
BAD SEGEBERG. Ihren Reiter-
und Fahrertag nutzten die Vor-
standsmitglieder des RuFV
Bad Segeberg, um eine ganz
besondere Ehrung nachzuho-
len: Das Ehepaar Greta und Er-
win Mathwig, das viele Jahre
am Kühneweg eine Reitschule
betrieben hat, wurde für eine
zusammen über 100 Jahre
währende Mitgliedschaft und
große Verdienste um das Rei-
ten zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Es bedurfte schon einer klei-
nen List, um das Ehepaar
Mathwig gebührend ehren zu
können, wie Anne Brauer ver-
riet. Zur Jahreshauptver-
sammlung seien beide nicht
gekommen. „Weil sie gar nicht
so gern im Mittelpunkt ste-
hen“, erklärte die Jugendwar-
tin. „Beide gehören aber zu
unseren treuesten Turnierbe-
suchern – da dachten wir uns:
Hier kriegen wir sie zu fas-
sen!“ Während der Sieger-
ehrung im Anschluss an das
Abteilungsreiten wurden die
Jubilare nach vorn gebeten
und geehrt. Erwin Mathwig
(86) für seine 60 Jahre währen-
de Vereinsmitgliedschaft,
Ehefrau Greta (80) für 43 Jahre
gleich mit. 

In der Reitschule Mathwig
befand sich einst die Heimstät-
te des damaligen Reit- und
Fahrvereins Bad Segeberg-
Leezen und Umgebung. Jahr-
zehnte lang wurde dort der rei-
terliche Nachwuchs geschult.
„Es gab Reitunterricht auf toll

ausgebildeten Pferden, die ei-
nen auch durch die Abzei-
chenprüfungen und ersten
Turniere trugen“, erinnert sich
Laudatorin Anne Brauer. Un-
zählige Kinder seien im Volti-
gierunterricht spielerisch, zu-
gleich aber auch mit konse-
quenten Regeln ans Pferd und
an den Sport herangeführt
worden. „Als ich meine Mutter
fragte, was ihr zu den Eheleu-

ten Mathwig einfiele, sagte
sie: „Die haben euch nicht nur
das Reiten beigebracht, die ha-
ben euch erzogen.“ 

Zu den vielen jungen Reite-
rinnen und Reitern auf dem
Landesturnierplatz gewandt,
sagte Anne Brauer: „Sehr viele
von euch haben das Reiten
nicht bei den Mathwigs er-
lernt. Aber sehr viele der heuti-
gen Trainer, Eltern und sicher

auch Großeltern sind ganz be-
stimmt Mathwig-Schüler!“

Die Reitschule am Kühne-
weg ist Geschichte, aber ihr
Geist lebt im RuFV Bad Sege-
berg weiter: Bei Karin David-
Studt, geborene Meins und
Nichte der neuen Ehrenmit-
glieder, erlernen jetzt auf dem
Hof in Mielsdorf viele kleine
und große Mitglieder das Ein-
maleins des Reitsports. dlf

Generationen von Reitern ausgebildet
RuFV Bad Segeberg ernennt Greta und Erwin Mathwig zu Ehrenmitgliedern

Erwin Mathwig (rechts) bringt es auf stolze 60 Jahre im Reit- und Fahrverein Bad Segeberg und Umgebung, Greta Mathwig (2. von links)
auf 43 Jahre. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Der Vorsitzende Manfred Richter und seine Stellvertreterin Cathrin
Pritschau freuen sich mit den langjährigen Betreibern eines Reitstalls am Kühneweg. FOTO: DETLEF STREICHERT

VON CHRISTIAN DETLOF
.................................................................

Die Mathwigs 
haben euch nicht nur
das Reiten beigebracht,
die haben euch erzogen.
Anne Brauer,
Jugendwartin im RuFV Bad Sege-
berg, zitierte ihre Muter


