
Liebe SteigbügelleserInnen,

die Uhren sind umgestellt, die Bäu-
me färben sich bunt und die Super-
märkte sind voller Schokoladen-
weihnachtsmänner... kurzum, die 
Wintersaison steht vor der Tür, und 
da darf auf keinen Fall der Steigbü-
gel fehlen. Wahrscheinlich habt Ihr 
diese Ausgabe mit besonders gro-
ßer Spannung erwartet, sollte sie 
doch den Hallenplan, der ja schon 
seit einigen Wochen heiß diskutiert 
wird und für Aufregung sorgt, ent-
halten. Unsere erste Vorsitzende, 
Anette, hatte alle Mitglieder aufge-
forderte, ein Konzept zu entwerfen, 
wie man alle gewünschten Stunden 
am besten unterbringen könnte. 
Natürlich ist klar, dass fast 50 Pferde 
und noch viel mehr Reiter nicht rei-
bungslos auf die Hauptstoßzeiten 
verteilt werden können. Kompro-
missfi ndung war also das Zauber-
wort... was daraus geworden ist, 
werdet ihr Ende dieser Woche per 
E-Mail (sofern bekannt), im Internet 
unter www.reiterfreunde-selters.de
oder als Aushang in der Reithalle 
und am Scheunentor erfahren! 
Und jetzt unsere große Bitte: Der 
Hallenplan hat uns alle sehr viel 
Mühe und sehr viel Zeit gekostet – 
haltet Euch daran!
Aber der Hallenplan ist nicht das 
einzige Thema der diesjährigen 
Ausgabe, dazu haben wir ein viel zu 
aktives Halbjahr hinter uns: Reit-
abzeichen, Pfi ngstturnier, Gala-
nacht und vieles andere mehr hat 
uns die letzten Monate ganz schön 
auf Trab gehalten. Und natürlich 
werfen auch schon die nächsten 
Veranstaltungen ihre Schatten 
voraus. Allen voran natürlich die 

Ebert und Sonja Theis, den Anfor-
derungen in Theorie, Springen und 
Dressur.

Auch wenn es nicht immer einfach 
war, durften am Ende des Tages 
alle jubeln. Sandra Besel, Marielle 
Bodenheimer, Jana Fink, Bianca 
Göbel, Jessica Göbel, Eva Müller, 
Hans-Peter Müller, Anna Nagel, 
Janica Pauli, Maren Pelz, Heide 
Reifferscheidt, Michelle Weber 
und Maruschka Stahl durften den 
Basispass mit nach Hause nehmen. 
Ina Fink, Karina Scheu und Saskia 
Stahl freuten sich über das deut-
sche Reitabzeichen Klasse IV und 
Anna Rembser sogar über das deut-
sche Reitabzeichen der Klasse III.
Was bleibt uns da anderes zu sagen
als HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH?!
Danke an alle, die diesen Tag möglich 
gemacht haben!
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diesjährige Weihnachtsfeier. Da 
sich immer noch niemand gefun-
den hat, der die Organisation unse-
rer Weihnachtsfeier im ‚alten Stil‘ 
(mächtig Programm für Jung und 
Alt in der MZH) fortführen möch-
te, mussten wir auch dieses Jahr 
wieder improvisieren. Wir denken, 
wir haben eine nette Lösung ge-
funden (Details auf der Einladung 
anbei), aber wenn es den ein oder 
anderen in den Fingern juckt, die 
Weihnachtsfeier wieder zu ihrer 
alten Größe zurückzuführen, dann 
zögert nicht, uns anzusprechen!

Bis dahin wünschen wir Euch viel 
Spaß mit dem Steigbügel und eine 
schöne Winterzeit,

bis zum nächsten Mal,
Vera, Nina und Regina

PRÜFUNGSALARM!

Am 23.04. fanden unsere diesjähri-
gen Reitabzeichenprüfungen statt. 
17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
gut vorbereitet von Vereinsreitlehre-
rin Jennifer Patzelt und ihren zahlrei-
chen Helfern (Asa Böntgen, Nancy 
Patzelt, Christine Becker, Birgit 
Reuter, Anette Fischer und natürlich 
Manfred Holl), stellten sich, unter 
den kritischen Augen von Klaus 

Mit Stolz verkünden wir, 
dass es der NNP gelungen 
ist, unseren Artikel über 
das Reitabzeichen UMGE-
HEND am 09.10. zu ver-
öffentlichen. Hierzu sagen 
wir auch: HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH! ;-)



PFINGSTTURNIER
Eigentlich war alles wie immer: 
Pfi ngstwochenende,  Thekendienst, 
Schreibdienst, Parcourdienst, Tafel-
dienst, Pferdesegnung, Hackbraten,
Pommes und das Streben nach 
Schleifchen; kurz: Pfi ngstturnier bei 
den Reiterfreunden Selters. Doch 
dieses Jahr war eine entscheidende 
Sache anders: Wir hatten Kaiserwet-
ter! Und bei strahlendem Sonnen-
schein macht natürlich alles gleich 
dreimal so viel Spaß. Lassen wir die 
Bilder sprechen...

...das Kassieren

… das Verkaufen

...die Pferdesegnung

...und natürlich das Reiten!

Alle Helfern herzlichen Dank 
und allen Platzierten herzlichen 
Glückwunsch!!!

Yogakurs mit 
Brigitte Mollnow
Kann man das Hobby Reiten mit 
Yoga verbinden? Ja man kann! Das 
durften am 01.08. auf dem Hof Wal-
deck bei den Reiterfreunden Selters 
eine kleine Gruppe interessierter Reite-
rinnen am eigenen Leib erfahren.
Ob als Wiedereinsteiger, Späteinstei-
ger oder Angstreiter, man suchte nach 
anderen Wegen, um die Liebe zum 
Pferd ohne Unsicherheit und Ängste 
auszuleben. Warum nicht mal über den 
Tellerrand schauen und sich zu neuen 
Ufern aufmachen?
Wie beim Yoga ist auch beim Reiten 
das Atmen und die Körperwahrneh-
mung ein wichtiger Bestandteil. An-
schaulich wurden die Zusammenhänge 
anhand von Schaubildern erklärt und 
danach am eigenen Leib auf warmen 
Isoliermatten nachgefühlt. Diverse 
Übungen, Entspannungstechniken und 
Körperwahrnehmungen, aber vor allem 
ausführliche Gespräche in denen auch 
die eigenen Ängste thematisiert wurden, 
machten die Runde. Wieso setze ich 
mich auf ein Tier, das 600 Kilo wiegt, 
wenn ich unterschwellig Angst habe?
„Warum reitet Ihr?“ Eine Frage die 
nicht einfach zu beantworten war. Ist 
es nun die Liebe zum Pferd an sich? 
Das Miteinander mit dem kraftvollen 
Tier oder die großen dunklen Augen? 
Allen gemeinsam ist der Wunsch nach 
einem friedvollen harmonischen Mit-
einander, nach einer Partnerschaft, die 
auf Vertrauen basiert. Warum vergisst 
man in Angstsituationen zu atmen? 
Welche Muskeln arbeiten in einem 
engen Bezug? Wieso verspannt sich 
das Becken, wenn ich die Zunge fest 
an den Gaumen presse? Schnell wurde 
klar, dass die Automatismen des 
menschlichen Körpers eigentlich ganz 
normale Schutzfunktionen eines Säu-
getieres sind. Man fällt in Gefahren-
situationen nach vorne und schützt 
somit die empfi ndlichen Bauchorgane. 
Eine völlig klare Verhaltensweise eines 
Säugetieres, welche jedoch das Flucht-

Leider wird unsere liebe Kathrin uns ab Januar nicht mehr als Bewirtschaftungsbe-
auftragte zur Verfügung stehen können. Der Grund ist zwar ein erfreulicher (Kathrin 
wird Mama! Herzlichen Glückwunsch an die beiden Eltern!), aber wir bedauern 
ihr Ausscheiden natürlich sehr. Jetzt braucht der Verein dringend eine/n neue/n 
Bewirtschaftungsbeauftragte/n. Bei Interesse bitte unbedingt beim Vorstand 
melden! Los ginge es ab der nächsten JHV, so dass wir das kommende Pfi ngstturnier 
gleich ZUSAMMEN meistern könnten. Niemand wird ins kalte Wasser geworfen!

WICHTIGE MITTEILUNG

tier Pferd noch mehr verunsichert, da 
sein Leittier hilfl os ist. Somit kann 
eine Gefahrensituation außer Kontrolle 
geraten. Reiten muss kein Kraftsport 
sein, sondern es handelt sich um die 
Einheit von Körper, Seele und Geist. 
Eine Sportart die den Reiter im „Jetzt“ 
agieren lässt, und somit das Losgelöst-
sein von den alltägliche Sorgen und 
Kümmernissen geradezu erzwingt. Das 
Pferd kennt keine Termine, sondern 
fordert die ganze Aufmerksamkeit des 
Reiters, sowie Einfühlungsvermögen, 
Konzentration und inneres Gleichge-
wicht. Alle bewussten und unbewussten 
Anspannungen übertragen sich auf den 
sensiblen Partner Pferd. Nach den Ein-
führungsübungen ging es nach einer 
kurzen Pause zu den Pferden. Insge-
samt 3 Pferde unterschiedlichen Alters, 
Rasse und Aussehens und 3 Reiterpaa-
re befanden sich in der Halle. Geritten 
wurde auf dem blanken Pferd. Unge-
wohnt für manche, für andere ein Un-
sicherheitsfaktor. Vor allem als es hieß 
„Lasst euch führen, schließt die Augen 
und fühlt!“.
Das Kommando „Arschi Light“, das 
Lockerlassen im Beckenbereich, ließ 
so manche Reiterin lachen und lockerte 
die Spannung. Die Pferde nahmen die 
ungewohnte Beschäftigung gut an und 
trugen die Reiter entspannt durch die 
Halle. Nach einer Weile ging es im 
freien Reiten weiter, was allen sehr 
viel Spaß machte und auch kleine 
Übungen wie das Fokussieren eines 
Balkens und des Erkennens wie sehr 
der Sehbereich dann eingeschränkt ist, 
ließ erfahren, wie viel man mit kleinen 
Dingen beeinfl ussen kann. Yoga kann 
das Reiten unterstützen, was auch von 
anerkannten Ausbildern wie der dreifa-
chen, deutschen Dressurmeisterin und 
Olympiasiegerin Nadine Capellmann 
bestätigt wird.

Die Resonanz der Teilnehmer war 
sehr positiv und im nachgehenden Ge-
spräch bei Kaffee und Kuchen wurde 
der Wunsch nach einem Folgetermin 
laut, der hoffentlich im Frühjahr 2011 
realisiert werden kann.        Ulli Etz



 •  Kaja Bolle
 •  Chantal Bautz
 •  Heike Kresin
 •  Sabine Rauscher
 •  Barbara Czeschlik
 •  Sabrina Eisenbach
 •  Nunziata Bernhard
 •  Lisa-Marie Bernhard
 •  Lena Kaiser
 •  Maurice Nocker
 •  Jana Nocker
 •  Monique Weidner
 •  Sophie Deisenroth
 •  Bojana Deisenroth
 •  Melanie Lohr
 •  Elisbabeth Wahl
 •  Heiko Wahl
 •  Maria Racknitz

Am 22.01.2011 wird 
Julia Kunrath 30 Jahre!

Am 19.01.2011 wird 
Corina Gondrom 40 Jahre!

Am 06.11. 2010 wird 
Bärbel Kunrath 50 Jahre!

Am 14.01.2011 wird 
Beate Schmolka 50 Jahre!

Am 11.03.2011 wird 
Jeje Böngten 70 Jahre!

10 Jahre Vereinstreue:
 •  Katja Döllfelder
 •  Johanna Roth
 •  Lara Langmandel
 •  Ursula Schuster
 •  Katrin Pfeiffer
 •  Eva Schmidt
 •  Svenja Heimbüchner
 •  Karina Natz
 •  Peter Malinowsky

30 Jahre Vereinstreue:
 •  Asa Böntgen
 •  Jörg Bös
 •  Andreas Gattinger
 •  Michaela Maibach
 •  Nancy Patzelt
 •  Marjukka Schmitt

Wir bedanken uns für:

 RUNDE GEBURTSTAGE!

Herzlich Willkommen
an unsere neuen Mitglieder

OKTOBERRITT
Viele fanden es traurig, dass in die-
sem Jahr keine traditionelle Reiter-
rallye auf die Beine gestellt wurde. 
Bei unserem vollen Terminkalender, 
fehlte dazu allerdings wirklich die 
Zeit, besonders da die nächste Ral-
lye auf vielfachen Wunsch unserer 
Freizeitreiter hin, größer und pro-
fessioneller aufgezogen werden soll. 
Von daher haben wir in diesem Jahr 
unsere Rallyekräfte gesammelt (die 
Vorbereitungen für das nächste Jahr 
sind aber schon in Planung!) und 
stattdessen einen Vereinsausritt zum 
Galgenberg angeboten. Rund 20 
ReiterInnen folgten der Einladung 
und ritten gemütlich, geführt von 
Thomas, Nina, Nancy und Jenny, 
Richtung Villmar, wo sie von Anette 
und weiteren fl eißigen Helfer-Innen 
mit Kuchen und Getränken versorgt 
wurden. Auch nach Rückkehr auf 
den Hof Waldeck kam das leibliche 
Wohl nicht zu kurz; in gemütlicher 
Runde wurde Pizza bestellt. Viel-
leicht kommt ein solcher Ausritt 
nicht an eine komplette Reiterral-
lye heran, aber trotzdem war es ein 
schöner und vor allem warmer Tag! 

Hochzeitsglocken
Am 31.07. gaben sich Vera und 
Samuel Wilkins das Ja-Wort.

Die Reiterfreunde gratulieren ganz 
herzlich! Erst mit Reis und Blüten-
blättern, jetzt mit Worten!

Wir wünschen Euch ganz viel 
Glück!

SCHADE!!!
In Anlehnung an den Tag der offe-
nen Stalltür im letzten Jahr, sollte 
dieses Jahr am 17.07. ein Tag der of-
fenen Stalltür im Rahmen des Feri-
enprogramms der Gemeinde Selters 
angeboten werden. Leider musste 
die Veranstaltung wegen schlechtem 
Wetter ausfallen. 
Ebenfalls nicht zu Stande kamen 
das Zeltlager, das Kerstin, Ineke und 
Jenny für das selbe Wochenende 
geplant hatten, und das Apfelfest, 
für das Nicole mit unseren jugend-
lichen Mitgliedern fl eißig Äpfel 
sammeln wollte. In diesen Fällen 
war allerdings nicht das Wetter 
Schuld, sondern die mangelnde Teil-
nahme unserer jungen Mitglieder. 

Was war los???

Unser ehemaliges Vereinspferd Nepomuk erfreut sich noch immer 
bester Gesundheit, dank der aufopferungsvollen Pfl ege von Eva, Hans-
Peter und Sandra. Diesen Dreien ganz herzlichen Dank für ihre Zeit und 
Mühe! Ganz besonders ist auch Beate Schmolka zu danken, die Nepomuk 
seit seinem Ausscheiden aus dem Schulbetrieb komplett fi nanziert, ob-
wohl sie mittlerweile nach Berchtesgaden verzogen ist.

°



Und es nullt wieder ...
WIR WURDEN 30!!!
Diesen großartigen Anlass mussten 
wir natürlich gebührend feiern. Auf 
Anregung von Manfred Holl hin, 
wurde am 18.09. eine Pferdegala-
nacht auf dem Hof Waldeck auf die 
Beine gestellt. Der Abend war ein 
voller Erfolg; die Gäste kamen zahl-
reich und blieben lange (manche so-
gar so lange, dass sie das Eis außen 
am Getränkewagen wachsen sehen 
konnten), das Essen schmeckte, die 
Getränke fl ossen und das Programm 
gefi el.
Zum Einstieg stellten Anette Fischer, 
Nicole Schulz, Christine Becker, 
Thomas Erbe und Vera Wilkins die 
Vereinsgeschichte kurz da. Einen 
besonderen Auftritt in dieser Runde 
legten Holger Sommer und Mario 
Hies aufs Parkett. Da Holgers Pferd 
an diesem Abend leider die Ein-
fahrt auf den Reitplatz verweigerte, 

packte Mario Holger 
kurzerhand in eine 
Schubkarre, um so 
die Kutschfahrer der 
Reiterfreunde Selters 
zu präsentieren. Wohl 
dem, der improvisie-
ren kann! Gar nicht 
improvisiert wirkte 
hingegen der nächs-
te Programmpunkt, 
bei dem Jörg Bös, 

Peter Eckert, Stefan Rühl, Dirk 
Puschmann, Stefan Schäfer, Jan-
Marck Vrijlandt und Manfred Holl 
in farbenprächtigen, historsichen 
Kostümen zur Veteranenquadrille 
einritten. Dies war ein ganz beson-
derer Programmpunkt, da hier die 
ganzen Aktiven der letzten 30 Jahre, 
die mittlerweile weit verstreut leben, 
wieder einmal zusammen kamen. 
Jan-Marck reiste sogar extra aus 
den Niederlanden ein! Als nächs-
tes führte Kai Müller, der 17-jäh-
rige Junioren-Hessenmeister, eine 
Springdarbietung vor. Aus der Welt 
der Parcoure ging es danach zurück 
ins Dressurviereck, in dem Jörg Bös 
und Manfred Holl demonstrierten 
wie Pferd, Tanz und Musik zusam-
men passen können. Die Harmonie 
zwischen Reiten und Musik kam 
auch im nächsten Programmpunkt 

gut zum Ausdruck: der großen Ver-
einsquadrille! Hier präsentierten 16 
schön geschmückte Paare, unter der 
Leitung von Jenny Patzelt, die Viel-
fältigkeit unseres Vereines. Danach 
kamen die Ritter vom Lahntal, die 

uns mit Ringestechen, Helmeschla-
gen, Axt- und Speerwerfen in die 
Welt des Mittelalters entführten. Zu-
rück ins 21. Jahrhundert ging es da-
nach mit einem Paukenschlag: Die 
große Quatschdrille stand auf dem 
Programm. Hierzu hatte  sich der 
halbe Verein in aufblasbare Ganz-
körperkostüme geworfen, um zu 
fl otter Musik lässig die Pferdehüften 
und -hufe zu schwingen. Falls Ihr 
das nicht glauben wollt, überzeugt 
Euch doch selbst:

Durch Wald und Flur...
In den Sommerferien organisierte 
Jenny Patzelt einen geführten Ausritt für 
unsere Schulreitkinder. Zu Fuß oder im 
Sattel stapfte man gut gelaunt bei schö-
nem Wetter durch die Münsterer Heide. 
Für besonderen Spaß sorgten die beiden 
Stopps, an denen die TeilnehmerInnen 

ihre Geschicklichkeit beim Ballwerfen 
und anderen Spielen mit dem Pferd 
unter Beweis stellen durften. Allen 
hats Spaß gemacht, nicht zuletzt weil 
zum Abschluss noch mit den Eltern 
zusammen gegrillt wurde. Im nächs-
ten Sommer wird die Aktion bestimmt 
wiederholt werden. Einen besonde-
ren Dank noch an alle HelferInnen!

2    Eiskalt erwischt!
                   - Schnappschüsse -

Leider blieb unser Postfach dieses Mal 
leer, jedoch fanden wir einen wür-
digen Nachfolger für die Rubrik und 
zwar in unserer Jugendwartin Kerstin
beim Sprint in die Sattelkammer. Wir 
freuen uns aber auch immer wieder 
über Post von 
Euch! Also her 
mit Euren Bildern 
und Beiträgen! 
(Regina.Scheu@
t-online.de)  

beim Sprint in die Sattelkammer. Wir 
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Mehr Bilder unter www.reiterfreunde-selters.de


