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Hurra, hurra, 
wir sind wieder da!

Nach einer langen
Zwangspause auf Grund
technischer Probleme ist
der RVB-Newsletter wieder
zurück. Absofort werden
wir Euch wieder monatlich
informieren, unterhalten
und hoffentlich auch anre-

gen am schönen Vereinsle-
ben teilzunehmen.

In der Zwischenzeit ist 
wieder viel passiert, daher
werden wir diesen
Newsletter dazu nutzen,
Euch über die letzten 
Monate zu berichten.
Über die Monate sind 
weiterhin etliche Berichte

in der Redaktion eingegan-
gen. Wir werden versuchen
alle eingesendeten Daten
zu verarbeiten und abzu-
bilden. Lange Rede kurzer
Sinn, viel Spaß beim Lesen.

Habt Ihr selbst auch noch
was zu sagen? Dann
schreibt einfach einen 
Leserbrief oder verkauft

etwas im „Stöbereck“.
Sendet dafür einfach eine
Mail an 
rvbrookmerland-
redaktion@gmx.de
Auch über ein paar lustige
Beiträge für die „Lach
doch mal-Ecke“ freuen
wir uns sehr.

Euer Vorstand!

Alice
Vergangenes Jahr haben
wir unsere liebe Fuchsstute
Alice verkauft.
Hiermit möchten wir Euch

Schulpferdeleben
mitteilen, dass es Alice in
Ihrem neuen Zuhause sehr
gut hat. Die neue Besitze-
rin war so freundlich uns
ein paar schöne Bilder zu-

zusenden.
Diese Impres-
sionen sind von
Ende Februar.
Erfreulich ist
hierbei, dass
der Stallwech-
sel in einen Of-
fenstall für
Alice das Beste
war..

Auch wenn man über die Farbkombinationen streiten kann, sieht Alice gut aus.
Alice mit ihrem neuen Freund an der Heubar.

Hans
Hans wurde von den Voltis
neu eingekleidet. Durch
das Geld, welches sie von
der Raiffeisen-Volksbank
gesponsert bekommen
haben, wurde ein neuer
Volti-Gurt angeschafft.
Aber nicht nur der Gurt ist
neu, auch die Unterlagen
wurden bei der Gelegen-

heit gleich mit erneuert.
Allerdings ist dieser Gurt
kein Gurt „von der Stange“.
Er ist extra auf Hans zuge-
schnitten und angepasst,
sodass die Voltis jetzt 
wieder voll durchstarten
und sich auf die nächsten
Turniere freuen können.

Hans neu eingekleidet mit Ilka



Am Samstag, dem 23. April
2016 fand wieder ein Ar-
beitsdienst statt. Unter an-
derem wurde hinter der
Halle aufgeräumt um für
die Container Platz zu
schaffen. Ebenso wurde an
dem Außenplatz weiter 
gearbeitet um die neuen
Planken anzubringen. Ein
gemütliches Frühstück mit
alle Mann rundete den
Vormittag ab.
Erfreulich war, dass sich
viele Einsteller an dem Ein-
satz beteiligten und natür-
lich auch die
„Standardbesetzung“ wie-
der tatkräftig dabei war.
.
Vielen Dank an alle Helfer,
ohne viele Hände wäre es
nicht möglich die Anlage
so zu erhalten.

Was hat sich getan?

Hier stand der alte Schuppen noch ...

Svenja und Andrea beim Aufstieg zu den
Regenrinnen. Ja - auch die müssen selbst
bei einer Reithalle sauber ;)

Mario will hoch hinaus ... auch beim Abreißen muss man Schritt für Schritt gehen.

Die neuen Planken glänzen schon in der Sonne.

Auch die langen Seiten werden in Angriff genommen.

Anton und Gerold am Trekker immer an
vorderster Front.

Bei uns geht es immer hoch hinaus!



Nach getaner Arbeit sitzt man noch gemütlich beisammen zum klönen.

Damit sie es nicht immer
allzuschwer haben, wäre es
nett, wenn Ihr alle mit auf
die Klause achten würdet.
Nehmt auch mal den
Besen zur Hand, wenn Ihr
seht, dass mehr Sand auf
dem Klausenboden liegt
als in der Halle. ;)
Denkt immer daran „Viele
Hände, schnelles Ende!“

Einmal im Monat wird die
Klause gründlich gereinigt.
Zu diesem Team gehören
unter anderem Gesine,
Gerda, Andrea, Martina
und Britta. Diese Mädels
sorgen dafür, dass immer
eine Grundreinigung vor-
genommen wird und das
es immer schön dekoriert
ist bei uns.

Ein paar Impressionen aus
dem Leben unserer 
Einsteller im Winter. 
Die Decken wärmen nicht
immer nur die Pferde und
wir haben eindeutig zu
wenig Stühle :)

Für Essen und Trinken ist
auch vorgesorgt.

Habt Ihr auch noch was
mitzuteilen? Vielleicht
einen kleinen Leserbrief,
ein paar schöne Momente
im Stall mit und ohne Eure
Vierbeiner?
Sendet einfach Euer 
Material an
rvbrookmerland-
redaktion@gmx.de

Telling-Ecke



Komm zum Pferd!

Komm zum Pferd - Ein Tag
der offenen Tür im RV
Brookmerland. 
Am 1. Mai 2016 ab 15.00
Uhr lädt der RVB herzlich
ein. Wir freuen uns auf
zahlreiche Besucher und
ein buntes Programm, zu-

sammengestellt von unse-
ren Vereinsmitgliedern und
Reitern, die sich mit unse-
rem Verein verbunden füh-
len. Damit Ihr in dem
ganzen Trubel auch die
Übersicht behalten könnt,
ist hier die Zeiteinteilung
für den 1. Mai.

Ein bisschen Spaß muss sein ...
Aber natürlich haben wir
noch mehr für Euch. Au-
ßerdem Programm findet
eine große Tombola statt.
Der 1. Preis ist ein Reetge-
decktes Vogelhaus inklu-
sive Ständer, gesponsert
von Sonja Hagena und Mi-
chael Langer. (Vielen Dank
noch einmal an Euch Zwei

für dieses großzügige
Sponsoring.)
Die Erlöse aus der Tombola
werden in unseren Plan,
das komplette Reithallen-
dach zu erneuern, 
einfließen. 
Wir drücken natürlich allen
Teilnehmern ganz fest die
Daumen“

Zeiteinteilung „Komm zum Pferd“
1. Mai 2016 ab 15.00 Uhr

15.00 Uhr      Volti Brookmerland IV
15.15 Uhr      Barbie und Ken
15.25 Uhr      Zirkuslektionen/ Friese
15.35 Uhr      Springen
15.45 Uhr     Western
16.00 Uhr      Pause/Ponyreiten
16.20 Uhr      Volti Brookmerland  II
16.40 Uhr     La Garrocha
16.50 Uhr      Horse Agility

Die angegebenen Zeiten sind ca. Zeiten.
Wir bitten um Euer Verständnis.

1. PREIS



Albert Roskamm ist jetzt
80 Jahre
Am 11. April 2016 hat unser
Reitverein Albert einen
schönen Bogen anlässlich
seines 80-jährigen 
Geburtstages gebracht.
Nachdem wir uns in seiner
Küche etwas gestärkt
haben, hat es sich Albert
natürlich nicht nehmen 
lassen einen
Rundgang
durch seinen
Stall für uns
durchzuführen.



Neues aus der Presse
Geschätzte sechs 
Milliarden Euro Umsatz
mit Pferdesport

Wie das Landvolk Nieder-
sachsen unter Berufung
auf die Deutsche Reiter-
liche Vereinigung bekannt
gab, verdienen 300.000
(Dreihunderttausend)
Menschen in Deutschland
ihr Geld mit dem Pferde-
sport.
Außerdem meldet das 
Online Portal der Agrar-
zeitschrift „top agrar“,
gehe es bei diesen Zahlen
sowohl um die Verdienste,
die direkt als auch indirekt
mit Pferden zu tun haben.
So ist die Ausbildung von
Reiter und Pferd eine
große Einnahmequelle,
schließlich verdienen 7.000
bis 10.000 Menschen damit
ihr Geld. Allein in Nieder-
sachsen hängen 40.000
Arbeitsplätze mit Pferden
zusammen. Der Gesamt-
umsatz liege Deutschland-
weit bei ca. 6 Milliarden
Euro.



Eine Schweizer Firma hat
den dünnsten Draht der
Welt entwickelt, kann ihn
aber leider nicht vermessen.

Deswegen fragen sie die
Franzosen – Engländer –
Amerikaner und die
Schweden. Sie bekommen
jedesmal die Antwort dass
auch sie den Draht nicht
vermessen können. Zu
guter Letzt versuchen sie
es bei einer Firma in 
Ostfriesland, wo den 
Gerüchten zufolge nach
viele Tüftler wohnen. Als
Antwort kommt ein Zettel
auf dem geschrieben steht:
„De Droht is 0,000164 
mikrometer dick. Aber watt
sölln wi dormit maken?
Gewinde upschnieden
oder`n Lock inborn ?

Warum hat der Bundestag
eine Kuppel?
Hast du schon mal einen
Zirkus mit Flachdach 
gesehen?

Lach doch mal-Ecke
Man sagt ja dass die india-
nischen und polnischen
Frauen die schönsten der
Welt sein sollen, erzählte
ich meiner neuen Freundin.
Sag mal wie war noch 
einmal Dein Name?
„Pocahontas Kowalski“.

Habt Ihr auch Witze und
Sprüche auf Lager? 
Dann sendet einfach eine
Mail unter dem Betreff
„Lach doch mal-Ecke“ an
rvbrookmerland-
redaktion@gmx.de 

Wir freuen uns auf 
Eure Beiträge.

Fragen die Unbedingt
geklärt werden müssen:

Gibt es in einer Teefabrik -
Kaffeepausen ?

Wenn schwimmen schlank
macht, was machen Wale
falsch?

Warum muss man für den
Besuch beim Hellseher
einen Termin haben?

Ist eine Creme die 20 Jahre
jünger macht, 
lebensgefährlich wenn
man erst 19 Jahre alt ist?

Darf man eine Tagesdecke
auch nachts benutzen?

Geht der Meeresspiegel
kaputt, wenn man in 
See sticht?

Welche Strafe bekommt
man für einen 
Wintereinbruch?

Habt Ihr darüber schon
mal nachgedacht?



Jährliche Mitgliederver-
sammlung des Reiterver-
ein Brookmerland
Turnusmäßige 
Neuwahlen

Moordorf: Die diesjährige
Mitgliederversammlung
des Reiterverein Brookmer-
land  e.V. ( RVB ) in Moor-
dorf , stieß auch dieses 
Mal wieder auf großes 
Interesse bei den Mitglie-
dern des Vereins und somit

konnte die 1. Vorsitzende
Melanie Philipps, in der 
bis auf den letzten Platz
besetzten Reiterklause,
ihren sehr professionell 
gehaltenen Geschäfts-
bericht vortragen. 
Es war zu erfahren, dass
der Verein,  gegenüber
dem allgemeinen Bundes-
weiten Trend des Mitglie-
derschwundes, die Zahl
der Vereinsangehörigen,
mittlerweile nun schon seit

Was passiert im Stall?

Jahren, stabil halten
konnte. 

Erfreulicherweise erhöhte
sich die Anzahl der 
Vereinsmitglieder im ver-
gangenen Jahr sogar. Das
bedeutet, dass seit Jahren
ca. 400 Menschen konstant
dem Verein angehören. Im
RVB  sind  alle Altersklas-
sen von 3 Jahren bis hin zu
93 Jahren vertreten, davon
sind ca. 13 % männlich.

In einer Schweigeminute
wurde der im vergangenen
Jahr verstorbenen 
Vereinsangehörigen – Inge
Bukowski – gedacht.
Erfreulicherweise war zu
hören, dass die Zahl der
freiwilligen Helfer stabil
geblieben ist, es könnten
aber auf jeden Fall noch
mehr sein. 
Es wurde ein Überblick 
gezeigt welche Anschaf-
fungen und Renovierun-



gen im vergangenen Jahr
getätigt wurden.   
Unter dem Motto „Bilder
des Jahres 2015“ wurden
zwischendurch die 
Veranstaltungen und 
Arbeitseinsätze anhand
eines Beamers auf eine
Wand der Reiterklause
übertragen und somit

noch einmal in Erinnerung
gerufen.
Anschließend berichtete
der Kassenwart Thomas
Westerholt, unterstützt
durch eine Power Point
Präsentation, über die 
finanzielle Situation des
RVB. Ein leichtes Plus war

erfreulicherweise zu 
verzeichnen. Man muss
immer wieder betonen wie
erstaunlich es ist  wieviel
Geld in diesem Verein im
Laufe eines Jahres bewegt
wird.
Die  grundlegende Reno-
vierung der Reitlehrerwoh-
nung ist im Sommer

durchgeführt worden,
ebenso wurden die Pferde-
boxen komplett überholt.
Als willkommene Anschaf-
fung wurde der Getränke
und Snack Automat ange-
sehen, sodass  auch außer-
halb der Öffnungszeiten
der Klause die Hallen-

besucher sich versorgen
können.
Als nächste große Investi-
tion muss das Hallendach
erneuert werden.
Dafür ist eine „Planungs-
gruppe Dach“ gebildet
worden. Das abgängige
Dach ist stark von NICHT
Gesundheitsgefährdetem

Schimmel befallen, was
durch einen beauftragten
Baudiagnostiker bestätigt
wurde. Das Dach ist mitt-
lerweile von undichten
Stellen übersät, so dass
durch normales Austau-
schen von Eternitplatten
das Dach nicht mehr 

reparabel ist. Es wird 
favorisiert das Dach mit
Sandwichplatten neu ein
zu decken. Die Planungs-
gruppe hat sich mittler-
weile mehrmals getroffen
und mehrere Kosten-
voranschläge eingeholt, 
als nächster Schritt müssen
jetzt Zuschüsse beantragt

werden. 
Weiterhin wurde darauf
hingewiesen, dass der RVB
immer noch die niedrigs-
ten Reitgebühren der 
Reitvereine in Ostfriesland
erhebt.
Einen großen Dank gab es
in Richtung der Sponsoren



des RVB, die den Verein
stark unterstützen und
ohne die es nicht möglich
wäre verschiedene Veran-
staltungen durchzuführen.
Der Bericht der Kassen-
prüfer, Heike Böden und
Sara Mennenga,  beinhal-
tete ein großes Lob für die
äußerst korrekte und her-
vorragende Kassen- und
Vereinsführung. 
Daraufhin wurde auf 
Antrag der Vorstand 
einstimmig entlastet.
Es folgten die sehr aus-
führlichen und umfang-
reichen Berichte der Spar-
tenleiter, die im einzelnen
das Jahr 2015 noch einmal
Revue passieren ließen.
Jugendwart Meike Golden-
stein war mit der Resonanz
der den Jugendlichen 
angebotenen Aktionen
sehr zufrieden.
Reitlehrer Torsten Ockenga
führte den Anwesenden in
seiner bekannt humorigen
Art abgeschlossene und
vergangene Lehrgänge

wieder auf.
Hallenwart Gerold 
Hölscher wünschte sich
mehr Helfer bei den 
Arbeitseinsätzen.
Es wurde außerdem darauf
hingewiesen dass die Reit-
halle auch von der Astrid-
Lindgren-Schule einem
Kindergarten mit thera-
peutischem Reiten und
von der Walldorf-Schule
genutzt wird und somit an
die Grenze der Belastbar-
keit stößt. 
Pressewart Manfred Meyer
bedankte sich noch einmal
bei den Redakteuren der
ortsansässigen Tageszei-
tung für die gute Zusam-
menarbeit und lobte die
zweite Vorsitzende, Annika
Eisenhauer, für ihre Idee
und die Ausführung des
„TELLING HORSE“  (eine
kleine Zeitschrift die am
Anfang eines jeden 
Monats im RVB erscheint)
an der Meyer auch selber
mitarbeitet. Außerdem
brachte er das äußerst 

gelungene Weihnachtsrei-
ten noch einmal in 
Erinnerung, dass einen
bleibenden Eindruck 
hinterließ, da es überaus
gut besucht war und von
sehr guten Showacts  
profitierte. In dieser Art soll
auch am 1. Mai ein Show-
nachmittag – unter dem
Motto - „Komm zum
Pferd“ die RVB Horse
Show- stattfinden.
Weitere Berichte der ver-
schiedenen Spartenleiter
folgten.
Das anwesende Ehrenmit-
glied, Albert Roskamm,
fand in seiner Ansprache
äußerst lobende Worte für
den Vereinsführung.
Danach wurde turnusge-
mäß der erweiterte Vor-
stand neu gewählt. Für die
nächsten drei Jahre sind
nachfolgende  Personen
für Ihre einzelnen Vor-
standsaufgaben gewählt:
Kassenwart: Thomas 
Westerholt, Schriftwart:
Meike Goldenstein, Presse
und Vereinssprecher: 

Manfred Meyer, 
Hallenwart: Gerold Höl-
scher, Voltigierwart: Kevin
Eckhardt, Zeugwart: 
Andrea Tammen, 
Eventmanager: Kerstin
Tammen, Einstellervertre-
ter: Mario Nagel, Jugend-
wart: Bianca Ahrends,
Reitwart: Ingrid Raveling,
Turnierwart: Sarah
Schweerke, Futterwart:
Bernd Henning, Vertreter
für das therapeutische 
Reiten: Hanna Seifert.
Ebenfalls turnusmäßig 
gewählt werden musste ein
zweiter Kassenprüfer, hier
stellte sich Martina Tam-
men  zur Verfügung.
Die Wahlen erfolgten alle
einstimmig. 
Verantwortliche für die
Klause sind weiterhin:
Gerda Tammen, Gesine
Mennenga und 
Britta Peters.
Es darf nicht unerwähnt
bleiben, dass die Mitglie-
derversammlung ein 
angenehmer und unter-
haltsamer Abend war.


