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Jahresrückblick 2017     

Lehrgang Bodenarbeit: 

Der Lehrgang Bodenarbeit im März. 2017 mußte leider wegen anderen Umständen 

ausfallen. Es wurde von Jenni und Birte alles versucht, zumindest 1 Tag 

durchzuführen aber leider ging auch das nicht, weil von manchen Teilnehmern des 

Lehrgangs, ein höherer Aufwand anfiel, um überhaupt an dem Lehrgang teilnehmen 

zu können, haben einige Teilnehmer in der Halle von Fam. Cordes, mit den 

vorbereiteten Essen und Getränken, ein paar Stunden zur freien Verfügung genutzt. 

Es wurde dann alternativ im Oktober, mit Marcos und Christa Peres Sanchez ein 

Lehrgang für Bodenarbeit angeboten, von dem die Teilnehmer mit Begeisterung 

nach Hause fuhren. 

 

Spargelessen: 

Das im Juni stattgefundene Spargelessen, wurde mit 21 Personen gut besucht. Das 

Essen war mal wieder echt super und die Reichhaltigkeit der Portionen gingen an die 

Grenze zum Platzen. Ein großes Lob und Dankeschön an die Fam. Strulli. 

 

Schützenfest: 

Auch im Juni, hat uns der Sudwalder Schützenverein zu seinem 125-jährigem 

Jubiläum eingeladen. Wir trafen uns mit knapp 15 Personen zu fuß, wobei Carsten 

Cordes mit seiner Kutsche, an der die Standarte des Sudwalder Reitvereins befestigt 

war, zum Umzug an der Biogasanlage von Stubbemanns. Ein tolles Fest, das richtig 

Spaß gemacht hat. 

 

Grillfest: 

Ebenfalls fand im Juni bei Fam. Krüger im Garten, das Grillfest statt. Das Wetter war 

super und die Kinder konnten sogar im Schwimmteich baden. Es war ein wirklich 

sehr schönes Abend, der gegen 0:00 Uhr endete.  

Vielen Dank an Fam. Krüger, dass wir einen doch sehr unterhaltsamen und 

angenehmen Abend bei ihnen erleben durften. 
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Dressurlehrgang: 

Der Dressurlehrgang mit Marita Leendertz wurde im Juli von den Teilnehmern gut 

angenommen. Schwerpunkt des Lehrgangs war, die Verbesserung von Sitz und den 

Hilfengebung. Ein Thema, das jeder immer wieder an sich üben und beachten sollte! 

 

Heideritt: 

Im August fand der traditionelle Herbstritt, in der Kirchdorfer Heide statt. Mit 

Nicole Segelhorst und Carsten Cordes, waren ganze zwei Reiter mit ihren Pferden 

vertreten. Für ca. 10 Erwachsene und 6 Kinder wurde ein Planwagen gemietet, der 

leider nur auf den Straßen durch die Heide fahren konnte, weil kurz vorher eine 

Schleppjagd in der Heide stattfand und die Wege mit dem Planwagen nicht mehr 

befahrbar waren. Nach dem Ausritt traf man sich wieder auf dem Parkplatz und hat 

sich bei einem Picknick mit Kaffee und Kuchen ausgetauscht. 

 

Wattausritt: 

Der Wattausritt musste leider wegen Mangels Beteiligung kompl. ausfallen! 

 

Hallenspringlehrgänge: 

Es wurden im Jahreswechsel 2 Springlehrgänge unter der Leitung von Dagmar 

Stubbe - Meyer angeboten, die auch gut angenommen wurden. Es ist ja immer 

wieder wichtig, in der Zeit wo die Turnierpause ist (meistens im Winter) weiter mit 

seinem Pferd an sich zu üben, um so manche Fehler zu minimieren. Das was in der 

Dressurarbeit nicht perfekt sitzt, kommt oft vor den Hindernissen wieder zur 

Geltung. Aus dem Grund hat Dagmar sich erstmal ein Bild von den Teilnehmern 

gemacht, mit welcher Tagesform die Paare denn überhaupt vor ihr stehen, um dann 

entsprechend den Lehrgang durch zu führen. Die Teilnehmer waren von den 

Lehrgängen, doch sehr positiv angetan. Nach dem Lehrgang konnte man von den 

Teilnehmern hören, dass ihnen der Lehrgang eine Menge gebracht hat. So soll es 

natürlich ach sein.  
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Weihnachtsmarkt „Rund um den Kirchturm“: 

Am 2. Dezember 2017 fand der Weihnachtsmarkt „Rund um den Kirchturm“ statt. 

Katrin Weihe hat mit Kinder schminken; Steffi Klotzbücher und Marita Leendertz 

haben für die Kinder Geschichten vorgelesen, sowie Carsten und Constance Cordes 

mit Kutsche fahren (bei sehr kalten Wind), mitgewirkt. Der Erlös dieser 

Veranstaltung hat mit knapp 200 Euro, unserem Verein sehr gutgetan! 

 

Unterrichtseinheiten Dressur / Springen: 

Die Unterrichtseinheiten mit unseren Vereinstrainern in der Dressur sowie auch für 

das Springtraining, wurde im Anfang des Jahres nur schlecht angenommen! 

Die Teilnehmer die im Sommer bei unseren Vereinstrainern trainierten, waren zu 

dem Zeitpunkt noch nicht in unserem Verein. Mittlerweile sind die Teilnehmer 

unserem Verein beigetreten und somit ist der Spiegel der Teilnahme bei unseren 

Vereinstrainern in einem gesunden Mittelfeld. 

Dazu möchte ich nur mal eines anmerken; weil ich glaube, dass manche einiges nicht 

wissen: unsere Trainer sind selbst seiner Zeit auf sehr hohen Niveau geritten. Um in 

der Liga reiten zu dürfen, muss man richtig viel mit dem Pferd und an sich selbst 

arbeiten und dass was diese schwere Zeit mit sich bringt: ist sehr; sehr viel 

Erfahrung. 

Natürlich hat jeder sein für sich besten Trainer aber nur mit Geduld und Ruhe kann 

man seinen Partner für sich gewinnen und allem voran gehört die Ausbildung in der 

Dressur. Ist der Reiter mit seinem Pferd in der Dressur gut ausgebildet, können die 

beiden erst dann auch im Springen erfolgreich werden! 

Nochmal für alle: ohne der Dressur, geht es beim Springen nicht ganz so weit und 

unsere beiden Trainer können mit ihrer Erfahrung euch schon sehr weit bringen. 

   - vielleicht sogar weiter als euch lieb ist - 

 

Freispringen / Parcoursspringen: 

Das Freispringen / Parcoursspringen, wurde von unseren Vereinsmitgliedern in 

dieser Saison ganz gut angenommen. Jeder kann mit seinem Pferd an dem Frei.- 

bzw. Parcoursspringen teilnehmen, wer jetzt nach der Saison nochmal jemand sein  
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Pferd freispringen lassen möchte, kann sich einfach kurz melden und dann werden 

wir einen Termin finden. 

 

Lehrgang Fahrabzeichen: 

Zum ersten Mal hatten unser Verein einen Lehrgang für das Fahrabzeichen 

ausgerichtet, unter der Leitung von Anke Lammert. Anne und Constance Cordes 

haben an dem Lehrgang, erfolgreich teilgenommen. Der nächste Termin ist im Mai 

angedacht, wer Interesse hat sollte sich in kürze bei Anke Lammert melden. 

Weiteres wird unter dem Punkt Veranstaltungen 2018, von Birte vorgestellt! 

 

Horst – Gebers – Stiftung: 

In diesem Jahr haben wir unsere Bewerbung bei der Horst – Gebers – Stiftung 

abgegeben, um bei der vergabe der Prämienpartnerschaften eine Förderprämie zu 

erhalten. Es werden bis zu 10 Vereine des Pferdesportverbandes, mit jeweils 10.000,- 

gefördert. Marita Leendertz hat eine äußerst umfangreiche Darstellung unseres 

Vereins geschrieben, die wir vor ca. 3 Wochen abgeschickt haben. Eine Antwort 

haben wir bislang noch nicht erhalten! 

 

VER - Dinale: 

Am 29. Januar 2018 sind wir mit einigen Mitgliedern, nach Verden zum Show- 

Wettkampf der Reitvereine gefahren. Es war von der einen Seite ganz schön 

anzugucken hatte für uns aber noch den Hintergrund, evtl. im nächsten Jahr bei dem 

Wettkampf mit zu wirken. Gezeigt werden soll ein pferdebezogenes Schaubild, das 

nicht länger als 7 Minuten dauern darf, inklusive Auf- und Abbau. Die Pferde 

müssen vier Jahre und älter sein. Ein offenes Feuer ist nicht gestattet. Wird die 

vorgeschriebene Zeit nicht eingehalten, gibt es Punktabzug. Gewertet wird der 

Show- Wettkampf von einer Prominenten Juri. Der Sieger erhält 1000 Euro, Der 

Zweitplatzierte 600 Euro, der Drittplatzierte 300 Euro und der Vierte 200 Euro. 

Außerdem gibt es einen Sieger, den das Publikum bestimmt. Dieser erhält 500 Euro. 
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Um an diesem Wettkampf mitwirken zu wollen, bedarf es schon einen großen 

Aufwand, an dem viele / fast alle Mitglieder mitmachen müssen. Darum frage ich die 

Versammlung, ob wir an dem Showwettkampf der Reitvereine mitmachen wollen. 

 

 

Agenda 2020: 

In einigen Bezirken / Kreisen gibt es diverse Probleme wie z. B.: 

- die ehrenamtlichen Ämter bleiben unbesetzt. 

- Die Arbeitsbelastung steigt bei doppelten arbeiten und ineffizienten 

Kommunikationen in  

  den Kreisen und Bezirken. 

- die Informationen erreichen nicht mehr ihr jeweiliges Ziel 

- die Freizeitsportler wenden sich anderen Verbänden zu. 

 

Aufgrund dessen soll es eine Strukturänderung beim PSV geben.  

Ein neues Model ist, das Kreise & Bezirke eine neue „Einheit“ (Region) bilden. 

Die aktuelle Herausforderung, die sich der PSV mit seinen Bezirken & Kreisen stellen 

muß, sind z. B.: 

- die Vereine stärker als bisher in ihrer Arbeit unterstützen um sie damit fit für die 

Zukunft zu 

  Machen. 

- Gewinnung und Besetzung von ehrenamtlichen Funktionsträgern zur langfristigen 

  Besetzung von Wahlämtern. 

- effiziente Verwendung von Ressourcen und Vermeidung von Doppelarbeiten in 

Kreisen  

  und Bezirken. 

- zielgerechte Weitergabe von Informationen. 



Reitsportgemeinschaft Sudwalder Land e.V. 

Cordes Weg 2 

27257 Sudwalde 

 6  

 

 

 

Dazu muss man sagen, dass in einem Kreis ein Minimum von 47 Vereinen haben 

muss. Der Landkreis Diepholz hat sogar noch mehr, von daher ist fraglich ob es 

überhaupt bei uns einen Zusammenschluss mit anderen Kreisen gibt. 

Es ist auch fraglich, was davon überhaupt umgesetzt wird. Es gab auf den letzten 

Versammlungen vom PSV, keine konkreten aussagen. Eigentlich gab es zurzeit nur 

Spekulationen, was unserem Landkreis angeht.  

 


