Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2015
Ein erfolgreiches Jahr geht für den 1. RFV Espelkamp zu Ende und es gibt wieder wahrlich Anlass
genug, mit Stolz und Freude darauf zurückzuschauen.
Am 07. und 08. März war es soweit. Nach 4-monatiger anstrengender Vorbereitungs- und
Übungsphase fand in der vereinseigenen Reithalle des 1. RFV Espelkamps die bisher größte
Reitabzeichenprüfung in der Vereinsgeschichte statt. Mit 69 Teilnehmern aus 18 verschiedenen
Vereinen, die insgesamt 76 Reitabzeichen absolvierten, wurde ein neuer Rekord im 1. Reit- und
Fahrverein Espelkamp aufgestellt.
Nach erfolgreicher Durchführung dieser Prüfung gab es für den Verein keine Zeit zu Verschnaufen.
Für die Ferienspiele der Stadt Espelkamp in den Osterferien meldeten sich über 40 Kinder an.
Flexibel und spontan reagierte der Verein auf den Anmeldeansturm und somit wurde aus einem Tag
Ferienspiele gleich ein zweiter und am 01. und 02. April öffnete der Verein seine Pforten für alle
reitsportbegeisterten Kinder.
Das große Interesse von Kindern am Reitsport verdeutlichte dem Verein, dass dringend ein neues
Schulpferd benötigt wird, um den großen Ansturm an Neuanmeldungen in Zukunft überhaupt gerecht
werden zu können.
Für Kinder, Jugendliche und gerade für Menschen mit Handicap ist nicht jedes Pferd geeignet. Ein
geeigneter vierbeiniger Partner hat natürlich seinen Preis. Somit musste der Verein versuchen, für dieses
Projekt Spenden zu sammeln. Der Verein führte einen „Tag des Schulpferdes“ durch, organisierte
Ponyreiten bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen und stellte einen „Sponsorenlauf“ , bei dem
unsere Schulpferdereiter und alle Vereinsmitglieder für ein neues Schulpferd laufen sollten, auf die
Beine.
Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune trafen sich am 19. April die Mitglieder des 1. RFV
Espelkamp zu besagtem Sponsorenlauf. Die Spendenbereitschaft war unbeschreiblich und mit weit
über 1.000 gelaufenen Runden war der Verein auf gutem Wege sein großes Ziel „Neues Schulpferd“
zu erreichen.
Doch das Projekt „Neues Schulpferd“ musste erst einmal noch etwas nach hinten verschoben werden.
Denn vom 01. bis 03. Mai veranstaltete der Verein sein 6. Hallenreitturnier. Mit insgesamt über 800
Nennungen bei 24 Prüfungen bot die breitgefächerte Turnierausschreibung für jedes Können die
richtige Prüfung an, sei es um erstmalig Turnierluft zu schnuppern, den Schritt in eine höhere
Prüfungsklasse zu wagen oder um einfach seinen derzeitigen Leistungsstand zu überprüfen. Auch
diese Veranstaltung konnte der Verein wieder einmal als vollen Erfolg verbuchen.
Am 01. und 15. Juli konnte der Verein noch einmal 40 Kinder für die Sommerferienspiele begrüßen.
Bei heißen Temperaturen waren Wasserspiele zu Pferd selbstverständlich und sowohl Reiter als auch
die Pferde freuten sich über eine kühle Abwechslung.
Vom 31. Juli bis zum 02. August war dann endlich unsere eigene Vereinsjugend gefragt. Die Pferde
durften ein freies langes Wochenende auf der Wiese verbringen und alle Kinder und Jugendliche
tauschten den Pferderücken gegen ihren Drahtesel ein. Ab ging die Fahrt durch Felder und Wiesen und
mit zahlreichen Spielen, Grillen, Zelten und vielen Wasserbombenschlachten verging das
Wochenende wie im Fluge.
Nun wurde es aber wirklich Zeit, sich endlich auf die Suche nach einem neuen Schulpferd zu machen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit und so mancher Enttäuschung während der Suche nach unserem neuen
Vereinskameraden, haben wir ihn endlich gefunden – El Chico. Ein neunjähriger brauner
Hannoveraner Wallach, der mit einer Größe von 1,55 m perfekt für unsere großen u. kleinen Reiter
geeignet ist. Die Freude bei allen Reitschülern war riesig, als wir ihnen das erste Mal unseren El Chico
präsentieren durften.
Am 08. November fanden nach zweijähriger Pause die Stadtmeisterschaften des Kreisgebietes
Espelkamp statt. Ausrichter war nach vier Jahren erneut der Reitverein Espelkamp. Von sechs
Stadtmeistertiteln konnte der Verein vier Titel für sich verbuchen und mit über 100 Nennungen wurde
dieser Reitertag von den hiesigen Vereinen super angenommen.
Nachdem sich die Mannschaft des 1. Reit- und Fahrverein Espelkamps im vergangenen Jahr über den
Sieg im Hammer Cup in der Disziplin Dressur freuen durfte, konnten in diesem Jahr alle
Mannschaftskollegen und Vereinsmitglieder gleich dreifach jubeln. In allen drei Kategorien Dressur,
Springen und in der Gesamtwertung belegte das Team einen tollen zweiten Platz. Die erfolgreichen
Reiter, die auf dem Kreisreiterball am 14. November mit tosendem Applaus gefeiert wurden, sind

Angélique Laux, Lisa Marie Shaw, Sophia Pichner, Lena Ahrens, Pauline Heuer, Marvin Döding,
Nina Oberschlake, Kathrin Sander und Sophie Spreen.
Als Jahresabschluss stand dann auch wie gewohnt die traditionelle Weihnachtsfeier des Vereins vor
der Tür. Am 13. Dezember ab 14:00 Uhr fand dieses tolle vorweihnachtliche Event in der festlich
geschmückten vereinseigenen Reithalle statt, zu der Jung und Alt herzlich eingeladen waren. Ein
interessantes und umfangreiches Programm wartete auf die Gäste. Die Inszenierung eines
weihnachtlichen Theaterstücks, verschiedene Vorführungen wie z. B. ein Pas de deux, eine Dressurkür und eine Springquadrille sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Des Weiteren wurde
natürlich das neue Vereinsschulpferd El Chico vorgestellt und der allseits beliebte Reiterflohmarkt,
auf dem bestimmt so manches Schnäppchen gemacht wurde, durfte auch nicht fehlen. Auch Bewohner
des Hauses Fernblick, ein Wohnhaus, das für 21 Frauen und Männer mit geistigen und mehrfachen
Behinderungen von der Diakonischen Stiftung Wittekindshof betrieben wird, waren bei der
Weihnachtsfeier mit von der Partie. Heike Haverkamp, die das Reiten für körperlich und geistig
beeinträchtige Menschen leitet, hatte die Bewohner zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern
eingeladen. Und nachdem alle anderen Besucher auch kräftig mit eingestimmt hatten, ließ der
Weihnachtsmann natürlich nicht lange auf sich warten und brachte für die kleinen und großen Gäste
eine süße Überraschung mit.
Auch in 2016 wird beim 1. RFV Espelkamp keine Ruhe einkehren. Vom 29. April bis zum 01. Mai
wird das 7. Hallenreitturnier und vom 09. – 10. Juli auch die Kleine Kreismeisterschaft beim
Reitverein Espelkamp stattfinden. Selbstverständlich werden auch wieder Ferienspiele, Ausflüge mit
der Vereinsjugend und ein Abzeichenlehrgang geplant. Es gibt also auch in diesem Jahr genug für den
aktiven und agilen Verein zu tun.
Der 1. Reit- und Fahrverein Espelkamp möchte sich in diesem Sinne bei allen fleißigen Helfern,
Mitgliedern und Sponsoren sowie dem Pensionsstall Haverkamp für die sagenhafte Unterstützung und
Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken und wünscht allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2016.

