
_____________________________________________________ 

Liebe Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Bad Segeberg und Umgebung,

ein besonderes, ein aufregendes und herausforderndes Jahr liegt hinter uns allen. Die Corona-Pandemie hat
seit dem vergangenen Frühjahr unser Leben bestimmt, auch unser Vereinsleben. Wir hoffen, dass Ihr gut 
und vor allem gesund durch diese Zeit gekommen seid und dass sich die Corona-Lage jetzt so langsam 
endgültig entspannt. 

An dieser Stelle möchten wir Euch einen Rückblick auf das Vereinsleben im Corona-Jahr 2020 geben und 
DANKE für Eure Unterstützung sagen. Unsere Mitgliederzahl liegt aktuell bei etwa 330 – einen Einbruch, wie
ihn viele andere Sportvereine befürchtet oder tatsächlich erlebt haben, hat es damit bei uns nicht gegeben. 
DANKE, dass Ihr uns die Treue gehalten habt!

___________________________________________________________________________

Versammlungen

Ganz kurz vor dem ersten Lockdown, nämlich am 6. März 2020, konnten wir uns noch in Neversdorf zur 
Jugend- und zur Jahreshauptversammlung treffen - für viele von uns die letzte Veranstaltung dieser Art für 
längere Zeit. 

Die Jugendversammlung wählte Anne Brauer  als Jugendwartin wieder – genauso einstimmig wie die neuen 
Jugendsprecherinnen: Ida Beckendorff, Levke Laudenbach und Swantje Westphal wurden für zwei Jahre 
gewählt, zusätzlich zu Paula Winkler, Sophie Willer und Lynn Doose, deren Amtszeit 2021 endet. Auf der 
Jahreshauptversammlung wird Mario Hinz neu in den Beirat gewählt. Und wir haben natürlich über Ideen, 
Wünsche und Pläne für das Jahr 2020 gesprochen - vieles davon lag dann ja leider ganz schnell auf Eis. .. 

Im Frühjahr 2021 war an Mitgliederversammlungen zum gewohnten Zeitpunkt nicht zu denken. Um Online-
Versammlungen zu vermeiden und trotzdem Präsenz-Veranstaltungen zu ermöglichen, haben wir uns für 
eine Verschiebung in den Sommer entschieden - die Einladung für die Jugend- und die 
Jahreshauptversammlungen liegen bei. Wir hoffen, viele von Euch im Juli dort zu sehen!

___________________________________________________________________________

Vereinstraining

Wir starteten Mitte Januar mit einem Doppellongenlehrgang bei Marco Hildebrandt ins Jahr 2020. Ende 
Februar 2020 holten sich dann zehn Reiter-Pferd-Paare auf A- bis S-Niveau in Kükels beim Dressurlehrgang 
bei Manuel Bammel Tipps für den geplanten Start in die Turniersaison ab. Danach fiel das Vereinstraining 
pandemiebedingt ziemlich knapp aus...

Als erstes mussten wir den seit Jahren beliebten und natürlich auch im März 2020 wieder ausgebuchten 
Cavaletti-Lehrgang mit Michael Grimm absagen. Auch die geplanten Dressur- und Springlehrgänge fielen 
flach - angepeilt war ein Ersatz im Winter, wo uns dann der nächste Lockdown einen Strich durch die 
Rechnung machte. 
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Wieder stattfinden konnte im Sommer 2020 das Geländetraining bei und mit Kai Wullweber. Im 
zweiwöchigen Rhythmus unterrichtet Kai unsere Mitglieder, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Buschreiter, 
in Todesfelde - auch in diesem Jahr wieder. 

Das Abteilungsreiten im vergangenen Jahr lag auch zunächst monatelang auf Eis. Turnierstarts waren, unter 
anderem durch die Absage von Kreis- und Landesmeisterschaften, nicht in Sicht. Aber ein Online-
Wettbewerb sorgte dann dafür, dass das Mannschaftsreiten in Schleswig-Holstein im Jahr 2020 nicht 
komplett ausfiel - dazu später mehr. 

___________________________________________________________________________

#DigitaleReitstunde

Ein Frühjahr so ganz ohne Lehrgänge und Abteilung? Und damit nicht nur ohne Training sondern auch ohne 
Wiedersehen und -hören der Vereinsmitglieder? Damit wollte sich unsere Jugendwartin Anne Brauer nicht 
abfinden - und schnell war die Idee von #DigitaleReitstunde geboren und die ersten Referenten wurden 
überzeugt. Der technische Support kam von Hauke Kobarg, die Werbetrommel rührten Tim Streichert, Jana 
Schramm und Dana Kahl - und so konnte es auf dem schnell eingerichteten YouTube-Kanal des Vereins Ende
März losgehen. 

Heike Petersen ließ sich auf das Abenteuer eines Aufgabentags im Netz ein und nahm sozusagen Platz im 
digitalen Richterhäuschen, um aufgezeichnete Aufgaben von Julia Ehlers, Dana Kahl, Paula Winkler und 
Sophie Willer zu bewerten. Laura und Niclas Aromaa als erfolgreiche Reiter und Ausbilder gaben Tipps für 
die abwechlungsreiche Arbeit zuhause. Sozusagen eine Online-Sprechstunde gab's beim Tierarzt Volker Sill 
von der Klinik Bargteheide. Jule Lind kam letztes Jahr dann eben nicht zum geplanten Springlehrgang in 
unseren Verein sondern referierte online rund ums Thema Mentaltraining. Championatsreiter Kai Rüder 
beantwortete Fragen rund ums vielseitige Training. PSH-Geschäftsführer Matthias Karstens erläuterte die 
geltenden Corona-Regeln. Die reitenden Physiotherapeutinnen Annaly Pritschau und Lara Piening drehten 
tolle Clips zum korrekten Sitz und Übungen für den Reiter. Und Ausbilder-Ikone Christoph Hess ließ sich von 
Anne zweimal überreden, unseren Mitgliedern und allen anderen im Live-Video Tipps für die Ausbildung 
von Reiter und Pferd zu geben.

Bis zu 2.700 mal wurden die einzelnen Folgen bisher angeschaut. Und wir waren schon ein bisschen 
überwältigt vom positiven Feedback - ob aus unserem Verein, Warendorf oder dem Rest Deutschlands. Lob 
für #DigitaleReitstunde kam sogar aus anderen europäischen Ländern, den USA und Südafrika :-)

___________________________________________________________________________

Turniere 

Keine Chance - unsere Reiter- und Fahrertage im Mai 2020 mussten wir schweren Herzens absagen. Auch in 
diesem Jahr ließen die Corona-Regeln das Turnier am gewohnten Mai-Termin nicht zu. Aber wir freuen uns 
auf den Nachholtermin Anfang Juli!

An ein Landesponyturnier in gewohnter Form war 2020 nicht zu denken. Und auch der PSH musste das 
Landesturnier absagen. Die neuen Meister in Dressur und Springen wurden stattdessen bei zwei 
Landesmeisterschaftsevents im September ermittelt.
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Während eine Austragung der Frühjahrsvielseitigkeit im April ausgeschlossen war, konnte das Nord-Ostsee-
Championat stattfinden. Und die vielen helfenden Hände aus unserem Verein sorgten dafür, dass die 
Vielseitigkeitsreiter auch im vergangenen Herbst ihre Landesmeister im Ihlwald ermitteln konnten. 

Auf dem Hof Rützenhagen wurde 2020 unter Corona-Bedingungen um Schleifen geritten. Im Sommer stellte
das Team um Mareike Harm zwei Dressurturniere auf die Beine - besonders erfolgreich dort war unser 
Vereinsmitglied Alena Boekhoff, die mit Four Seasons auf dem Juli- und auf dem August-Turnier je eine 
Prüfung der Klasse L für sich entscheiden konnte. 

Im vergangenen Winter war der Turniersport dann den Kader- und Berufsreitern vorbehalten. Die 
Amateurturniere bei der Negernbötler Springsportserie "Nordic Jumping Events" mussten deshalb 
ausfallen. Aber bei elf Profiturnieren über den Winter traf sich wieder alles, was Rang und Namen im 
Springsport hier im Norden hat, in Negernbötel. 

___________________________________________________________________________

Erfolge

Auch wenn das Turnierangebot 2020 ziemlich ausgedünnt war, waren unsere Mitglieder wieder erfolgreich 
unterwegs. Stellvertretend möchten wir hier drei unserer Dressurcracks nennen: Johanna Marie Arndt, Dr. 
Kai Svenja Petzold und Mario Hinz, die im vergangenen Jahr mit ihren vierbeinigen Partnern Cooper, Fürst 
Findus und Dreamboy in Prüfungen der Klasse S erfolgreich waren. Herzlichen Glückwunsch und weiter so! 
Das gilt natürlich auch für alle anderen unserer erfolgreichen Reiter und Fahrer. 

Apropos Fahrer - da ragte wieder einmal Mareike Harm mit ihren Erfolgen im Vierspänner heraus. Wir 
gratulieren unserem Ehrenmitglied noch einmal zum dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2020!

___________________________________________________________________________

Itzehoer Vereinschallenge

Ein ganz wichtiger Teil des Vereinslebens für viele Reitvereine in Schleswig-Holstein ist das Abteilungsreiten 
- Highlights sind jedes Jahr die Mannschaftswettkämpfe beim Landesturnier und beim Landesponyturnier. 
Das gilt auch für unseren Verein!

Als im Sommer entschieden war, dass die Wettkämpfe um die Landesstandarten nicht stattfinden werden, 
war für Tim Streichert und Anne Brauer klar: Eine Alternative muss her! Und das war wieder eine digitale - 
gemeinsam mit dem Pferdesportverband und den Itzehoer Versicherungen stellte der RuFV Bad Segeberg 
die "Itzehoer Vereins-Challenge" auf die Beine! Tim kümmerte sich vor allem um die Sponsorensuche und 
das Marketing, Anne um die Website zur Challenge samt YouTube-Auftritt und Online-Voting.

Challenge 1 war das Abteilungsreiten - die Mannschaften ritten zuhause die Aufgaben, die sonst bei den 
Landesmeisterschaften gefordert sind, natürlich in schicker Aufmachung und vor laufender Kamera. Die 
eingeschickten Videos wurden dann von Birte van Cleve und Beate Hoffmeister vorm Monitor bewertet, 
kommentiert und rangiert. Bei den Ponys brachte Wiebke Streichert zwei Mannschaften an den Start - am 
Ende standen die Plätze 7 und 8 von den 13 teilnehmenden Mannschaften. Zehn Mannschaften stellten sich
in der Altersklasse der Reiter der Challenge - das Segeberger Team durfte sich über Platz 2 freuen. Und von 
den fünf teilnehmenden Juniorenmannschaften holte die Segeberger Mannschaft die besten Noten - und 
damit den Sieg in dieser Altersklasse!
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Bei Challenge 2 war die Kreativität der Abteilungen und Vereine gefragt: In einem maximal zweiminütigen 
Video ging es darum, das eigene Team vorzustellen und die Zuschauer von sich zu überzeugen. Auch hier 
hatte Wiebke Streichert zwei Ponyteams im Rennen, die auf den Plätzen 16 und 18 landeten. Die Junioren 
und Reiter mit Trainerin Anne Brauer reichten einen gemeinsamen Clip ein - und landeten auf dem 
Treppchen, auf Rang 3. Insgesamt stimmten mehr als 7.200 Zuschauer hier über die Rangierung mit ab. 

Dank der vielen Sponsoren ging keine Mannschaft leer aus - und für die vorderen Plätze gab es unter 
anderem Abschwitzdecken, Putztaschen und Gutscheine. Und über ganz besondere Preise dürfen sich die 
Gesamtsieger freuen: In der Challenge 1 gewannen die Ponys des Garstedt-Ochsenzoller RuFV mit der 
besten Endnote einen Lehrgang mit Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Und in Challenge 2 jubelten 
Margret Doose und ihre RSG Groß Buchwald über einen Lehrgang bei Christoph Hess!

___________________________________________________________________________

Wir sagen DANKE...

... allen Stallbetreibern, die uns immer wieder bei unseren Aktivitäten unterstützen!

... allen Ausbildern, die unsere Mitglieder auf ihrem reiterlichen Weg unterstützen!

... allen, die unseren Verein erfolgreich und sportlich fair auf Turnieren repräsentieren!

...  allen Mitgliedern, die uns die Treue gehalten haben, auch wenn 2020 so manche lieb gewonnene und 
erhoffte Vereinsaktivität ausgefallen ist! 

... allen anderen, die unseren Verein auf die ein oder andere Weise unterstützt haben!

... ganz besonders einer Frau, die unseren Verein seit vielen Jahren begleitet hat, als Institution in der 
Meldestelle auf dem Turnierplatz und im Ihlwald, bei ungezählten Fragen und Anliegen als erste Anlaufstelle
beim PSH, und von der wir 2020 Abschied nehmen mussten – Danke, Doris Wiemann!

___________________________________________________________________________

Und ein Hinweis noch in eigener Sache... 

Wenn schon Reitstunden und Abteilungswettkämpfe digital sind, dann ist klar: Auch in unserem Verein 
findet inzwischen vieles online statt. Das bedeutet, Post von uns wie dieses Rundschreiben ist die 
Ausnahme! Alle aktuellen Infos rund um den Verein findet Ihr immer auf unserer Homepage www.rufv-
segeberg.de sowie auf unseren Social-Media-Auftritten bei Instagram und Facebook. Falls Ihr das noch nicht
getan habt, teilt uns auch bitte Eure Email-Adresse mit und benachrichtigt uns auch, wenn die sich ändert.

Herzliche Grüße vom Vorstand des RuFV Bad Segeberg!
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