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Herzlich willkommen 
zurück aus der 
Sommerpause!
Das erste Halbjahr liegt
hinter uns und wir freuen
uns auf die zweite Hälfte.
Aber auch wenn unsere
Turniere noch kommen,

waren einige RV Brook-
merländer schon fleißig am
Schleifen sammeln.

Gerne könnt Ihr uns selber
Berichte schreiben und
schicken, die wir dann im
Newsletter veröffentlichen

können. So wird unserer
hauseigene Zeitung noch
interessanter. Wenn Ihr
etwas am schwarzen Brett
verkaufen möchtet, dann
könnt Ihr das zusätzlich
noch im „Stöbereck“ tun.
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!

Pferdeurlaub
Alle sind wieder da!
Auch der Urlaub der
Pferde ist irgendwann 
wieder vorbei und so 
wurden unsere 12 Pferd-
chen Mitte des Monats

Schulpferdeleben
wieder eingesammelt und
nach Hause gefahren. Bis
auf Lucy, die absolut keine
Lust mehr auf Anhänger
und die anschließende, 
folgende Arbeit hatte, 
ließen sich alle brav verla-

Nettes Zusammensitzen in der Klause nach getaner Arbeit.

den. Zu Hause angekom-
men, wurden alle mit einer
Portion Hafer begrüßt. Die
fleißigen Helfer konnten 
es sich im Anschluss bei
einem leckeren Hugo und

Cola in der Klause gemüt-
lich machen. Dort wurde
noch eine Weile gescherzt,
Geschichten erzählt und
die Geselligkeit genossen.



Am 3. Juli 2016 wurde der
erste Brookmerländer Aus-
ritt von Kerstin Tammen
geplant und umgesetzt.
Wir trafen uns am Sonn-
tagmorgen in der Reithalle

und machten unsere
Pferde ausrittfertig. Die
selbstgebackenen Kuchen
und der frische Kaffee 
wurden in das Auto von
Kerstins Mann verfrachtet.
Dieser war so freundlich
die Leckereien mit dem
Auto zum Zielort „Silber-
see“ zu fahren. 
Dann ging es um 10.45 Uhr
los. Wir ritten mit acht

Ein bisschen Spaß muss sein ...
Pferden und Reitern vom
Platz Richtung Moor.
Schon am Kanal brannte es
in den Hufen und im flot-
ten Trab ging es vorwärts.
Später im Moor teilte wir

uns in zwei Gruppen auf,
da nicht jeder galoppieren
wollte. So legten Mona-
Lisa, Sina, Lianna, Damiro,
Noa und Cindy los. Im 
Galopp ging es über den
weichen, sandigen Moor-
boden und durch jede
Pfütze, die ein paar der
Pferde finden konnten.
(Kurz für die Vorstellungs-
kraft: Ich selbst habe nach-
her meinen Sattel zu
Hause mit dem Wasser-
schlauch abgespritzt um
ihn wieder sauber zu 
bekommen ;))
Später sind wir im Tannen-
hausener Wald angekom-
men und schließlich am
Silbersee gelandet. Hier
hat die Galopp-Gruppe
festegestellt, dass es noch
einen kürzeren Weg geben
muss, da Kerstin und 
Andrea schon auf uns 
wartete. Am Wasser wurde

dann erst etwas ruhig ge-
planscht und schließlich
das reichhaltige Kuchen-
buffet genossen. Hier war
es sehr angenehm, nach
dem langen Ritt auch mal

vom Pferd runter zu kom-
men. Nach der Stärkung
wurde es noch einmal rich-
tig nass. Es ging durch den
Silbersee im Galopp, was
nicht nur den Reitern Spaß
machte, sondern auch den
Pferden. Penny ging sogar
soweit, dass sie mit Kerstin
einfach ein paar Meter
schwamm.
Am Ende des Rittes waren
sich alle einig, das muss
unbedingt wiederholt 
werden. Vielen Dank an 
Kerstin, die alles so super
geplant hatte.

Der Weg ist das Ziel, 
Brookmerländer unterwegs

Ein Kaffee in Ehren kann keiner verwehren...

Einmal ein Gruppenbild bitte!

Unser leckeres Kuchenpicknick

Kerstin und Penny in voller Wasseraktion

Das macht Spaß

Schnell ans rettende Ufer ...   



Ferienpass
Auch in diesem Jahr fand
das Ferienpassreiten der
Gemeinde Südbrookmer-
land bei uns in der Halle
satt. Rund um Torsten fan-
den sich neue Nachwuchs-
reiterinnen und Reiter ein.
So wurde neben dem Um-
gang mit dem Pferd auch
das Voltigieren und das
Reiten gezeigt und tatkräf-
tig von den Kindern umge-
setzt.
Vielen Dank an all die eh-
renamtlichen Helfer, die
diese Veranstaltung über-
haupt möglich machen
und an Torsten, der sich
jedes Jahr wieder sehr viel
Mühe mit den Kindern
gibt. 

Was passiert im Stall?

Geputzt wird mit sehr viel Feingefühl Auch das Verschnallen der Trense muss gelernt sein.

Torsten mit den glücklichen Kiddi’s     Hopp, hopp, hopp im Galopp! 



Olympische Spiele
5. bis 21. August
Als Gastgeber begrüßt Rio
im August die Sportlerwelt
zu den 32. Olympischen
Spielen. Die charakter-
starke Millionenmetropole
ist damit die erste Süd-
amerikanische Stadt, die
die Olympischen Spiele
ausrichtet.
Es werden rekordverdäch-
tige 206 Nationen erwar-
tet. In 28 Sportarten
werden in insgesamt 306

Wettbewerben olympische
Medaillen vergeben. Je-
weils eine Einzel- und eine
Mannschaftsentscheidung
gibt es für die Reiter in den
olympischen  Disziplinen
Dressur, Springen und Viel-
seitigkeit.  

Pro Disziplin darf Deutsch-
land vier Athleten mit Ihren
vierbeinigen Partnern
sowie ein Ersatzpaar nach
Rio entsenden. Ausgetra-
gen werden die Wett-

kämpfe im Olympic Eque-
strian Centre in Deodoro,
einer der insgesamt vier
Zonen für Sportstätten in
Rio. Die Reitwettbewerbe
beginnen direkt am 6. 
August, dem Tag nach der
Eröffnungsfeier, mit der
Vielseitigkeit und enden
am 19. August mit der 
Einzelentscheidung im
Springen. Insgesamt steht
an 12 Tagen Reitsport auf
dem Programm.

PUBLIC VIEWING:
Was beim Fußball geht
lässt sich durchaus auch
auf den Reitsport über-
tragen.
Zu welchen Zeiten die 
Reitsportdisziplinen im
Fernsehen übertragen wer-
den geben wir rechtzeitig 
durch Aushang in der 
Reithalle bekannt. Diese
können dann in der Klause
in der Größe auf 3 x 2
Meter angesehen werden.
Wir hoffen auf recht viele
Zuschauer in der Klause.

Sarah Schweerke
9. Juli 2016 · Haren Ems
Stillspringen 
mit Locun 
Wertnote 7,1 
10. Platz

Zeitspringen mit Idealzeit
mit Locun 
0,75 Fehler 
3. Platz

Treppchen, Pokale und Schleifchen

Anna Maria Wendker
17. Juli 2016 · Leezdorf 
A* Dressur 
Wertnote 7,5
2. Platz 

A* Dressur 
Wertnote 7,7
4. Platz 

Ilona Wilts
24. Juli 2016 · Krummhörn
E-Stilspringen 
Wertnote 7,0 
2. Platz

E-Punkte Springen 
0 Fehler, 48.12 Sekunden 
2. Platz

Helke Dörnath
24. Juli 2016 · Krummhörn
Stilspringprüfung Kl. E 
mit Luxius Lady
7. Platz 

Springprüfung Kl. E 
mit Idealzeit 
mit Luxius Lady
1. Platz


