
Liebe SteigbügelleserInnen,

nachdem auch der letzte 
Schneeberg weggetaut ist und 
wir hoffentlich bald den Frühling 
begrüßen können, ist es auch 
wieder Zeit für eine neue Ausgabe 
unserer Vereinszeitschrift. Und es 
ist sogar eine Jubiläumsausgabe! 
In den Händen haltet ihr die 30. 
Ausgabe und wir hoffen das noch 
viele folgen werden! Bevor wir 
uns mit den Aussichten für 2013 
befassen, folgt erstmal ein kleiner 
Rückblick ins alte Jahr. 2012 fand 
wieder eine kleine Weihnachtsfeier 
statt. Um euch fit zu halten wurde 
diesmal ganz auf den fahr- und 
reitbaren Untersatz verzichtet und 
es hieß auf zur Winterwanderung, 
die ihren Abschluss in einer 
gemütlichen Weihnachtsfeier 
fand. Ob die Reiter durch den 
Fußmarsch nach Oberselters viel 
abgenommen haben, ist leider 
nicht nachgewiesen, allerdings 
konnten wir uns Ende Dezember 
darüber freuen das unsere 
vierbeinigen Freunde ein Minus 
auf der Waage zu verzeichnen 
haben. 
Im neuen Jahr mischten dann 
einige Mitglieder der RFS den 
Münsterer Faschingsumzug mit 
auf. Trotz eisiger Kälte war die 
gute Laune nicht zu vertreiben. 
Wir freuen uns schon auf die 
nächste Kampagne. 
Zunächst steht allerdings die 
Jahreshauptversammlung auf dem 
Programm und wir freuen uns auf 
rege Teilnahme.

Indianer taten ihre Meinung zum 
aktuellen Thema der Pferdesteuer 
kund wie man auf den Bildern 
sehr schön sehen kann. Wir 
hoffen auf ein paar mehr 
faschingsbegeisterte Reiter die 
mit uns zusammen im nächsten 
Jahr den Münsterer Fasching 
zusammen aufmischen wollen!

Winterwanderung
Wir haben uns sehr gefreut dass 
so viele Reiter und Pferdefreunde 
am 01.12.2012 mit gewandert 
sind, auch wenn unsere Fackeln 
ihren Dienst vorzeitig quittierten. 
Anschließend saßen wir in 
fröhlicher Runde im Bürgerhaus 
Oberselters und ließen uns 
Pizza und Pasta schmecken.
Die kleinen Nikolausis fanden 
großen Anklang bei den 
Zweibeinern und natürlich 
auch bei unseren Pferden, 
nicht von ungefähr bestand 
ein Großteil der eingepackten 
Gaben aus Pferdeleckerlies. Zur 
vorgerückten Stunde wurden die 
Partyspiele ausgepackt und es 
erfolgte ein winterlich verkleidetes 
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Auch unser alljährliches Pfingst-
reitturnier rückt in greifbare Nähe. 
Sponsoren und Helfer werden mit 
offenen Armen empfangen. 
Dank einigen engagierten 
Mitgliedern erwartet euch eine  
Vielzahl von attraktiven Lehr-
gängen und Veranstaltungen zu 
den unterschiedlichsten Themen 
rund um Pferd und Reiter. Wir 
freuen uns auch über eure 
Anregungen zu Themen oder 
Referenten. Wir vom Vorstand 
unterstützen euch gerne bei der 
Organisation und Durchführung.

Und zum Abschluß hoffen wir 
ihr hattet ein paar erholsame 
Feiertage und ein schönes 
Osterfest! 

Bis zur nächsten Ausgabe,
eure Uli und Nina

Faschingsumzug in 

Münster 
Trotz Eiseskälte ließen es 
sich die wettererprobten 
Reiter nicht nehmen ihren 
Teil zum Faschingsumzug in 
Münster beizutragen. Dick 
eingemummelte Cowboys und 



Schokoladengemetzel bei dem 
die Sieger sich  über ein nettes 
Geschenk freuen konnten.

PferdewAAge
Am letzten Tag des Jahres kam die 
Pferdewaage zu uns auf den Hof. 
Viele nutzten die Möglichkeit 
das aktuelle Gewicht ihrer 
Vierbeiner zu erfahren, und die 
meisten von unseren Tieren 
sind ja inzwischen alte Hasen. 
Im Großen und Ganzen waren 
wohl alle mit den Ergebnissen 
zufrieden, wobei Talina ja 
eindeutig die Nase vorn hat. 100 
Kilo weniger als im Jahr zuvor. 
Das nennen wir mal sportlich, 
im wahrsten Sinne des Wortes. 

WANTED 
Sponsoren gesucht für unser 
traditionelles Pfingstturnier 
(17.05.-19.05.2013). Und so 
könnt ihr dabei sein:
 
•	 Prüfungsspende ab 100 Euro 
(E-Bereich) aufwärts. 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!

Wenn Ihr selbst Interesse habt, 
oder jemanden kennt, dann 
sprecht ihn/sie bitte an und setzt 
euch mit einem Vorstandsmitglied 
in Verbindung. Und natürlich 
brauchen wir am Pfingstturnier 
nicht nur finanzielle, sondern 
auch tatkräftige Unterstützung. 
Also merkt euch den Termin 
schon mal vor! 

Wir freuen uns außerdem das 
Nina Schmaus dieses Jahr 
als Turnierfotografin unsere 
Veranstaltung abrundet.
Alle Termine für Arbeitseinsätze  
werden vorher noch einmal 
separat auf dem Hof ausgehängt. 
Wir bitten um eure Mithilfe um 
auch 2013 wieder eine tolles 
Turnier auf die Beine stellen zu 
können.

Massage
        für euer Pferd 

Am 01.06.2013 dürfen wir 
Frau Christiane Hertweck auf 
unserem Hof begrüßen. Das 
Thema ihres Lehrgangs lautet: 
Verspannungen erkennen und 
selbst behandeln: Wodurch 
entstehen Verspannungen? Wie 
können Sie sie erkennen und 
wie können sie mit einfachen 
Griffen gelöst werden?
Mit Schwerpunkt auf Praxis 
der Triggerpunktmassage und 
Akupressurpunkte. Mithilfe 
der Triggerpunktmassage wird 
durch Massieren schmerzhafter 
Muskelansatzpunkte der ganze  
Muskel entspannt. Die 
lymphatische Reflexzonen-
massage regt den Lymphfluss an 
und dadurch kann der Muskel 
besser mit Nährstoffen versorgt 
und Schlackestoffe ausgeleitet 
werden. 
dauer: ca. 3  - 4 Stunden 
vorwiegend in der Praxis: Wir 
erlernen Massagegriffe direkt 
am Pferd. 
Kosten: 35,-Euro / Teilnehmer 
(max. 8 Personen)
Auf ihrer Homepage könnt ihr 

noch weitere Infos erfahren: 
www.pferd-rundum.de
Eine Anmeldeliste hängt im 
Pavillon bereits aus.

HorSeMeNSHiP 
Peter Pfister „Horsemenship I“ 

zu Gast auf Hof Waldeck.

Wir freuen uns, auf Anregung von 
Doris und Sonja, Peter Pfister am 
15. und 16.06.2013 bei uns mit 
seinem Kurs „HorsemanshipI“ 
auf Hof Waldeck begrüßen zu 
dürfen. Wer sich schon mal ein 
bisschen in die Materie einlesen 
will dem empfehle ich die 
Homepage von Peter Pfister:
www.peterpfister-schade.de
Der Kurs ist bereits ausgebucht, 
es besteht jedoch eine Warteliste. 
Also wer Interesse hat, einfach 
Bescheid geben, es kann ja immer 
mal jemand kurzfristig ausfallen. 
Besonders freuen wir uns doch 
über den großen Anklang den der 
Kurs in unseren eigenen Reihen 
gefunden hat. 
wir würden uns freuen wenn 
ihr werbung macht, Zuschauer 
sind sehr gerne gesehen. Es 
wird auch für Speis und Trank 
gesorgt.

Fototermin
mit Fenja Mareike Heller



 Runde GebuRtstaGe!

Herzlich willkommen
an unsere neuen Mitglieder

die Teilnehmerzahl ist auf 10 
Personen begrenzt.
dauer: ca. 4-5 Stunden
Der Teilnahme-Obulus beträgt 
40,- Euro pro Person.

Lehrgang über 
Biomechanik

Susi möchte einen Lehrgang 
über Biomechanik halten, eine 
tolle Idee wie wir finden. Mehr 
dazu sobald wir Infos und 
Termin habe.

ArBeiTSeiNSATZ
Im April 2013 starten wir mit 
unserem ersten Arbeitseinsatz 
für dieses Jahr. Geplant ist 
die Reparatur der Bande, das 
Streichen der Stangen und 
evtl. findet sich ein hilfreicher 
Reiter mit Ahnung und einem 
netten Akkuschrauber oder 
Bohrmaschine und repariert 
unser Podest... Falke wäre 
begeistert.

	 •		Heike	Goretzko
	 •		Alexandra	Pach
	 •		Sonja	Faust
	 •		Bernadette	Nobis

Am 21.03.2013 wurde 
Susanne Schmitt 30 Jahre!

Am 10.05.2013 wird 
Kai friedel 40 Jahre!

Am 02.06.2013 wird 
Kim Landgraf-Lenz 40 Jahre!

Am 04.08.2013 wird 
Peter eckert 50 Jahre!

Am 12.10.2013 wird 
gabi Tröstler 30 Jahre!

10 Jahre Vereinstreue:

•		Michael	Fischer
•		Carolin	Hofmann
•		Karina	Scheu
•		Regina	Scheu

20 Jahre Vereinstreue:

•		Jennifer	Patzelt
•		Saskia	Hundler	

wir bedanken uns für:

wiCHTig +++ wiCHTig+++wiCHTig
ein kleiner Hinweis dass auch der Letzte, der abends die Halle nutzt, 
abäppeln sollte und die benutzten Sachen bitte wegräumt. Niemand 
möchte morgens in die Halle kommen und erstmal 30 Minuten 
aufräumen. die Schubkarre leert sich leider auch nicht von alleine.

•	 Hunde sind an der Leine zu führen. Wir sind ein Reiterhof und kein  
 Hundespielplatz

•	 Abäppeln auch im Hof und auf den Wege ist ausdrücklich erLAUBT !!

•	 Müll darf auch zuhause entsorgt werden.

•	 Bald	beginnt	die	weidesaison, das Angrasen steht als nächstes auf dem  
 Programm. Uns und unseren Pferden zuliebe 5 Minuten pro Tag steigern.  
 Das Frühjahrsgras ist tückisch.

AUSSiCHTeN
Basiswissen 

Pferdegesundheit

Mitte August/Anfang September 
wird ein Kurs zum Thema “wie 
entsteht Hufrehe? Und wie 
können wir vorbeugen?“ unter 

der Leitung von 
Kerstin Ruppert 
bei uns auf dem 
Hof stattfinden.
Wir beschäftigen 
uns mit den 
G r u n d l a g e n 
der Anatomie, 
P h y s i o l o g i e 
und Pathologie 
rund um die 

Hufe, dem Equinen Cushing 
Syndrom,dem Equinen  Meta-
bolischen Syndrom  sowie 
weiteren Ursachen von Huf- 
reheerkrankungen und Maß-
nahmen zur Vorbeugung.
Und wer erzählt uns das alles?
Kerstin Ruppert ist geprüfte 
Hufpflegerin GdHK , hat 
zusätzlich zu ihrer Ausbildung 
zur Tierheilpraktikerin eine 
Ausbildung zur geprüften 
Tierakupunkt-eurin für Pferde 
und Hunde bei ABZ –Mitte 
Offenbach absolviert und 
arbeitet als selbständige 
Hufpflegerin und Pferde-
akupunkteurin im Taunus und 
in Rheinhessen.

Am 4. - 5. oder 11. - 12. Mai 
2013 (je nach Wetterlage) 
findet ein Fototermin mit 
Fenja Mareike Heller auf 
unserem Hof statt. Ob 
Bewegungsbilder, Portraits 
oder Reitfotos; jeder 
Wunsch kann erfüllt werden. 
Anmeldungsliste hängt im Pavillon 
aus. Weiter Infos und Arbeiten 
könnt ihr auf ihrer Homepage  
www.fenjart.com anschauen.

Fototermin



SPriNgLeHrgANg
Im letzten Jahr am 24. und 25. 11.  
fand unter der Leitung von 
unserer Vereinsreitlehrerin 
Jenny Patzelt ein Springlehrgang 
über 2 Tage statt. Am Samstag 
konzentrierten sich die 
Teilnehmer auf die Erarbeitung 
der einzelnen Parcourabschnitte, 
der am Sonntag dann ausgiebig 
geübt wurde. Dank Peter Müller 
konnten sich die Teilnehmer 
auch über ein Video der Stunde 
vom Sonntag erfreuen. Vielen 
Dank nochmal an Peter! Es wird 
bereits nach einem folgetermin 
für den Lehrgang gesucht, 
der wahrscheinlich im April 
stattfinden wird. Nähere Infos 
folgen sobald ein Termin 
feststeht.

reitlehrerupdate
Unsere Reitlehrer bekommen 
Verstärkung. Seit Anfang 2013 

verstärkt Kai Friedel 
unser Team. Über 3 
Jahrzehnte ist sie mit 
und auf Pferden aktiv.
Hier ein Auszug aus 
ihrem Lebenslauf:
Meine Eltern legten 
großen Wert auf eine 
solide Ausbildung. 

Dazu gehörte:
•	 ab	 dem	 6.	 Lebensjahr	
Voltigieren (insgesamt 3 Jahre) 
an der Landesreit- und Fahrschule 
Rheinland (Wilfried Gehrmann) 
•	 anschließend	 regelmäßiger,	
qualifizierter Reitunterricht 
und auch Ferien-Abzeichen-
Lehrgänge an der Landesreit- 
und Fahrschule Rheinland 
(Wilfried Gehrmann) bis Dressur 
und Springen Kl.L.
•	 ab	 dem	 7.	 Lebensjahr	 über	
16 Jahre hinweg neben Reiten 
und Reitunterricht auf dem 
eigenen Familienpferd in einem 
Turnierstall Hineinwachsen in 
alle Facetten der Pferdehaltung 
und -pflege. 

1992 Ausbildung und Prüfung 
zum Reitwart/in(FN) an der 
Landesreit- und Fahrschule 
Rheinland (Wilfried Gehrmann) 
nachdem neben aktiver 
Turnierteilnahme das Interesse 
an der Ausbildung von Pferd und 
Reiter geweckt war.
Seit 1993 gültige Trainer-B-
Lizenz mit damit verbundener 
regelmäßiger Fortbildung an der  
Landesreit- und Fahrschule 
Rheinland, VBG,... und  
Meinungs- und Erfahrungs-
austausch mit anderen Ausbildern
Beritterfahrung: Problem-/
Korrekturpferde zielgerichtetes 
Gymnastizieren (u.a. von z.T. in-
ternational erfolgreichen Spring-
pferden) dem Ausbildungsstand 
angepaßtes dressurmäßiges Ar-
beiten mit dem Pferd. Gesund-
heitstraining nach Verletzungen 
in Abstimmung mit Tierarzt und 
Osteopath.
Unterrichtserfahrung: Kinder- 
und Jugendunterricht Einzelstun-
den mit individuellem Einstellen 
auf Pferd und Reiter Gesund-
heitstraining nach Verletzungen
erfolg wurde relativ: Wichtig 
war und ist die Zufriedenheit 
von und die Harmonie zwischen 
Pferd und Reiter mit dem Ziel 
der Gesundheitsförderung.

Ausblick 2013 
Termine für euren Kalender!

April 2013 Springlehrgang
mit Jenny Patzelt

04./05. oder 11./12.5.  
foto-Termin  
mit Fenja Mareike Heller 

17.-19.05.2013 Pfingstturnier
mit Pferdesegnung

01.06.2013 Massage für dein Pferd 
mit Christiane Hertweck

15./16.06.2013 Horsemenship i
mit Peter Pfister 

Kontakt und Anmeldung siehe Aushän-
ge am Scheunentor oder im Internet auf 
www.reiterfreunde-selters.com

Unsere Homepage lebt durch uns alle …
... falls ihr also Anregungen, Veranstaltungen oder Termine, 
oder tolle erlebnisse und Turniererfolge habt so meldet euch 
doch bitte bei Uli etz (Ulrike.etz@gmail.com). Gerne auch 
mit einen schönem Foto.  

JHV 
    - 2013 -

Am 19.04.2013 findet unsere 
Jahreshauptversammlung statt. 
Nach der gut besuchten JHV 
im letzten Jahr würden wir uns 
über genauso viel Zuspruch 
freuen. Für den großen Hunger 
und Durst wird wie immer 
bestens gesorgt sein. 

die Sitzung findet am freitag, 
den 19. April 2013, ab 20.00 
Uhr im Sportlerheim in 
Münster statt. die Agenda 
könnt ihr der beiliegenden 
einladung entnehmen.

Wir hoffen auf rege Teilnahme!
Vielen Dank!

eQUiTANA
Leider musste die Fahrt zur 
Equitana aufgrund nicht ausrei-
chender Teilnehmerzahl abge-
sagt werden. Vielleicht klappt 
es ja im nächsten Jahr zur  
20. eurocheval vom 23.-27. Juli 
2014 wieder?


