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Rundbrief 2022 
 
Und wieder ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr, welches mit einer traurigen Nachricht begann. Unser 
ältestes Pony Felix ist mit 28 Jahren über die Regenbogenbrücke gegangen. Fast 4 Jahre unterstützte 
er von Beginn an unseren Ponyclub. Im Februar gab es weitere überraschende Nachrichten, unser 
Vereinslokal Wohlers sollte schließen und verkauft werden. Diese Neuigkeit beschäftigte uns sehr, 
immerhin sind wir direkte Nachbarn und seit jeher finden Veranstaltungen wie die 
Jahreshauptversammlung in der Niedersachsenschänke statt. Eine solche Versammlung konnten wir 
endlich, nach 2 Jahren Pause, zum ersten Mal wieder am 07. April ausrichten.  Nach vielen Jahren 
verabschiedete sich Heike Tiedemann aus dem Vorstand. Neu im Vorstand konnten wir Nicole Nerger 
als stellv. Schriftführerin und Nadine Heidtmann als stellv. Reitlehrerin begrüßen. 
Im April richteten wir auch wieder unser großes Reitturnier aus, angefangen mit dem Vereinsspringen 
am 20. April. Das Turnier verlief erfolgreich und Harm Wiebusch konnte das Abschlussspringen am 
Sonntag gewinnen. Am Montag nach dem Turnier gab es wieder den traditionellen Helferabend.   
Neu in diesem Jahr war das Testturnier für unsere Reitschüler am 1. Mai. Da unser Jugendreitertag in 
den letzten Jahren gewachsen ist, war es das Ziel, den Reitschülern eine turnierähnliche Situation zu 
bieten. Dabei sollte aber die Möglichkeit bestehen, alles in Ruhe und mit direktem Feedback zu reiten. 
Dieses Feedback gab es von Vereinsmitglied Andrea Voß, welche einen tollen Job mit den Kindern 
machte und jedem ein positives Feedback und Verbesserungsansätze mit auf den Weg gab.  
Im Juni stand dann nach zwei Jahren Pause das Voltigierturnier an. Es war ein sehr erfolgreiches 
Wochenende, an dem sogar die kleinsten Voltigiergruppen ihr Können unter Beweis stellten und mit 
Schleifen belohnt wurden.  
 
Außerdem stand im Juni eine weitere Neuheit an: der BoysDay, 
das Projekt unserer FSJlerin Anna-Lena. Mit ca. 86 % überwiegt 
der weibliche Anteil der Mitglieder in unserem Verein deutlich. 
Daher war das Ziel des BoysDays Jungen im Alter von 3 – 14 
Jahren die Sparten im Verein näher zu bringen und für den 
Pferdesport zu begeistern. Auch dieser Tag war sehr gelungen 
und Helfer sowie Besucher hatten eine schöne Zeit. 
  
 

Im Voltigieren hat sich 2022 einiges verändert. Unser Weltmeister S-Team 
hat sich aufgelöst, es wurden neue Teams gebildet, die aber auch ein 
Garant für Erfolg sind. Das neue Juniorteam mit Gesa Bührig an der Longe 
schaffte die Nominierung zur WM-Reserve im Mai und wurde sogar 
Deutscher Meister. Das neue S-Tam mit Longenführerin Insa Rademaker 
wurde im Juli Landesmeister und konnte auch die Nordostdeutschen 
Meisterschaften für sich 
entscheiden. Hier war nicht nur 
das S-Team erfolgreich, auch 
Viktor Brüsewitz holte sich den 
Titel bei den Senioren und 
Henry Frischmuth bei den 
Junioren. Am erfolgreichsten im 
Einzelvoltigieren war im Jahr 
2022 unser Vereinsmitglied 

Kathrin Meyer, sie repräsentierte mit unserem Schulpferd 
Captain Claus und Gesa an der Longe Deutschland auf der 
WM in Herning und konnte sich den 4. Platz sichern. 
 
Nach der coronabedingten Pause fand auch wieder unser Ferienspaß, organisiert über die Juko 
Fredenbeck, am ersten Samstag der Sommerferien statt. Ungefähr 45 Kinder und Jugendliche 
besuchten uns an dem Tag und es wurde Kutsche gefahren, Ponys geritten und voltigiert.  
Ein paar Tage später fand dann zum ersten Mal unser Sommercamp mit Übernachtung in Zelten auf 
dem Springplatz, tollen Spielen mit und ohne Pony und gemütlichem Lagerfeuer statt. 
Ein weiteres tolles sportliches Ergebnis brachte uns im Juli Nils Grundmann, indem er erneut Deutscher 
Meister der Pony Einspänner wurde. 
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Ende Juli war auch das FSJ unserer ersten Freiwilligen Anna-Lena Meyer vorbei. Sie leistete das ganze 
Jahr über einen tollen Job und unterstützte, wo sie nur konnte. Nach ihrem FSJ hilft sie nun bei der 
Betreuung ihrer Nachfolgerin Gina Rosenberg, die wir ab dem 15. August im Rahmen ihres FSJ als Teil 
unseres Teams begrüßen durften. Auch sie ist sehr engagiert, leistet super Arbeit und erwarb als 
Einstieg in das FSJ den Pferdeführerschein Umgang bei unserem Abzeichenlehrgang. Dieser lief auch 
für 15 weitere Teilnehmer erfolgreich und es konnten die Reitabzeichen 8 bis 4 erworben werden. 
Auch die kleineren Reitabzeichen RA 9 und 10 fanden Anfang September statt und 25 Kinder konnten 
am Ende des Wochenendes erfolgreich ihre Prüfung ablegen.  
 

Nun schon zum zweiten Mal veranstalteten wir den 
Jugendreitertag über 2 Tage verteilt, am 17. und 18. 
September. Leider machte uns das Wetter einen gehörigen 
Strich durch die Rechnung und der Jugendreitertag fiel 
buchstäblich ins Wasser. Das konnte jedoch unsere 
Teilnehmer nicht abhalten und die Prüfungen waren gut 
besetzt. Besonders stolz sind wir auf unsere Schulpferdereiter, 
welche sich auch in dem starken Starterfeldern vorne 
platzieren konnten. Gerichtet wurden alle Prüfungen von 
Hans-Joachim Giebel und Lars Stange, unsere Pokale lieferte 

wieder Hans Dietrich Wülpern. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle, ganz besonders an Herrn 
Wülpern, welcher unsere Jugendarbeit jährlich mit 10 % aus den Erträgen seiner neu eröffneten 
Stiftung unterstützt. 
 
Im Herbst erreichte uns dann eine ganz besonders 
erfreuliche Nachricht: Wir bekommen die 
Prämienpartnerschaft der Horst-Gebers-Stiftung über 
10.000 Euro zur Förderung des Nachwuchses im 
Springsport und zur Trainerausbildung. Mit einer 
kleinen Delegation fuhren wir am 30. Oktober nach 
Verden und holten uns die gewonnene Partnerschaft in 
der Niedersachsenhalle ab.  
Ein weiteres wahres Highlight brachte uns der Oktober.  
Nach ewiger Planung und Wartezeit kam endlich unser 
Sanitär-Container an. Der nächste nun folgende Schritt 
ist der Anschluss an die Frischwasserleitung vom Trinkwasserverband an das Abwassersystem, damit 
wir in diesem Jahr allen Besuchern der Anlage unsere eigenen Toiletten zur Verfügung stellen können.  
Und noch eine Veranstaltung, auf welche wir durch Corona 2 Jahre lang verzichten mussten, konnte 
wieder durchgeführt werden. Reiter, Voltigierer und der Ponyclub zeigten beim Adventsreiten was sie 
im Jahr 2022 alles gelernt hatten und wurden mit viel Applaus der zahlreichen Zuschauer sowie 
Schleifen belohnt. Auch den Weihnachtsmann konnten wir an diesem Tag endlich wieder auf seinem 
Pferd begrüßen. 
Über das Jahr 2022 hinweg kam es auch zu ein paar pferdigen Veränderungen. Neben Felix Tod und 
dem altersbedingten Ruhestand von Daisy, wurden Lenja und Giacomo verkauft. Um diese zu ersetzen, 
zogen Herian und Lotte im Ponycub und Fritz, Rocher, Diacontina und Nico im Stall ein. Damit fühlen wir 
uns gut aufgestellt für die Zukunft.  
Zusammenfassend war das Jahr 2022 wieder ausgefüllt mit tollen Veranstaltungen, vielen 
Höhepunkten und wenigen Rückschlägen. Aber am wichtigsten ist zu sagen, dass all dies nicht ohne 
unsere Mitglieder, unsere zahlreichen Trainer in den verschiedenen Sparten, unsere Schulpferde und 
Ponys und allen weiteren Unterstützern möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank für all die Arbeit, 
Unterstützung und Motivation unseren Reitverein Fredenbeck weiter zu bringen und besser zu machen. 
Für dieses Jahr würden wir uns freuen, wenn noch mehr Helfer bei unseren Arbeitsdiensten 
unterstützen würden.  
 
Unser Reitturnier findet 2023 am 22. und 23. April statt. Alle weiteren Termine sind unserer Homepage 
zu finden und werden laufend aktualisiert. www.reitverein-fredenbeck.de 
 
Wir bitten alle Mitglieder uns ihre E-Mail-Adresse zuzusenden, um zukünftige Rundbriefe und 
Einladungen nachhaltig per E-Mail verschicken zu können. 


