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Das letzte Quartal des Jahres beginnt und wir stellen
uns langsam auf den
Herbst und Winter ein. Die
Tage werden wieder kürzer
und die Häuser kuscheliger. Die Pferde kommen
langsam von den Sommerweiden und im Stall wird es
wieder voll. Doch wir halten gegen die Wintermüdigkeit. Bei uns geht es

wieder rund. Diesen Monat
fangen wir an mit unserem
beliebten Orientierungsritt
und setzen dann noch
einen mit unserem kleinen,
großen WBO-Turnier drauf.

Weihnachtsreiten
Auch wenn es noch ein
bisschen hin ist, doch langsam müssen wir mit dem
Training für unser Weihnachtsreiten beginnen. Das
gesamte Programm wird
durch unsere Vereinsmitglieder geplant und durchgeführt. Wir freuen uns
wieder über Eure tollen

und kreativen Beiträge um
den Nachmittag schön
gestalten zu können.

Auch sonst qualmen die
Hufe wieder vermehrt in
der Halle. Die Proben für
das Weihnachtsreiten beginnen langsam und die

einzelnen Mitglieder
planen ihre Auftritte.

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
rvbrookmerlandredaktion@gmx.de
Auch über ein paar lustige
Beiträge für die „Lach
doch mal-Ecke“ freuen
wir uns sehr.
Euer Vorstand!

Ein bisschen Spaß muss sein ...
Wer gerne einen Programmpunkt vorbereiten
möchte kann sich gerne
bei unserem Pressewart
Manni Meyer (Peerstall),
anmelden. Er wird dann
dafür sorgen, dass ihr zeit-

lich eingeplant werdet.
Dabei ist egal, ob ihr was
aus der Dressur, Springen,
Westernreiten oder alles
andere mit aber auch ohne
Pferd zeigen möchtet.
Wichtig wäre natürlich
auch noch, dass wir wieder
unseren beliebten
Zwetschgen-Glühwein geordert haben um uns

schön warm zu halten. Paralell wird ebenso eine Alkoholfreie Variante
angeboten.
Wir freuen uns über
möglichst viele Ideen und
Umsetzungen um der
Öffentlichkeit wieder ein
buntes Programm bieten
zu können.

Natürlich wird auf Klassiker
nicht verzichtet werden
und auch der Weihnachtsmann hat eine Einladung
an den Nordpol bekommen und seine Teilnahme
wieder mit einem
„Hohoho“ bestätigt.
Dies wird gerade unsere
kleinsten Gäste sehr
freuen.
Wir wünschen Euch schon
einmal viel Spaß bei den
Proben und freuen uns auf
Eure Beiträge.

Wer macht was?

halten und somit bin ich
von Westerholt in den
Reiterverein Brookmerland
gewechsel.

Kurzsteckbrief
Name:
Alter:
Wohnort:
Beruf:

Kevin Eckardt
25 Jahre
Rechtsupweg
Montagewerker

Vereinsmitglied: seit 2007
Position: Voltigierwart

Wie kam es damals dazu,
dass Du mit dem Reitsport
angefangen hast?
Angefangen hat alles in
der Grundschule Osteel.
Ich habe damals am Ferienprogramm Voltigieren
teilgenommen. Das hat mir
so gut gefallen, dass ich
daraufhin in den Reitverein
Ostell eingetreten bin.
Wie bist Du von Osteel
denn nach Moordorf
gekommen?
Mit ca. 15 Jahren habe ich
zunächst Osteel verlassen
und bin in den Reitverein
Westerholt eingetreten.
Doch auch dort hat es
mich nicht sehr lange ge-

Aber Du bist nicht nur die
ganze Zeit ausschließlich
voltigiert oder?
Nein, ich bin tatsächlich
mit 8 Jahren angefangen
zu reiten. Das war in meiner Osteeler Zeit. Meine
erste Longenstunde hatte
ich auf den Schulpferden
des Reitvereins bei Yvonne
Henning. Danach habe ich
mich in Dressur und Springen bis zu Klasse A hochgearbeitet. Allerdings bin
ich im Voltigieren erfolgreicher. Dort bin ich im
Moment in der Klasse L
vertreten. Um unseren
hauseigenen Nachwuchs
im Verein weiter bringen
zu können, habe ich dieses
Jahr den Trainer C-Schein
gemacht.

Was sind denn Deine
größten Erfolge?
Moment, da muss ich kurz
überlegen. Mit zu meinen
größten Erfolgen gehört
2012 der Nachwuchsmeister im Einzel als Trainer
und 2015 sowie 2016
ebenfalls als Trainer der
Ostfriesische Nachwuchsmeister. Ich selbst bin als
Voltigierer zwei mal
Ostfriesischer Nachwuchsmeister geworden.

Als weiteren Erfolg kann
ich für mein Team und
mich verbuchen, dass
unser Hans als Ersatzpferd
für die deutsche Jugendmeisterschaft im Voltigieren ausgesucht wurde.
Er ist schon ein tolles
Pferd.

Aber Hans ist nicht das einzige Pferd, was Dir gefällt
oder?
Nein, ebenso klasse ist natürlich mein eigenes Pferd
Frodo. Er ist ein 12 Jahre
alter Hannoveraner Wallach, der seit 4 Jahren
unser Familienpferd ist.

Was heißt den
Familienpferd?
Ich habe zwar Frodo gekauft, aber meine Mutter
und Schwester kümmern
sich mit um ihn. Meine
Schwester Jasmin und
Imke sind auch schon bereits mit Frodo im Einzel
gestartet.
Ich hatte früher eine Reitbeteiligung für einen Fuchs
namens Barcady. Nachdem
der leider eine Verletzung
am Sprunggelenk bekam,
musste sich der Besitzer
entscheiden, ob er Dressur
oder Voltigieren gehen
sollte. Da er sich für die
Dressur entschied,
brauchte ich einen Ersatz
und so kam Frodo.

Das Voltigieren liegt Dir
also im Blut. Wann bist Du
denn unser Voltigier-Wart
geworden?
Ich habe das Amt 2014 von
Ingrid übernommen. Anscheinend habe ich es so
gut gemacht, dass ich 2016
wiedergewählt wurde.

Was gehört denn zu Deinen Aufgaben?
Eigentlich alles was mit
den Voltis zu tun hat. Im
Detail bedeutet das:
- Betreuung der einzelnen
Gruppe. Z.B. bin ich
selbst der Trainer von
Brookmerland 1 unserer
jetzigen L-Gruppe.
- Einspringen wenn andere
Trainer oder Logenführer
fehlen.
- Ich bin das Sprachrohr
der Sparte.
- Ich kümmere mich um
die spezielle VoltiAusrüstung.
- Ausrichtung des Voltiturniers. Hierbei muss ich
natürlich wie bei anderen
Turnieren auch darauf
achten, dass die Ausschreibung passt, dass
alles organisiert ist und
die Halle für das Turnier
vorbereiten.
Hast Du denn auch schon
einmal in Brookmerland
Unterricht genommen?
Direkten Unterricht auf
Schulpferden habe ich

nicht genommen, allerdings habe ich Hans ein
wenig Dressur geritten.
Auch für ein Volti-Pferd ist
es sehr wichtig, dass sie regelmäßig auch was anderes machen, als immer nur
an der Longe im Kreis zu
laufen.
Das heißt Du und Hans
sind ein gutes Team?
Anfangs hatten wir beide
noch große Probleme mit-

einander. Er ist nicht so
mein Typ Pferd. Zudem
kann er äußerst dickköpfig
sein. Er versucht immer
wieder seine Grenzen zu
finden. Gerade in der Anfangszeit konnte man das
gut merken, wenn er anfing nach der Peitsche
beim longieren auszutreten oder immer wieder
versuchte mit Leuten „spazieren“ zu gehen. Allerdings, wenn man diese

Phase mit ihm überstanden hat, hat mein ein nervenstarkes Charakterpferd,
dass sich für sein team
auseinanderreißt und alles
gibt was er kann.

Gibt es was, was Du Dir
noch für Deine Sparte
wünschen würdest?
Natürlich wünsche ich mir
für unsere Gruppen noch
viele Erfolge auf unterschiedlichen Turnieren und

dass das Voltigieren weiterhin so gut angenommen wird. Wir haben jetzt
bereits Brookmerland 6 eröffnet, weil einfach so viel
Nachwuchs vorhanden ist
und diesen wollen wir weiter fördern.

Stöberecke

P E E R S TA L L

alles für Roß & Reiter

West-Victorbur
Inhaber Manfred Meyer  Telefon 04942 2385  Fax 202861
peerstall@gmx.de  www.peerstall-westvictorbur.de

Öffnungszeiten: vormittags von 10.00 bis 13.00 Uhr  nachmittags von 15.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags bis 20.00 Uhr  mittwochs nachmittags geschlossen!

Was hat sich getan?

Lach doch mal-Ecke
Was ist der Unterschied
zwischen einem Pferd und
einem Blitz?
Der Blitz schlägt ein und
das Pferd schlägt aus!

„Meine Schwester wiegt
über 100 Kg und will abnehmen. Jetzt hat sie das
Reiten angefangen“
„ Und, hat sie schon abgenommen“. „ Sie nicht,
aber das Pferd“.

Kommt ein Hengst in die
Buchhandlung und fragt: „
Haben sie das Buch: Der
Mann ist der Chef im
Haus?“ Antwortet die Verkäuferin:“ Tut mir Leid,
Märchenbücher führen wir
nicht“.

Susi kommt völlig verdreckt vom Turnier. Sagt
die Mutter: „ Susi, du solltest dir doch eine weiße
Reithose anziehen!“ Darauf
Susi:“ Hab ich doch.“

Schon gewusst?

Wusstest du schon,
dass ...

Du gesetzlich dazu
verpflichtet bist, dein
Zimmer aufzuräumen?

Was ziemlich verrückt
klingt, hört sich im Bürgerlichen Gesetzbuch Paragraph 1619, so an:

„Das Kind ist, solange es
dem elterlichen Haus angehört und von den Eltern
erzogen oder unterhalten
wird, verpflichtet, in einer
seinen Kräften und seiner
Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern
in Ihrem Hauswesen und
Geschäft Dienste zu leisten.“

Woran erkennt man das
ein Pferd zum Haus gehört? Es liegen immer frische Äpfel im Garten!
„Gertrud, mein Herzblatt“ ,
mahnt die Mutter, „wenn
du heute Abend zum Reiterball gehst, pass ja auf
dich auf.“ „Keine Angst
Mama, ich komme schon
nicht unter ein Pferd.“ „Gut,
gut, aber hoffentlich auch
nicht unter einen Reiter.“

Ob deine Eltern das auch
wissen?
Frag lieber nicht danach!

Habt Ihr auch Witze und
Sprüche auf Lager?
Dann sendet einfach eine
Mail unter dem Betreff
„Lach doch mal-Ecke“ an
rvbrookmerlandredaktion@gmx.de
Wir freuen uns auf
Eure Beiträge.

Treppchen, Pokale und Schleifchen

Ilona Wilts
25. September 2016
RV Brookmerland
A-Stilspringen
Wertnote 6,5
10. Platz

Herbstturnier Brookmerlander
Reitertage 2016

Moordorf: Ein erfolgreiches Turnierwochenende
erlebten die beteiligten
Reiter und Zuschauer bei
einmalig gutem Wetter am
vergangenen FreitagSamstag und Sonntag in
der Reithalle des Reiterver-

Melanie Phillips
25. September 2016
RV Brookmerland
A-Punktespringen
7. Platz

ein Brookmerland (RVB) in
Moordorf.
In der Herbstlich dekorierten Halle wurden unter

Dana
11. September 2016
RuF Papenburg e.V.
Dressur-WB (E4)
2. Platz

Katrin Mietzner
3. September 2016
RV Siebenberger Strolche e.V.
Standart
Springwettbewerb 80cm
7. Platz

den Augen des Richterkollegiums – Hermann Steffens – Roolf Bontjes –
Holger Weyrauch – Usha
Hafermann und Insa
Grosch im Kampf um Siege
und Platzierungen fast 650
Starts in 18 Prüfungen
ausgetragen.
Speziell zur S Dressur und
am Sonntag konnte der
Reiterverein erfreulich sehr
viele Besucher begrüßen.
Die Ehrenamtlichen Helfer

des RVB hatten wieder
alles dafür
getan den
Teilnehmern
und Besuchern einen
angenehmen
Aufenthalt zu
ermöglichen.
Sogar die
Parkmöglichkeiten auf der Weide der
Familie Röttger für die Turnierteilnehmer und Besucher waren optimal. Somit
konnte der Verkehr auf der
Straße „Victorburer Moor“
ungefährdet fließen.
Nachfolgend die 2 Erstplatzierten der Prüfungen
vom Samstag und Sonntag:

Dressur M *
1. Ramona Ihnken
– RuFV Holtriem
2. Anke Busemann
– RuFV Leer

Punktespringen A * 1
1. Cindy Rosendahl
– RuFV Hesel
2. Pia Schmülling
– RuFV Hesel

Dressur L *Trense
1. Sarah-Katharina Ulferts
– RuFG Falkenberg
2. Annika Casten
– FuRV Filsum

Springprfg. A**
1. Lea Wieting
– RuFV Hesel
2. Bettina Hentschel
– RuFV Hesel

Dressur A **
1. Silke Bontjer
– PSV Ihlow
2. Sina Schmehl
– RV An der Hieve

Dressur L* Kandare
1. Melina Michael
– RuFC Altes Amt Friedeburg
2. Sarah Bentrup
– RSC Osnabrücker Land
Dressur M **
1. Viola Abrahams
– RC Oldenburger Land
2. Merethe Wempe
– RuFV Cappeln
Dressur S *
1. Tanja Fischer
– RURV Rastede
2. Tom van der Linden
– RuFV Lindern
Stilspringen A*
1. Britta Janssen
– DRG Aurich
2. Irina Dringenberg
– PSC Westerholt

Punktespringen A* 2
1. Sarah Yvonne Deger
– RuFV Rheiderland
2. Lea Wieting
– RuFV Hesel

Springprfg. L
1. Lea Wieting
– RuFV Hesel
2. Sarah Yvonne Deger
– RuFV Rheiderland

Punktespringen L
1. Udo Paradies
– RuFV Hooksiel
2. Inken Haneborger
– RV Petkum-Oldersum

Springen M*mit Stechen
1. Julia de Riese
– FuRV Filsum
2. Christel Schoon
– PSV Krummhörn

Reitertag mit Vereinsmeisterschaft in der Reithalle Moordorf
Vergabe des Albert Roskamm Preises
Als Neuheit jetzt auch „Ü
40“ Prüfungen
Moordorf:
Am 15. und 16. Oktober
finden die diesjährigen
Vereinsmeisterschaften des
Reiterverein Brookmerland
( RVB ) in Verbindung mit
einem WBO Turnier, mit 9 eingeladenen
Vereinen, statt.
Mit fast 35o
Nennungen wird
dieses Turnier
von den Reitern
recht ordentlich
frequentiert. Die
Teilnehmer der
eingeladenen
Vereine kommen
aus Osteel,
Leezdorf, Hinte,
Ihlow, Emden,
Krummhörn, Westerende
und von zwei Vereinen aus
Norden.
In 18 verschiedenen Prüfungen wird um Pokale
und Schleifen geritten. Die
drei Erstplatzierten einer
Prüfung erhalten einen Ehrenpreis. Unter anderen
wird es für die kleinsten
Reiter die einen Turnierstart wagen wollen, die
Führzügelklasse geben.
Außerdem können sich die
Pferdesportbegeisterten

bei diesem Turnier zum
wiederholten Male in einer
Bodenarbeitsprüfung messen. Ebenfalls wird es eine
spezielle Prüfung für die
über 30 jährigen Reiter
( Jahrgang 1986 und älter)
geben, die sich von den
Richtern in Schritt- Trab
und Galopp prüfen lassen
können.
Neueingeführt wurden in

Führzügelklasse sowie verschiedene Dressurprüfungen. Am Sonntag
überwiegen die Springprüfungen, die jeweils bis zur
Klasse A geritten werden.
Am Ende der beiden Tage,
nach der letzten Prüfung,
werden die RVB Vereinsmeister der jeweiligen Prüfungen geehrt. Als Richter
fungieren Mona Blonn und

diesem Jahr die sogenannten „Ü 40“ Prüfungen. Da
der der Bezirksverband
den „Oldie Cup“ nicht
mehr durchführt, wurden
für die Reiter die über 40
Jahre alt sind in Dressur
und Springen jeweils 2
Prüfungen, in den Klassen
E und A ausgeschrieben, in
denen auch diese Reiter
eine Chance haben ihre
Leistungen zu zeigen.
Am Samstag , gibt es die
Reiterwettbewerbe und die

Holger Weyrauch. Für den
Parcoursaufbau ist Torsten
Ockenga, Reitlehrer- aus
dem eigenen Verein, verantwortlich.
Die Meldestelle ist jeweils
eine Stunde vor Beginn der
Prüfungen besetzt.
Am Sonntagnachmittag
wird es dann gegen ca.
15.00 Uhr besonders Interessant, dann wird bekanntgegeben wer der
Jahresgewinner 2016 für
den mit 500,-- €uro dotier-

ten Albert Roskamm Preis
sein wird. Der Preis wird
persönlich von Herrn Albert Roskamm überreicht
werden.
Zur Erinnerung: Herr Albert Roskamm aus Abbingwehr
( Gründungs- und Ehrenmitglied des RVB ) hat
15.000,- €uro zur Verfügung gestellt aus denen
jährlich 500,-- €
an einen ausgesuchten Reiter/Reiterin
oder Gruppe
ausgeschüttet
werden.
Der Reiterverein
bittet um besondere Vorsicht an der
Straße „Victorburer Moor“
sowie um Beachtung der
aufgestellten
Verkehrsschilder. Es muss mit
Polizeikontrollen gerechnet
werden.
Die Verpflegung der Teilnehmer und Gäste wird
wie immer von den Mitgliedern des Reitervereins
sichergestellt. Es gibt auf
vielfachen Wunsch auch
wieder den sehr beliebten
Zwetschgenglühwein.
Der RVB hofft auf gutes
Turnierwetter und wünscht
allen Teilnehmern und
Besuchern einen angenehmen Aufenthalt.

Volti’s on Tour
In wenigen Wochen endet
für uns Volti’s eine wundervolle Turniersaison 2016.
Grund genug, um jetzt
bereits mal Rückschau zu
halten.

Begonnen hat alles im
April in Filsum. Das anstehende Qualifikationsturnier
für die Weser-Ems-Meisterschaften wurde für unsere A-Gruppe zum
wahren Wechselbad der

Gefühle. Nach der Pflicht
lag das Team um die Trainer Kevin Eckardt und Imke
Miener klar auf Platz eins.
In der Kür passierte dann
das, was nie passiert ist.
Eine kleine Unachtsamkeit
zog einen Sturz mit sich.
Umso glücklicher waren
alle Anwesenden, dass in
der Gesamtplatzierung
Platz eins und somit die
Qualifikation für die
Weser-Ems-Meisterschaften bekanntgegeben
wurde.
Die folgenden Wochen
wurde fleißig weitertrainiert, denn das nächste
Turnier waren die Ostfriesischen Meisterschaften in
Westerende. Hier konnte
Brookmerland 1 ihren Titel
„Ostfriesischer Nachwuchsmeister“ erfolgreich verteidigen. Für unsere
Nachwuchsgruppen be-

gann hier erst die Saison.
Brookmerland 2 konnte bei
ihren ersten Start als
Kombi-Gruppe die Schleife
für den dritten Platz entgegennehmen. Für Schnee-

waren wir über die erbrachten Leistungen aller
unserer Kids. Los ging es
mit Team 2 auf Schneeprinzessin. Die strahlenden
Gesichter des Trainerteams

prinzessin war es die erste
Prüfung im Galopp. Doch
es standen noch weitere
Premieren an. Seit April
diesen Jahres trainieren wir
auch Einzel bei uns. Rika,
Nadine und Frauke machten die Platzierung der EEinzel unter sich aus.
Brookmerland 4 und Ayla
verzauberten in der Abteilung der Mini-Gruppen.
Bereits eine Woche später
ging es nach Ihlow zu
einem Außenturnier. Die
hochsommerlichen Temperaturen verlangen Pferden,
Voltigierern und Trainerteams so einiges mehr als
gewohnt ab, Sonnenbrand
inclusive. Umso glücklicher

bedeuteten: hier lief alles
super mit. Unser Schimmelchen kam mit der Außenkulisse richtig gut klar
und lief einfach traumhaft.
Dies gepaart mit einer sehr
guten turnerischen Leistung wurde am Ende mit
der goldenen Schleife belohnt. Auch unsere Minis
liefen eine Woche nach
ihrem ersten Start in Westerende erneut in den Prüfungszirkel ein. Unsere
Jüngsten und ihr Voltipony
Ayla konnten sich mit einer
guten Leistung den dritten
Platz sichern. Persönliche
Trainerziele damit vollkommen erreicht. Den Abschluss bildeten unsere

Einzel. Sie belegten die
Plätze drei, vier und fünf.
Brookmerland 1 verzichtete
auf einen Start in Ihlow, um
sich ganz auf die bevorstehenden WEM in Lohne
konzentrieren zu können.

und gespannt auf die Kür
am nächsten Tag. Den Rest
des Tages verbrachten wir
mit Zuschauen und Spaß
haben. Der Kürdurchgang
wird wohl bei uns allen in
guter Erinnerung blei-

Eine Wertnote von 5,417
und damit Platz fünf nach
der Pflicht waren das Ergebnis von Tag 1 in Lohne.
Wir waren absolut zufrieden mit dieser Leistung

ben. Unser „Zauberpferdchen“ Hans zeigte sich
richtig entspannt und die
Gruppe konnte eine Kür
turnen, die anwesende Eltern und Betreuer zu Trä-

nen rührte. Im
Endergebnis
hieß es dann
Platz 3 nach
Pflicht und Kür.
Wir möchten
uns an dieser
Stelle bedanken
bei allen, die
uns unterstützt
haben und bei
allen Eltern, die
für ein unvergessliches Wochenende
gesorgt haben.
Nach der Sommerpause
stand unser eigenes Voltigierturnier auf dem Programm. Es war ein mehr
als voller Tag, denn die
eingegangenen Nennungen bedeuteten einen 12stündigen
Prüfungsmarathon. Die
gute Vorbereitungsorganisation machte sich hier bezahlt, denn alle Trainer
waren mit den verschiedensten Aufgaben besetzt
und trotzdem konnten unsere Volti’s in zahlreichen
Prüfungen starten. Brookmerland 1 gelang der Sieg
im Pflichtwettbewerb der
A-Gruppen. Damit verabschieden wir uns von dieser Leistungsklasse und
haben zukünftig eine LGruppe. Zum ersten Mal
lief Lucy mit Brookmerland
3 in den Zirkel ein. Nervosität ihrerseits - Fehlanzeige. In der Siegerehrung
wurde die Leistung mit
den dritten Platz in der

Abteilung belohnt. Brookmerland 4 und 5 zeigten
auf Ayla ihr Können. Unsere Mini-Teams begeistern jeden. Team 4
erreichte den 2.Platz und
Team 5 den 5. Platz in den
jeweiligen Abteilungen.
Mitte September ging es
für Brookmerland 2, 3, 4
und die E-Einzel zum Turnier nach Bockhorn. Wir
freuten uns nach langen
Jahren mal wieder auf dieser schönen Anlage zu
Gast zu sein. Der Vormittag begann mit unseren
Kombis. Unsere Schneeprinzessin genoss die ruhige Atmosphäre in der
Halle. In der Siegerehrung
durften die Volti’s dann
völlig überrascht und

glücklich die goldene
Schleife entgegennehmen.
Um die Mittagszeit herum
trudelten auch die anderen

Gruppen mit ihren Ponys
Ayla und Lucy ein. Unsere
im Sommer neu gebildete
Schritt-Gruppe lief als
nächstes in den Zirkel ein.
Für Lucy war es das erste
Turnier außerhalb unserer
eigenen Halle. Trainer und
Voltigierer freuten sich
über eine gelungene
Vorstellung. Bereits kurz
danach gingen unsere
„Zwerge" Brookmerland 4
an den Start. Zusammen
mit Ayla zauberten sie den
Zuschauern ein Lächeln ins
Gesicht. Den Abschluss bildeten unsere E-Einzel. Wir
wissen, dass unsere Drei
noch viel Erfahrung sammeln müssen. Trotzdem
sind wir sehr stolz auf die
sauber geturnten Küren.
Rika, Frauke und Nadine
belegten die Plätze 2-4.
Seit diesem Wochenende
liegt ein toller Turniertag in
Emden hinter uns.Unsere
Kombi-Gruppe konnte auf
Schneeprinzessin eine absolut gelungene Vorstellung zeigen. In Pflicht und
Kür überzeugten sie nicht
nur ihr Trainerteam, sondern auch die Richterin.
Die goldene Schleife
machte diese Prüfung perfekt. Wie sind unglaublich
stolz auf unsere Volti’s und
Schnee'chen, die in ihrer
dritten Turniersaison zeigt,
was alles in ihr steckt.
Brookmerland 4 hatte sich
für ihre Vorstellung das
Thema „Eiskönigin“ ausgesucht. Liebevoll gestaltete

Kostüme uns ein zauberhaftes Einlaufen brachten
anwesende Eltern und Betreuer zum Dahinschmelzen, so dass die
Platzierung zur Nebensache wurde. Auch Brookmerland 3 durfte gestern
weitere Erfahrungen im
Prüfungszirkel sammeln.
Unsere Schritti's zeigten
eine zufriedenstellende
Leistung. Am Ende durften
sie die Schleife für den
fünften Platz entgegennehmen.
Nicht vergessen wollen wir
aber auch die Tatsache,
dass Kevin im Juni seine
Prüfung zum Trainer-C im
Voltigiersport erfolgreich
abgeschlossen hat und das
Hans auf der Liste der Ersatzpferde für die Deutsche Juniorenmeisterschaft
stand.

