
Liebe SteigbügelleserInnen,

die ersten Sonnentage liegen 
bereits hinter uns; der Frühling 
hat Einzug gehalten. Mit ihm 
hoffen wir auf eine neue, blühende 
Saison mit viel Aktivität. Die 
letzte Wintersaison ist für uns ja 
relativ gemütlich verlaufen, aber 
für das neue Vereinsjahr stehen 
nicht nur wieder verschiedene 
Veranstaltungen, sondern auch 
mehrere, spannende Verände-
rungen ins Haus. Aber bevor 
wir den Blick auf das werfen, 
was kommt, schauen wir erst 
noch einmal auf das, was war. 
Eine Weihnachtsfeier hatten 
wir 2011 zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte nicht, weil 
sich irgendwie kein Rahmen und 
kein Organisator gefunden hat. 
Falls euch die Weihnachtsfeier 
gefehlt hat, dann überlegt Euch 
doch mal, was wir 2012 in der 
Adventszeit machen könnten! 
Auch ein Neujahrsfreispringen 
hat leider nicht stattgefunden, 
dafür hat Jenny aber ein 
kleines Hofturnier organisiert. 
Und jetzt wird es spannend 
weitergehen: Zunächst steht die 
Jahreshauptversammlung mit 
turnusmäßigen Neuwahlen an. 
Da viele alte Vorstandsmitglieder 
defi nitiv nicht mehr zur 
Wiederwahl stehen, wird das 
eine spannende Angelegenheit, 
die Ihr Euch nicht entgehen 
lassen solltet. Der neue Vorstand 
wird dann gleich Richtung 

und fl eißigen Händen … und 
das Ergebnis kann sich wirklich 
sehen lassen! Gestutzte Bäume 
und Sträucher, freier Zugang zur 
Reithalle und ein Vereinsschild, 
das in neuen Farben erblüht ist. Wir 
halten fest: Frühjahrsputz? Check!
Und damit keine Langeweile 
entsteht haben wir für euch schon die 
nächsten Arbeitseinsätze festgelegt, 
wo wir natürlich auf eine genauso 
starke Resonanz hoffen können:

Samstag, den 28. April 2012
Beginn ab 10 Uhr. Hauptsächlich 
Mäh- und anfallende Streicharbeiten.

Freitag, den 18. Mai 2012
Beginn ab 15 Uhr. Hauptsächlich 
Mäh- und anfallende Streicharbeiten.

Mittwoch, den 23. Mai 2012
Aufbau für unser diesjähriges 
Pfi ngstturnier. Beginn ab 15 Uhr.
Alle Termine werden vorher 
noch einml separat auf dem Hof 
ausgehängt, auch wenn es zu 
Verschiebungen wegen schlechtem 
Wetter kommen sollte.
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Pfi ngstturnier weitermarschieren 
dürfen, für das aber bereits die 
Weichen gestellt worden sind, so 
dass hoffentlich noch Energien 
frei sind für Vereinsausritte, 
Freizeitturniere etc. 
Für uns ist dies die letzte Ver-
einszeitschrift, die wir schrei-
ben. Es hat uns Spaß gemacht, 
für Euch zu schreiben; hoffentlich 
hat es Euch auch ein bisschen 
Spaß gemacht … Macht’s gut!

Vera, Regina und Nina (die 
euch allerdings noch erhalten 
bleiben wird). Und zum Abschluß 
hoffen wir Ihr hattet ein schönes 
Osterfest:

ERFOLGREICHER 
ARBEITSEINSATZ
Vielversprechend lief der letzte 
Arbeitseinsatz an. Am 24. März 
versammelte sich eine Vielzahl 
gutgelaunter Vereinsmitglieder 
mit Kettensägen, Farbtöpfen 



WANTED 
Sponsoren gesucht für unser 
traditionelles Pfi ngstturnier 
(25.05.-27.05.). Und so könnt ihr 
dabei sein: 
• Prüfungsspende von 100 
Euro (E-Bereich) bis 350 Euro 
(M-Bereich). Natürlich kann man 
sich Prüfungen auch teilen. In 
diesem Fall werden einfach zwei 
Personen/Firmen als  Sponsoren 
genannt.  
• Spende von Sach- und Eh-
renpreisen (für den Sieger 
in allen Klassen und natür-
lich für alle Teilnehmer des 
Reiterwettbewerbs). 
• Werbeanzeige (von 30 Euro -
50 Euro) für unsere schicke 
Werbewand!

Also: Wenn Ihr selbst Interesse 
habt, oder jemanden kennt, 
dann sprecht ihn/sie bitte an und 
setzt euch mit Nicole, unserer 
Marketingbeauftragten in Ver-
bindung (n.schulz82@gmail.com)

Und natürlich brauchen wir 
am Pfi ngstturnier nicht nur 
fi nanzielle, sondern auch tat-
kräftige Unterstützung. Also 
merkt euch den Termin schon 
mal vor!

NEUJAHRSTURNIER 
bei den Reiterfreunden Selters
Das neue Jahr 2012 begrüßten die 
Reiterfreunde Selters mit einem 
vereinsinternen Turnier auf dem 
Hof Waldeck in Münster.
Die Reiter des Vereins starte-
ten vor vertrauter Kulisse in 
verschiedenen Prüfungen.
Als erstes an den Start gingen 
unsere jüngsten Reiter, die in 
der Führzügelklasse von einem 
Begleiter sicher geführt wurden.
Im anschließenden „Reiterwett -
bewerb“und„Dressurrei ter-
wettbewerb Klasse E“ konnten 

die Reiter/Innen 
ihr Können unter 
Beweis stellen. 
Zum Abschluss des 
Nachmittags waren 
dann noch die Springer 
gefragt – für sie 
gab es einen Spring-
reiterwettbewerb, bei 
dem ein Parcour zu 
reiten war.
Für das leibliche Wohl war 
auch bestens gesorgt. Es gab 
hausgemachte Kuchen und 
Würstchen im Brötchen.

Hier ein HERZLICHES DANKE-
SCHÖN an alle HELFER !!!

Führzügelklasse

1.Abteilung:

1. Emma Springer - Maleika (8.2)
2. Nicola Jung - Troll ( 7,9)
3. Selina Ohner - Frisko ( 7,0)
    Sabrina Eisenbach - Lucy (7,0)
    Leon Patzelt - Snoopy ( 7,0)

2. Abteilung:

1. Lisa Bernhardt - Troll (8,3)
2. Rica Kresin - Snoopy ( 8,0)
3. Elena Marx - Lucy ( 7,5)
    Vivien Harth - Maleika ( 7,5)
    Lynea Vormann - Frisko (7,5)

Reiterwettbewerb
1. Katinka Graw - Grafi na (8,4)
2. Naldani Jung - Tara (8,2)
3. Elena Geller - Hera (8,0)
4. Jule Mehlhorn - Frisko (7,8)
    Lena Kaiser - Maleika (7,8)
    Tamara Graw - Snoopy (7,8)

Dressurreiterwettbewerb 
Klasse E (Jugend)

1. Abteilung
1. Claire Rauscher - Grafi na (8,8)
2. Michelle Weber - Maleika (8,4)
3. Ina Fink - Lucy (8,2)
    Denise Möhn - Tara (8,2)
    Laura Krautwurst - Paco (8,2) 
2.Abteilung:
1. Jana Fink - Antigone´ (8,0)
2. Heide Reifferscheidt - Murad (7,9)
3. Jaqueline Erbe - Iko (7,8)
    Anna Nagel - Max (7,8)
    Laura Fink - Frisko (7,8)

Dressurreiterwettbewerb 
Klasse E (Erwachsene)

1. Uschi Stöckl - Lukas (8,4)
2. Sonja Eßer -Charmeur (8,3)
3. Thorsten Krautwurst - Paco (8,0)
4. Peter Müller - Hera (7,9)
    Eva Müller - Snoopy (7,9)

Springreiterwettbewerb
1. Uschi Stöckl - Lukas (7,8)
2. Laura Krautwurst - Paco (7,6)
3. Nina Hautzel - Linus (7,4)
4. Ina Fink - Lucy (7,3)
5. Jaqueline Erbe - Iko (7,2)
6. Anna Nagel - Max (7,0)
    Laura Fink - Frisko (7,0)
    Naldani Jung - Troll (7,0)
    Sonja Eßer - Talina (7,0)



 RUNDE GEBURTSTAGE!

Herzlich Willkommen
an unsere neuen Mitglieder

SHOPPING
Am 28.07.2012 ist es soweit:
 “Eurocheval „ wir kommen.
Nachdem wir letztes Jahr alle viel 
Spaß bei der Equitana hatten geht es 
diesmal nach Offenburg.
Wir gönnen uns wieder einen Bus. 
Nach 8 Stunden Powershopping und 
etlichen Kilometern zu Fuß steht 
mir nicht der Sinn nach Autofahren, 
Baustellen und Stau. Denn dann 
ziehe ich Service, einen netten 
Fahrer, was zu trinken und eine 
Toilette vor.

Was erwartet Euch:
Europamesse der Pferde, Western-
stadt, Sternreiter, ausstellende 
Landesgestüte, die „sanften Riesen“,
500 Pferde, namhafte nationale und 
internationale Gestüte, Verschiedene 
Zuchtverbände, Fachthemen, Neu-
heiten und SHOPPING.
Witzig sind ja schon die Momente 
wo man sich auf der Messe trifft und 
sieht wie die Tütenberge wachsen.
Auch die Rückfahrt war letztes 
Jahr sehr witzig, als man die 
Schnäppchen, Erfahrungen und 
Eindrücke im Bus austauschen 
konnte.

Die wichtigsten Infos:

Wir fahren am 28.07. Ja, das ist in 
den Sommerferien, aber wegen uns 
verschieben die die Messe nicht, 
jedoch fahren wir mit Rücksicht auf 
die Arbeitenden am Samstag.
Abfahrt um 7:00 Uhr am 
Schwimmbad in Niederselters
Rückfahrt ca. 18:30 Uhr ab 
Offenburg.
Kosten: Erwachsene 34 €, Kinder 
(6-15 Jahre) 31 € und Kinder (bis 6 
Jahre) 25€ (Fahrt inklusive Eintritt)
Anmeldeliste hängt in der Reithalle 
aus. Ich bitte rechtzeitig um 
Vorkasse, die Eintrittskarten sind 
im Vorverkauf nämlich deutlich 
günstiger.
Fragen, Anmerkungen, Sonstiges?
Dann meldet euch bei mir:
ulrike.etz@freenet.de

So, dann bin ich mal gespannt was 
für eine nette lustige Gruppe wir 
diesmal zusammen bekommen.

Eure Uli Etz

 •  Angelique Hoffmann
 •  Hannah Felden
 •  Michelle Böcher
 •  Denise Möhn
 •  Leon Patzelt
 •  Julia Molsberger
 •  Rica Kresin 
 •  Nicola Jung

Am 30.04.2012 wird 
Sina Schmidt 30 Jahre!

Am 21.05.2012 wird 
Ineke Bode 30 Jahre!

Am 08.06.2012 wird 
Saskia Hundler 30 Jahre!

Am 30.06.2012 wird 
Nicole Schulz 30 Jahre!

Am 26.07.2012 wird 
Katja Balzer 40 Jahre!

Am 09.10.2012 wird 
 Lydia Lehmann 50 Jahre!

Am 10.10.2012 wird 
Michael Fischer 50 Jahre!

10 Jahre Vereinstreue:
•  Alexa Schultenkämper-Schmitt
•  Annuka Weimer
•  Aline Eckert

Wir bedanken uns für:

Ein leidiges Thema…
Was wäre unser Steigbügel ohne die 
Aufforderung an alle Hundebesitzer, 
doch bitte darauf zu achten, dass 
der Hof und das Vereinsgelände 
(inklusive des Weges zur Halle 
und am Reitplatz vorbei) KEIN 
Hundeklo sind. Und wenn doch 
mal ein Malheur passiert: kleine 
Plastikbeutel stehen bereit!! 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

NEUWAHLEN
Am 27.04.2012 fi ndet unsere Jahres-
hauptversammlung statt.
 Nachdem es im letzten Jahr genau 12 
Vereinsmitglieder für nötig befunden 
hatten, an diesem zentralen Event 
des Vereinslebens teilzunehmen, 
wäre es wünschenswert, wenn 
dieses Jahr ein paar mehr Leute 
den Weg ins Sportlerheim Münster 
fi nden würden, denn es stehen 
turnusmäßige Neuwahlen des 
Vorstandes an. Das heißt, potenziell 
stehen alle Ämter zur Wahl! Das 
ist also eure Chance durch eure 
Stimme, vielleicht sogar durch 
eure Kandidatur, das Vereinsbild zu 
verändern und so zu gestalten, wie 
ihr es euch vorstellt!!!
Die Sitzung fi ndet am Freitag, den 
27. April 2012, ab 20.00 Uhr im 
Sportlerheim in Münster statt. Die 
Agenda könnt ihr der beiliegenden 
Einladung entnehmen.

Wir hoffen auf rege Teilnahme!
Vielen Dank!

Selterser 
FERIENERLEBNISTAGE

Die Selterser Ferienerlebnistage 
sind eine Initiative der Jugendpfl ege 
der Gemeinde Selters (Taunus) in 
Kooperation mit ortsansässigen 
Vereinen etc. Auch dieses Jahr 
möchten wir uns als Verein 
wieder daran beteiligen und einen 
hoffentlich genauso schönen Tag 
wie letztes Jahr zusammen mit 
Kindern von 8-13 Jahren verbringen 
und ihnen den Reitsport und den 
Umgang mit Pferden näher bringen.  
Die genauen Anmeldetermine 
werden im April/Mai bekannt 
gegeben! Für uns ist Samstag, 
der 21.07. (von ca. 10-15 Uhr) 
angedacht. Die Anmeldung erfolgt 
über die Jugendpfl ege der Gemeinde 
Selters (Taunus):
Frau Nicole Hanauer Friedrich,
Telefon: 0 64 83 / 91 22-34, Mail: 
jugendpfl ege@selters-taunus.de

Interessierte Helfer können sich 
gerne bei Jenny Patzelt oder Kerstin 
Steinhauer melden.



Alarm: „Spieleabend“
Am 17. März war es wieder soweit. 
Regenschirm, Luftballons, Stangen 
und vieles mehr luden in der Halle 
zu einem Stell-Dich-Ein-und-trau-
dich-was. Und nein, ich bekomme 
dafür nichts, denn diese Frage kam 
auf. Ich mache das aus Lust und 
Laune und weil es eben mal was 
anderes ist. Außerdem würde keiner 
von uns nur für sich so viel Zeug in 
die Halle schleppen. In einer netten 
Gruppe erkundeten etliche Pferd-
Reiter-Teams die verschiedensten 
Hindernisse. Von alt bis jung, 
suchten sich die Teilnehmer einen 
Weg durchs Hallen-Labyrinth.
Inzwischen hat sich ein großer 
Teil damit abgefunden dass beim 
Anlegen vom Knotenhalfter was 
neues kommt und die Halle mal 
wieder ganz ungewohnt aussieht. Ich 
hoffe ich bekomme alle Teilnehmer 
zusammen.
Fuzzel mit Doris und Gabi (der 
ewige Feind: die Plane), No Name 
mit Maren (cool wie immer), 
Lukas mit Eva (ein cooles Paar), 
Nepomuk mit Hans-Peter (Rentner-
Schulis vor), Linus mit Simone 

und Nachwuchs 
(Oh, er kann 
auch richtig wach 
sein, sorry, aber 
wenn er auf der 
Weide liegt und 
schläft denkt man 
manchmal anders 
und bekommt ein 
bisschen  Herz-

fl attern), Josie mit Thomas (die 
langen Ohren passen leider 
nicht unter dem Flatterband 
durch), Lucy mit Neupferd-
Besitzerin Ina (schlagen sich 
tapfer und stellen sich allen 
Herausforderungen), Nancy mit 

und Nachwuchs 
(Oh, er kann 
auch richtig wach 
sein, sorry, aber 
wenn er auf der 
Weide liegt und 
schläft denkt man 
manchmal anders 
und bekommt ein 
bisschen  Herz-

Leilani (Fohlen 
fi nden das Podest 
wohl klasse, 
endlich weiß sie 
wie sich groß 
sein anfühlt, vor 
allem wenn man 
dann über das 
Hallentor gucken kann), Leon mit 
Hanni (haben ihre Sache wirklich 
ganz toll gemacht), Sky mit Katrin 
(Bodenarbeit ist ihr Ding), Safi ra mit 
Ineke (beim Erstbesuch reichte da 
das Zusehen um mental zu fordern), 
Murad mit Heide (Yellahhhh), Luna 
mit Jenny (Heide und Jenny stiegen 
übrigens erst auf die nackten Pferde 
und dann mit denen auf das Podest, 
Siegreich)...
Wenn ich jetzt jemanden vergessen 
habe oder ein Name nicht richtig 
geschrieben ist, so schreibt das 
dem Früh-
Alzheimer 
zu. Es war 
interessant 
zu beoba-
chten wie
die ver-
schiedenen 
Teams auf
die Herausforderungen reagierten.
Wer ging ohne Zögern durch den 
Flattervorhang, wer tritt die meisten 
Luftballons platt und wer ertrinkt 
fast in dem Eimer mit dem Apfel 
(leider war der Akku leer als Leilani 
den Tauchkurs absolvierte).
Auf jeden Fall war es echt nett, die 
Teams haben gut beim Auf- und 
Abbau angepackt und alle hatten 

Spaß. 
Ach ja, es wäre klasse wenn 
jemand eine Halterung für 
das Flatterband bauen könnte 
oder wir irgendwie eine 
größere Wippe bekommen, 
denn unsere ist zu kurz 
und schlägt den Pferden 
beim Überqueren vor die 
Hinterbeine... Also! Wer hand-
werklich begabt ist, das 

SPRINGLEHRGANG 
mit Kalli Münz

Mo. & Di. 23.4.-24.4.2012
bei uns auf dem Springplatz.
Beginn ab ca. 17 Uhr. 

Anmeldung bei Ineke Bode
(Handy: 0172 - 661 702 9)

Kosten: 65 Euro bzw.
60 Euro (für Vereinsmitglieder)

Es sind noch freie Plätze 
verfügbar! Bitte bis spätestens 
17.04. bei Interesse melden!

bin ich nicht, 
(ich kann nur 
Lunas Tresor 
immer wieder 
zu sch rauben , 
„Ponys sind 
Terminatoren“), 
darf sich gerne 

melden. Wenn Interesse besteht 
können wir demnächst gerne wieder 
einen Abend machen.

Eure Uli

FOHLENREPORT
Leider konnten wir es in die letzte 
Ausgabe nicht mehr mit reinpacken, 
aber hier endlich mal ein Update in 
Bezug auf den Nachwuchs. Lucy 
hatte ja mit Leilanie den Anfang 
gemacht. Es folgte Maleika mit dem 
scheckigen Hengstfohlen Indigo 
und  Pikade mit Safi ra. Hinzu 

kam noch das 
Friesenhengst-
fohlen Rasputin, 
der mit seiner 
Mama Tara zu 
uns auf den Hof 
gezogen war, 
aber leider auf-
grund einer ange-
boren Er-
krankung einge-
schläfert werden 
musste.   

Hallentor gucken kann), Leon mit 

bin ich nicht, 
(ich kann nur 
Lunas Tresor 
immer wieder 
zu sch rauben , 
„Ponys sind 
Terminatoren“), 
darf sich gerne 

melden. Wenn Interesse besteht 

!


