darüber hinaus konnten wir einen neuen Partner für eine Bandenwerbung in 
unserer Reithalle gewinnen. Die LTG-Tankstelle in der Lindemannalle hier in 
Hannover bewirbt bei uns insbesondere ihr Flüssiggas. Mit Flüssiggas fährt 
man nicht nur sehr umweltbewusst, sondern spart auch jede Menge Geld. Der 
Flüssiggaspreis liegt in der Regel bei ca. der Hälfte vom normalen Benzinpreis. 
 
Wie Ihr alle wisst, steht Mitte August unser nächstes Turnier an. Dies wird ein 
sehr hochklassiges Dressurturnier bis zur Kl. S** sein. Die ersten Sponsoren 
sind zum Glück schon gefunden. Die VGH Versicherungen werden uns mit ei-
ner überaus großzügigen Spende unterstützen. Dennoch fehlen für dieses Tur-
nier noch etliche weitere Sponsoren. Daher möchte ich an alle Mitglieder für  
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dieses aber auch die nächsten Turniere appellieren, mir Bescheid zu geben,  
falls Ihr einen möglichen Sponsor wisst, irgendwelche Kontakte habt oder mich 
auf andere Art und Weise bei der Suche unterstützen könntet. 
 
Ich wünsche allen eine tolle zweite Jahreshälfte und natürlich gesunde Pferde 
 
Anne Crauser 
Bereich Sponsoring 
 
 
Ganz aktuell konnten wir die Clinic Hannover City als neuen Hauptsponsor für den RVH 
gewinnen. Im Folgenden möchten wir der Clinic Hannover City die Möglichkeit geben, 
sich kurz bei den Vereinsmitgliedern vorzustellen: 
 
Clinic Hannover-City – ein neuer Sponsor für den Reiterverein - und ein neues Angebot 
in Hannover 
 
Fast allen Menschen sind sie bekannt, allen Tierbesitzern sowieso und somit auch Ih-
nen als Reiter und Pferdefreunde: die Zecken und die von ihnen ausgelösten Krankhei-
ten. Betroffen davon sind insbesondere der Mensch und seine Haustiere. 
 
Obwohl sie schon seit Jahrtausenden existieren, allen Widerständen getrotzt haben und 
auch schon genauso lange der Gesundheit der Menschen schaden, werden diese Para-
siten doch erst in den letzten Jahren stark beachtet. Das liegt daran, dass die wichtigs-
ten Bakterien, die sie in sich tragen und an den jeweiligen Wirt weitergeben, erst vor gut 
25 Jahren entdeckt worden sind, die Borrelien.  
 
Sie lösen die Borreliose als häufigste Erkrankung aus, an der – wie Sie wissen – sehr 
viele Pferde erkranken und von der nach neuesten Erhebungen der Krankenkassen 
jährlich über 300.000, wahrscheinlich sogar über 700.000 Menschen neu betroffen sind 
– also deutlich mehr Patienten als beispielsweise an Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es 
ist eine heimtückische und sehr vielschichtige Krankheit, die schon seit mindestens 
mehreren hundert Jahren existiert. Viele unklare Krankheitsbilder werden durch sie her-
vorgerufen – und leider bis heute nicht richtig zugeordnet, erkannt und behandelt.  
 
Die CHC – Clinic Hannover-City ist die einzige Einrichtung, die sowohl ambulante als 
auch stationäre Diagnostik und Behandlungen von Patienten, die an Zecken-
übertragenen Erkrankungen leiden, anbietet.  
 
Weder sonst noch im Inland oder gar im europäischen oder außereuropäischen Ausland 
werden Sie diese Kombination finden: Kompetenz auf neurologischem und orthopädi-
schem Fachgebiet, zusammen mit über 20jähriger Erfahrung in der Diagnostik und Be-
handlung von Borreliose und den sogenannten Co-Infektionen – sowie spezifischer am-
bulanter und stationärer Therapie. 
 
Da Reiter durch den Umgang mit den Tieren und den Aufenthalt in der Natur besonders 
gefährdet sind, freuen wir uns auf eine für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit. 
Gemeinsam mit dem Vorstand des Reitervereins Hannover möchten wir Ihnen u.a. auch 
mit Aufklärungsarbeit zur Seite stehen – und freuen uns natürlich, wenn Sie oder Ihre 
Freunde, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen etc. unsere medizinischen Leistungen 
in der List in Hannover in Anspruch nehmen.  

 
Lister Str. 17 
30163 Hannover 
Tel.: 0511 / 89 81 88-0 
Fax: 0511 / 89 81 88-99 

 
mail: info@chc-klinik.de 
www.chc-klinik.de 

 
 

 

mailto:info@chc-klinik.de
http://www.chc-klinik.de/
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 Veranstaltungen und Termine 
 
Folgende Lehrgangstermine in den nächsten Wochen stehen fest: 

 
 Lehrgang bei Andreas Weiser am 20.08.2010, 24.09.2010, 

29.10.2010 (Ansprechpartner ist Iris Dewitz)  

 06.-08.08.2010 Schnupperkurs für Anfänger in der Reitschu-
le des RVH (Ansprechpartner ist Sissy-Nadine Braband) 

 24.-26.09.2010 Anfängerkurs Reitschule RVH (Ansprechpartner 

ist Sissy-Nadine Braband) 

 11.10.-20.10.2010 Dressur- und Springlehrgang der RVH 
Reitschule mit der Möglichkeit zur Abnahme von DRA IV+DRA 
III, Basispass Pferdekunde, Kl.+Gr.Hufeisen, Steckenpferdchen 
(Ansprechpartner ist Sissy-Nadine Braband) 

 
 

 
 
 

Turniere: 
 

 14.-15. Au-
gust 2010 

Dressurturnier 

 18.-19. Sep-
tember 2010 

Jugend- / Ponyturnier 

 

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/

