
Der Reit- und Fahrverein Ham-
berge wurde 1981 von einigen
Pferdebegeisterten gegründet
und war bis 2005 auf dem Reiter-
hof Poggenpohl ansässig. Nach-
dem diese Reitanlage verkauft
wurde, ist der Verein auf das Ge-
stüt Moorgarten in Lübeck/
Moorgarten umgezogen und ist
mitseinen 130aktiven undpassi-
ven Mitgliedern zu einer großen
Reiterfamiliezusammengewach-
sen - darunter sind 90 Jugendli-
che. Bei uns werden die Sparten
Dressur-u.Springreiten-fürAn-
fänger und Fortgeschrittene -
inkl. Turnierbegleitung angebo-
ten. Die Förderung der Jugendli-
chen und die Unterstützung
beim Einstieg in den Turnier-
sport stehen im Vordergrund. In
der Saison 2008 konnten wir
mehr als 130 Platzierungen bis
zur Klasse L auf über 20 Turnie-
ren zählen.

Zudem haben wir vier Volti-
giergruppen mit über 30 Kin-
dern ab drei Jahren und eine
Mounted-Games Truppe. Eben-
so sind alle Kinder und Jugendli-
chen täglich auf der Reitanlage
willkommen, um nicht nur ihre
Reitstunde zu absolvieren, son-
dern vielmehr das Hofleben im
vollen Umfang zu genießen.

Reitausbildung
Unsere Reitlehrerin, Svenja
Grochowski, ist selbst noch ak-
tive Springreiterin und kann
seit über 20 Jahren Erfolge bis
zur schweren Klasse vorwei-
sen. Durch die enge Zusammen-
arbeit mit Svenjas Reitbetrieb
ist es uns möglich, mehrmals
im Jahr Abzeichen und Fortbil-
dungslehrgänge durchzufüh-
ren. So werden unter anderem
regelmäßig die folgenden Abzei-
chen abgenommen: Kleines
und Großes Hufeisen (Reiten
und Voltigieren), Steckenpferd
(Reiten und Voltigieren), der
Reiterpass sowie die Reitabzei-
chen Klasse IV - III - II. Des
Weiteren finden jedes Jahr meh-
rere Dressur- und Springlehr-
gänge unter der Leitung ver-
schiedener Ausbilder statt. Der
Verein bezuschusst seine Mit-
glieder hierbei.

Turniere und

Meisterschaften
Turnierbegleitung ist das eine,
wir haben aber auch bereits
selbst Turniere ausgerichtet.
Im Jahr 2006 führten wir ge-
meinsam mit dem RV St. Georg
e.V./Gestüt Moorgarten ein
Reitturnier bis Kl. M im Sprin-
gen und in der Dressur durch.
Über 1.800 Startplätze waren
hierbei reserviert worden. Im
Jahre 2008 waren wir - wieder
gemeinsam mit dem RV St.
Georg e.V./Gestüt Moorgarten
- Ausrichter eines Sichtungstur-
nieres des Kreispferde-
sport-verbands Stormarn. Die-
ses war ein Hallenturnier mit
Dressur- und Springprüfungen
für die Junioren und jungen Rei-
ter. Anlässlich des 60-jährigen
Bestehens des Kreispferde-
sport-verbands durften wir
ebenfalls die Kreismeister-
schaft ausrichten. Diese Meis-
terschaft sollte wieder bei ei-
nem großen Sommerturnier
stattfinden.
Zur Meisterschaft gehörten un-
ter anderem Spring- und Dres-
surprüfungen der Kl. M sowie
ein Abteilungswettkampf. Des
Weiteren wurde der Meister in
der Vielseitigkeit ermittelt.

Am 1. Mai 2009 fand unsere
diesjährige Vereinsmeister-
schaft auf dem Gestüt Moorgar-
ten in Lübeck statt. Diese rich-
tete sich an unsere Nachwuchs-
reiter. Viele der Teilnehmer ma-
ßen sich das erste Mal unter
Turnierbedingungen mit ande-
ren Reitern. Hierbei wurden
verschiedene Meister gekürt.
Es waren Prüfungen in den
Klassen Führzügel, Reiterwett-
bewerb, Springreiterwettbe-
werb, Dressur- und Springwett-
bewerbe der Kl. E sowie drei
Prüfungen für unsere Voltigie-
rer ausgeschrieben. Neben dem
Reiten musste für die Meister-

schaftswertung ein Theoriebo-
gen beantwortet werden.

Mehr als
„nur“Reitsport

Das „Wir-Gefühl“, das alle bei
den Turnierbesuchen und im
täglichen Stallgeschehen
durch gegenseitige Unterstüt-
zung erfahren, wird zusätzlich
durch Fahrten zu Messen, Frei-
zeitparks, Kart-Fahren, Bow-
ling-Abende, Kinobesuche, Wa-
kenitz-Schifffahrt, Sing-Star-
Parties, Halloweenparty, Weih-
nachtsfeier, Sommerfest etc. ge-
stärkt. Es ist bei all diesen Akti-

vitäten völlig normal, dass die
Teenies die kleinen Kinder mit
einbeziehen und „an die Hand
nehmen“.

Was ist
Voltigieren?

Das Voltigieren ist das Turnen
auf dem Pferderücken. Es tur-
nen ein bis drei Kinder gleich-
zeitig auf dem Pferd. Für viele
Kinder ist das der Einstieg in
den Pferdesport. Doch turnier-
mäßig betrieben, ist Voltigie-
ren ein anspruchsvoller Leis-
tungsport, der wie wenige ande-
re Sportarten den Sportler in
vielerlei Hinsicht fordert. Es

geht um Gleichgewicht, Kraft,
Spannung, Beweglichkeit, Aus-
dauer, Rhythmusgefühl, Ver-
trauen, Mut und Kreativität
und nicht zuletzt um das ge-
meinsame Turnen in der Grup-
pe und das gemeinsame Versor-
gen des Pferdes.

Was sind
Mounted Games?

Mounted Games sind Spiele zu
Pferd. Die Spiele werden ihren
Hauptanforderungen gemäß in
drei Kategorien eingeteilt: Tem-
po, Technik und die spektakulä-
ren Aufspringspiele. Ein Sport,
bei dem reiterliche und
athletische Fähigkeiten
gleichermaßen gefordert sind.
Neben Schnelligkeit, Mut und
Geschicklichkeit ist ebenso
Teamfähigkeit gefragt. A

Wenn Sie jetzt neugierig auf
unseren Verein geworden
sind, besuchen Sie doch

unsere Internetseite unter
www.rufv-hamberge.de
Sie finden dort neben den

Ansprechpartnern jede Men-
ge Fotos und weitere Infor-

mationen aus dem Vereinsle-
ben. Um über aktuelle

Informationen per e-mail
informiert zu werden, kann

dort auch ein Newsletter
abonniert werden.

1. Vorsitzende des Vereins:
Markus Hess

Tel.: 04533 / 206152
mobil: 0177 / 7895626

Sitz der Reitanlage:
Gestüt Moorgarten

in Lübeck/Moorgarten,
Am Feldrain 4,

in der hinteren Reithalle

- Am Sonnabend, 18. Juli, fin-
det ein großes Sommerfest
statt. Hier präsentieren sich
alle in unserem Verein vertre-
tenen Sparten mit einer Vor-
führung. Ein buntes Rahmen-
programm (Hüpfburg, Ge-
schicklichkeitsparcours, etc.)
sowie Ponyführen und
Kutschfahrten werden ange-
boten. Bei einem Reiterfloh-
markt haben alle Interessier-
ten Gelegenheit, nach Reitar-
tikeln zu stöbern
- Für den 3. Oktober ist ein
Ringreiten in Kostümen ge-
plant, das unter einem bisher
noch nicht festgelegten Mot-
to stattfinden soll.
- Der 31. Oktober ist für unse-
re schaurig-schöne Hallo-
ween-Party reserviert. Gruse-
lig kostümiert wollen wir wie-
der mit riesigem Buffet und
Musik einen spaßigen Abend
zusammen verbringen.
- Am 13. Dezember wird unse-
re traditionelle und sehr be-
liebte Weihnachtsfeier statt-
finden. Sicher wird es neben
dem bisher immer sehr liebe-
voll gestalteten und umfang-
reichen Unterhaltungspro-
gramm wieder einiges für
das leibliche Wohl geben.
Auch der Weihnachtsmann
wird hoffentlich wieder den
Weg zu uns finden, um die
vielen Julklapp-Päckchen aus-
zuteilen. A

KONTAKT

Möchten Sie Ihren Verein kos-
tenlos einer breiten Öffentlich-
keit vorstellen? Dann schicken
Sie uns Ihre selbst verfassten,
druckfertigenTexte (Word-Do-
kumente) und Ihre selbstge-
machten Bilder (mind. 200 dpi
im JPG-Format) und mailen
Siedieses Material an:Wochen-
spiegel-am-Sonn-

abend@LN-Luebeck.de. Das
Layout macht die Wochenspie-
gel-Redaktion. Weitere Infor-
mationenerhalten Sie bei Jean-
ette Nentwig, Telefon 0451 -
144 17 80.

DieWochenspiegel-Redakti-
onist fürdenInhaltdieser„Ver-
eins-Portrait“-Seite nicht ver-
antwortlich. A
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Hier könnten SIE stehen!
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