
Traditionelles Maiturnier beim 1. RFV Espelkamp e.V. 

- Der Sonntag steht im Zeichen des Reiternachwuchs - 

 
Auch in diesem Jahr werden Reitsportfans vom 03. – 05. Mai 2019 auf der Anlage des 1. Espelkamper 

Reit- und Fahrvereins wieder voll auf ihre Kosten kommen.  

Mit über 500 Nennungen für das Turnierwochenende konnte eine große Teilnehmerzahl verbucht 

werden und Reiter aus der ganzen Region und darüber hinaus werden in zahlreichen Prüfungen 

gegeneinander antreten. 

 

Der Turnierfreitag wird komplett im Zeichen der Dressurpferde und ihrer Reiter stehen. Mit Prüfungen 

im mittleren Anforderungsbereich werden Dressurbegeisterte aber auch interessierte Zuschauer einen 

kurzweiligen und spannenden Nachmittag geboten bekommen. 

Am Samstag Vormittag dürfen natürlich die L Kandare und die M Dressur für fortgeschrittenen Reiter 

im Turnierprogramm nicht fehlen.  Aber auch die Springreiter werden sich wieder in Prüfungen bis 

zur Klasse L in anspruchsvollen Parcours beweisen können.  

 

Ein abwechslungsreiches Programm bieten die breitgefächerten Anforderungen der einzelnen 

Prüfungen, in denen auch bereits die kleinen Teilnehmer dem Publikum zeigen werden was sie können. 

Wie gewohnt liegt es dem Verein am Herzen, Kinder und Jugendliche gezielt zu fördern. 
Daher wird im diesen Jahr der Turniersonntag wieder komplett in Kinderhänden liegen. Mit 

Einsteigerprüfungen für unsere kleinen Teilnehmer laden Reiterwettbewerbe im Spring- und 

Dressurbereich die ganze Familie zum mitfiebern und anfeuern ein.  

Um beim Reiternachwuchs Teamgeist und Zusammenhalt zu fördern, freut sich der Verein nach 

zweijähriger Pause wieder Ausrichter des Mannschafts-Cup im Kreisverband der Reit-und 

Fahrvereine Minden Lübbecke e.V. - dem Horse-Pferdesportsysteme-Cup 2019 - sein zu 

dürfen. Im Mannschaftsstillspringwettbewerb und einem Pas de Deux mit Musik darf der 

Nachwuchs sein Können und seine Kreativität unter Beweis stellen. 
 

Die Vorbereitungen für das Turnierwochenende gehen nun so langsam aber sicher in die heiße Phase. 

Alle Reitböden wurden fachmännisch aufgearbeitet, so dass alle Teilnehmer wie gewohnt mit 

perfekten Bodenverhältnissen während der Turniertage rechnen können. 

 

Trotz des engen Zeitplans sind alle Mitglieder voller Tatendrang und fiebern dem Reitturnier  mit 

Freude entgegen. Natürlich verwöhnen die Mitglieder des 1. Reit- und Fahrvereins Espelkamp ihre 

Gäste wie gewohnt mit attraktiven und  kulinarischen Genüssen. Somit ist für das leibliche Wohl 

bestens gesorgt – am vereinseigenen Grillstand, am Kuchenstand mit allerlei selbstgebackenen 

Leckereien, am Waffelstand der Jugend und natürlich am gemütlichen Bierwagen, wo es sich trefflich  

verweilen, fachsimpeln und das Turniergeschehen ringsherum verfolgen lässt.  

 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass für eine erhöhte Sicherheit aller Teilnehmer und für eine 

verkehrsberuhigte Zone auf der Zufahrtsstraße zu den Espelkamper Reitertagen eine 

Einbahnstraßenregelung gelten wird.  

In der Zeit von Freitag, den 03. Mai bis Sonntag, den 05. Mai wird die Leverner Str. als 

Einbahnstraße ausgewiesen.  

Zufahrt zum Turniergelände wird nur über die Fabbenstedter und die Alsweder Straße aus Richtung 

Espelkamp, Fabbenstedt und Fiestel kommend möglich sein.  

 

Der Veranstalter hofft auf ein erfolgreiches Turnierwochenende und wünscht allen 

Pferdesportbegeisterten eine tolle Zeit beim 1. Reit- und Fahrverein Espelkamp. 

 

Wie in jedem Jahr sind Hunde auf dem KOMPLETTEN Turniergelände verboten. 

 

Die Zeiteinteilung, weitere Informationen und Angebote rund um den 1.Reit-und Fahrverein 

Espelkamp können unter www.rv-espelkamp.de eingesehen werden. 

 

http://www.rv-espelkamp.de/

