
 

 

Mitgliederinfo Juli 2015 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die Sommerferien haben gerade erst begonnen, und wir denken schon an 
Weihnachten. 
 
Für unsere diesjährige Weihnachtsfeier ist eine öffentliche Vorführung geplant, bei 
der gezeigt werden soll, dass Westernpferde/-reiter und Englisch oder anders 
gerittene Pferde und Reiter gar nicht so weit auseinander liegen wie immer geglaubt 
wird.  
Wir möchten gern Ausschnitte aus dem Horseman-Ship (Bodenarbeit), Western Trail 
(z.B. Reiten über am Boden liegende Stangen, Tor öffnen ...) und Horsman-Ship-
Pattern (Punktgenaues Reiten kleiner Lektionen) sowie dem Springen zeigen. Für 
jede Sequenz wünschen wir uns je 4 Paare, damit wir die Veranstaltung mit einer 
12er-Quadrille abschließen können. Je mehr, natürlich, desto besser ... 
Interessierte und Neugierige kommen bitte am 30.08.2015 um 17:30 Uhr in das 
Reiterstübchen an der Reithalle, damit wir alles weitere besprechen können. 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen! 
 
Wer einmal bei den verschiedenen Disziplinen reinschauen möchte, hier einige 
Termine: 
-Horseman-Ship wird an jedem letzten Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr von Swantje 
Bojens in der Reithalle angeboten  
 
-Western-Trail/Horseman-Ship-Pattern wird im Wechsel an jedem 2. Samstag im 
Monat ab 12:00 Uhr von Kathrin de Giovanni in der Reithalle angeboten. 
In den Ferien findet am 15.08.2015 ein KOSTENLOSER „Schnupper-Kurs“ für 
alle Interessierten bis Jahrgang 1993 in der Zeit von 12:00 bis 13:30 Uhr statt. 
Das Training ist offen für alle Reitweisen, alle Pferde-/Ponyrassen und für jeden 
Leistungsstand.  
Zur besseren Planung meldet euch bitte vorher bei Kathrin (0151-21459867) an.    
 
-Springen wird wöchentlich (überwiegend Mittwoch oder Donnerstag, s.h. Kalender 
auf unserer Homepage) ab 18:30 Uhr für jeden Leistungsstand von Regine Sievers 
auf dem Reitplatz am Waldbad oder bei schlechtem Wetter in der Reithalle 
angeboten. 
 
 
Vorschau: 
04.09.2015 – Arbeitsdienst an der Reithalle, 18:00 – 20:00 Uhr 
25.09.2015 – Arbeitsdienst an der Reithalle/Turniervorbereitung, 18:00 – 20:00 Uhr 
 

Es grüßen und wünschen „schöne Ferien!" 
 
Angelika Hundrieser und Regine Sievers 


