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Wunderschönen Mai wünschen wir Euch allen. Wir
haben diesen Monat ein
paar Nachberichte der
letzten Lehrgänge und
schöne Fotos um Euch
einen besseren Eindruck
zu vermitteln.
Wenn Ihr im Moment auf
unsere Website geht,

werdet Ihr feststellen, dass
diese ab und zu nicht
online ist. Aber keine
Panik, unsere Seite wird
nur überarbeitet und neu
aufgesetzt. Sobald wir sie
wieder fertig haben,
geben wir Euch natürlich
Bescheid, damit Ihr wieder
stöbern könnt ;)

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!

Lernen für Pferd und Reiter

Prüfung
Abzeichenlehrgang

Ende April fand die Prüfung des zweiten Abzeichenlehrgangs in diesem
Jahre statt. Die Richter Insa
Grosch und Heiko Koolmann haben bei etlichen
Reiter unterschiedliche

Prüfungen abgenommen.
So wurde nicht nur der Basispass geprüft, sondern
auch das Longierabzeichen
und das Reitabzeichen
Klasse 5-3.
Unter der Leitung unseres
Reitlehrers Torsten haben
sich die Prüflinge schon

Wochen vorher vorbereitet. So wurde Dressur,
Springen, Longieren und
Bodenarbeit geübt, sowie
im Theorieunterricht aufgepasst. So war die Stimmung in der Prüfung zwar
noch aufgeregt, aber dennoch herrschte viel gute
Laune, trotz der noch recht
kalten Temperaturen.
Außer den eigenen Reitern
unseres Vereins nahmen
auch Reiter aus anderen
Vereinen, wie zum Beispiel
Esens oder Ihlow teil um
die Richter von ihrem Können zu überzeugen.
Auch waren nicht nur
Privatpferde am Start, auch
ein paar unserer Schulpferde machten eine
außerordentliche gute
Figur. So überzeugte Aila
beim Longierabzeichen
durch ihre brave Mitarbeit.
Sally gab im Springen
noch einmal alles und
sogar unsere alte Dame
Asta zeigte den Jungspunden wie man sich richtig
präsentiert.

Einige der Prüflinge freuen
sich schon auf die nächsten Lehrgänge um das
nächste Abzeichen zu
erreichen. Die andere
Hälfte freut sich nun auf
die nächste Turniersaison
um in der neuen, höheren
Klasse zu starten.

Nächster Lehrgang:

Abzeichen Nr. 3 /2017
Abzeichenlehrgang mit
Prüfung Juni/Juli 2017

Lehrgang Fränklin-Bälle
mit Ivonne Diekhöfer

geeignet, um Reitern zu
neuer Beweglichkeit zu
verhelfen. Verspannungen,
Blockaden und Fehlhaltungen verbessern sich. Die
Bälle und Rollen werden
unter dem Po, den Oberschenkeln oder den Armen
positioniert.
Hier sin ein paar Eindrücke
von dem Lehrgang der am
30. April stattgefunden hat.

Wer jetzt auch Lust bekommen hat, hier ist Eure
nächste Chance:

Die Reiterwelt hat die
Franklin-Methode® für
sich entdeckt. Entwickelt
wurde mit Luft oder
Wasser gefüllten Bällen
und Rollen für die Selbstmassage und das Faszientraining. Die Bälle sind
aber auch hervorragend

Abzeichen
• Bodenarbeit
• Longierabzeichen
• Reitabzeichen 3
• Reitabzeichen 4
• Reitabzeichen 5
• weitere Abzeichen
auf Anfrage

Info in der Reithalle
Moordorf und bei
Torsten Ockenga
Mobil 0152 32736589

Wer leider bei diesem
Lehrgang keinen Platz
ergattern konnte oder es
zu spät gelesen hat, sollte
nicht traurig sein. Achtet
auf die Aushänge und
unsere Facebook-Gruppe.
Dort werdet Ihr immer auf
dem Laufenden gehalten,
was als Nächstes bei uns
los ist.
Wir freuen uns auf Eure
Teilnahme.

Treppchen, Pokale und Schleifchen
Maike Schiller
Maike hat das nächste
Reitabzeichen in der Reitschule Grosch bestanden.
Nun ist sie stolze Besitzerin
der Leistungsklasse 3.
Herzlichen Glückwunsch
und eine erfolgreiche
Turniersaison.

Ilona Wilts
29. April 2017 · Rhede Ems
Zeitspringen
mit Andiamo
0 Fehler 35,03 Sekunden
1. Platz

Was passiert im Stall?

Nachholstunden
des Reitunterrichts
Bitte achtet darauf, dass Ihr
Reitstunden, die Ihr nicht
wahrnehmen konntet
innerhalb von 4 Wochen
nachholen könnt.

Tut Ihr das nicht, verfällt
der Unterricht leider.
Wann Ihr die Stunde am
besten nachholt, sprecht
Ihr mit Torsten ab.
So gibt es dann nicht auf
einmal überfüllte Stunden.

