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 RVH Dressurreitlehrer  
 

Wir freuen uns, dass wir Archibald Wendorf als Dressurtrainer für den 
RVH gewinnen konnten. Herr Wendorf erteilt jeden Montag ab 18.00 
Uhr und jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr Unterricht.  

Herr Wendorf ist Bereiter (FN) und hat Reiter bis zur Klasse S ausgebil-
det. Bei Interesse (und das gilt nicht nur für Turnierreiter) einfach anru-
fen: 0152/53266149.  

 

 Herpes 
 

Herpes…das war 3 Wochen DAS Thema. Alle Reiter waren sehr beun-
ruhigt. Der RVH Vorstand hat sich während der gesamten Zeit laufend 
aktuell informiert, sich auch mit der TiHo und ansässigen Tierärzten 
über die Lage ausgetauscht. Es wurde beschlossen, den RVH nicht un-
ter Quarantäne zu stellen, jedoch wurden Vorsichtsmaßnahmen ergrif-
fen (z.B. kamen Pferde aus anderen Beständen vorübergehend für zwei 
Wochen zunächst in Isolation). 

Es ist nun alles gut gegangen und wir sind alle froh darüber, dass keine 
Herpesfälle im RVH aufgetaucht sind. Eine wichtige Vorsichtsmaßnah-
me ist es, dass der gesamte Bestand durch geimpft ist. In diesem Zu-
sammenhang noch einmal die klare Aufforderung an alle Pferdebesitzer, 
die Impfungen alle ½ Jahr  durch zu führen. Dieser Punkt ist Bestandteil 
des Einstellervertrages und nach den Ereignissen der letzten Wochen 
hat sich noch einmal gezeigt, dass dieses auch sinnvoll ist. 
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 Pferd und Mode   
 

Channel 21 hat bei uns im RVH am 21.10. Modefotos gemacht! 

Das Team suchte einen herbstlichen Hintergrund, um 
aktuelle Mode und Accessoires zu präsentieren.  
 
Die Anlage des RVH bot sich bei strahlendem Sonnen-
schein dafür an. Das alte Pferd „Glückstag“ entdeckte 
für sich eine neue Karriere: er war ein geduldiger Part-
ner und machte alles mit, was von ihm verlangt wurde. 
Er war geradezu cool! 

xxxx 
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 Großen Glückwunsch an unsere Voltis!   
 

Ein ganz großer, dicker Glückwunsch geht an unsere Voltis, die zwei tol-
le geholt haben. Team 2 wurde in der 
Klasse Schritt/Schritt bei den Meisterschaf-
ten am 12./13.09.2015 in Badenstedt Zwei-
ter. Team 1 wurde ihn der A-Klasse Vize-
regionsmeister (und das in ihrer ersten 
Saison in der A Klasse). Super!!! 

 

 

 

 

 
 

Und worauf sind sie am meisten stolz? Auf ihren tollen, zuverlässigen 
„Bär“! 
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 VGH Dressurturnier  
 

Am 8. und 9.August fand unser großes, jährliches VGH-Dressurturnier 
statt. Von der Führzügelklasse bis zum Kurz Grand Prix war alles dabei. 
Mit dem Nennungsergebnis waren wir sehr zufrieden. Es war allerdings 
eine Herausforderung, genügend Helfer zu finden. Viele Mitglieder wa-
ren schon im Urlaub und Schreiber wurden für 3 Dressurplätze ge-
braucht. Aber auch das gelang. Die Reiter waren mit den Platzverhält-
nissen und der gut arbeitenden Meldestelle sehr zufrieden und kommen 
immer wieder gern ins Reiterstadion. 

Es waren auch Reiter des RVH erfolgreich. Ilara Hürsay siegte mit 
Punica in der Führzügelklasse. Im Reiterwettbewerb Schritt/Trab/Galopp 
gewann Lotta Blesin auf Chicara vor Fiona Wolf auf Pardun. Noemi 
Tobschall landete mit Carlo auf dem 3. Platz und Chantal Naumann mit 
Jelly Bean auf den 4.Platz. Saskia Dewitz war in der schweren Abt. der 
L-Kandare ebenfalls platziert. Herzlichen Glückwunsch an alle Reiter! 
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 Landesmeisterschaften und Trakehnerbundesturnier im Juli  
 

Für die Landesmeisterschaften (16. bis 19. Juli) und das Bundesturnier 
der Trakehner (23. bis 26. Juli) wurde das Gelände wieder top heraus-
gebracht. Die Veranstalter waren sehr zufrieden, obwohl am Sonntag-
morgen auf Grund heftiger, lang andauernder Regenfälle nicht mehr alle 
Springreiter an den Start gingen. 

 Auch beim Trakehnerturnier fiel die traditionelle Fohlenversteigerung 
fast ins Wasser. Dennoch sind wir stolz: während andere Turniere ab-
gesagt werden mussten, waren im RVH – trotz des starken Regens - 
noch alle Plätze bereitbar.  

Bei den Nacharbeiten des Trakehnerturniers kam zum ersten Mal unser 
neuer Traktor richtig zum Einsatz. Der Aufwand, nach den Stallzelten 
mit 260 Boxen den Platz wieder her zu richten, ist riesig. Großen Dank 
an dieser Stelle an unseren Platzwart Helmut Krömer..  
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 Neues aus der RVH Reitschule  
 

In den Sommerferien haben wir uns wieder an verschiedenen Aktionen           
beteiligt.  

Der RVH war zum wiederholten Mal bei der Feriencard Aktion           da-
bei. Angeboten wurden 4 Schnupperkurse und 4 Kurse für Anfänger            
und Fortgeschritten. Für alle Kurse gab es lange Wartelisten. Hervorzu-
heben ist das Engagement von Nicole Kreeft und Daniela Henning, die            
viermal eine Abschlussfeier für die Teilnehmer durchgeführt hatten. Es           
wurde dann häufig vor dem Casino gegrillt und des Öfteren kamen auch           
Mitglieder dazu und es wurde eine nette Runde.  

Bei der Sporterlebniswoche 
hat der RVH evenfalls mit-
gemacht. Aus dem Stadtteil 
Nord-Ost wurde den Kin-
dern verschiedene Sportan-
gebote gemacht. Der 
Reitkurs unter der Leitung 
von Matthias Visser hat den            
10-13 jährigen super gefal-
len. Alle Kids waren begeis-
tert. Das Programm war 
bunt: es wurde über das 
ganze Gelände geritten (ge-
führt), Slalom durch Stan-
gen vollbracht usw.  

Unser kleiner Johnny hat 
einen neuen Besitzer ge-
funden. Er ist aber in liebe-
volle Hände gekommen und 
bleibt im RVH.  

Als „Stellvertretung“ für 
Johnny ist ein neues, braves Pony eingezogen: „Goldi“. Sie wird jetzt 
schon von den Kindern geliebt und ist einfach „goldig“. 

Wir sind nun noch auf der Suche nach einem Springpferd, welches un-
sere Reitschüler brav über kleine Hindernisse trägt. Es gestaltet sich 
sehr schwierig, etwas Passendes zu finden. Wir geben aber nicht auf! 

Mounted Games finden weiterhin regelmäßig statt und die Kinder sind 
mit Begeisterung dabei. 
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 Abzeichenlehrgang in den Sommerferien – mit Zeltlager! 
 

Um zu sehen, wie weit man schon ist, bietet auch der Reitsport - genau 
wie zum Beispiel Schwimmen - verschiedene Reitabzeichen. Vom Ste-
ckenpferd (RA10) für die Kleinen bis zu den großen Abzeichen RA4 bis 
RA1) sind verschiedene Abstufungen möglich. 17 Reitschüler des Rei-
tervereins Hannover haben sich in den Sommerferien während eines 
Lehrgangs von 10 Tagen auf ihre Reitabzeichen vorbereitet: vom Ste-
ckenpferd (RA10) bis zum ersten großen Abzeichen (RA4) war alles da-
bei. Während des Lehrgangs übten die Kids intensiv - sowohl an der 
Theorie als auch an der Praxis. Die RVH Reitlehrer Sybille van Meel 
und Matthias Visser durchlebten mit den Kids wunderschöne und aufre-
gende Tage. Und dann kam der große Prüfungstag. Die Prüfung wurde 
dann am 28.08.2015 abgenommen von den beiden Richtern Gabriele 
Schmidt von Arndt und Susanne Borchers. Beide waren sehr zufrieden 
mit den Reitschülern, alle Kinder und Jugendlichen bestanden (was 
nicht selbstverständlich ist). Die Abschlussfeier bestand dann aus einer 
Nacht Zeltlager, mit Grillen, Stockbrot, Nachtwanderung und - natürlich - 
Ponyspielen. Das unbestrittene Highlight: Die Ponys wurden mit Finger-
farben zur Vorbereitung der Siegesfeier wunderschön angemalt. 
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 Termine  
 

07.11.2015 RVH macht winterfest  

08.11.2015 Regionstag (früher Reitertag)  

14./15.11.2015 Springlehrgang mit Marco Behrens  

28.11.2015 Trainingstag mit André Hecker 

13.12.2015 Weihnachtsreiten 

19./20.12.2015 Springlehrgang mit Marco Behrens  

Jeden Samstag Parcoursspringen bei Matthias Visser 

Weitere Informationen auf der RVH Homepage.  

 

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/�
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