
           Oktober 2022 

Hier unser Vereins-Update zum Herbst 2022

Wir befinden uns bereits im Herbst 
des Jahres 2022. 
Bisher konnten wir alle unsere 
Vereinsveranstaltungen wie z.B. 
unsere 100 Jahr Feier oder unser 
Sommerturnier wie gewohnt abhalten.
Wir hoffen, dass es uns auch für die 
restlichen Veranstaltungen gelingen 
wird ,ohne dass uns Corona & Co 
einschränkt.

Zur anstehenden Herbstjagd am 
05.11.2022 sind alle Vereinsmitglieder 
wieder recht herzlich eingeladen. Für 
alle, die nicht aktiv am Ausritt 
teilnehmen möchten oder können, 
stehen 2 Planwagen zur Mitfahrt 
bereit. Bei der Familie Klötter wird es 
eine kurze Rast geben, bevor es 
zurück zur Reithalle geht. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 
nach 2 Jahren Pause endlich am 
04.12.2022 wieder unser 
Nikolausturnier durchführen können. 
Auch der Nikolaus steht bereits in den 
Startlöchern, um uns an dem Sonntag 
Nachmittag zu besuchen, 

Damit auch in der dunkleren 
Jahreszeit unser Außenplatz besser 
genutzt werden kann, arbeiten wir im 
HIntergrund fleißig daran, die 
Außenbeleuchtung zu erneuern. Dazu 
werden neue Lichtmasten inklusive 
LED Beleuchtung angefertigt und in 
Kürze aufgestellt. Ein recht 

aufwendiges Projekt an dem bereits 
viele fleißige Helfer beteiligt sind.

Ebenfalls arbeiten wir an einem 
neuen Online Vereinsshop.
Dort wird es die Möglichkeit geben, 
per Mausklick Vereinsbekleidung wie 
z.B. T-Shirts, Hoodies u.ä. mit dem 
Vereinslogo zu bestellen. 
Dazu wurde unser Logo ein wenig 
aufgepeppt und abgerundet. 

Nach fast 40 Jahren war es dann 
auch mal Zeit unser Vereinsschild in 
der Reithalle zu erneuern. Die bisher 
an der Innenseite der Reithalle 
angebrachte  Tafel war doch schon 
etwas in die Jahre gekommen. Seit 
ein paar Wochen hängt dort nun ein 
neues überarbeitetes Schild.
Es ist eben das “Aushängeschild” 
unseres Vereins. 
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3 weitere “Aushängeschilder” unseres 
Vereins 
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Sommerturnier 
09.07. und 10.07.2022

Feier anlässlich unseres 
100 jährigen 

Vereinsbestehen am 
02.07.2022

neuer Vereinssprung 
gesponsort von der Familie 
Bolko Graf von Schmettow

Bibi & Tina Abend
 der Vereinsjugend am 

03.10.2022
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Ringstechen am 03.09.2022

Am 03.09.2022 fand unser Ringstechen statt. Sonst fand dieses traditionsgemäß immer mittwochs vor dem großen 
Sommerturnier im Juli statt. Letztes Jahr haben wir es erstmals mit einem Wochenende kurz nach den Sommerferien 
versucht. Dies kam so gut an, dass wir es auch in diesem Jahr und wohl auch in Zukunft so machen werden.

Los ging es um 15.00 Uhr – zunächst für unsere Kids. Unsere Jugendwartinnen, Nele Nordsieck und Tanja Lechsner, 
hatten sich einen Geschicklichkeitsparcours ausgedacht, den die 14 Kids geführt mit ihren Ponys bewältigen mussten. Alle 
hatten sichtlich Spaß und die Kids wurden durch ihre Familien und Freunde ordentlich angefeuert. Es siegte in dem 
Wettbewerb Lara Jäger, vor Phil Harting – dem spontanen Quereinsteiger – und Emma Barten.

Im Anschluss gab es dann das Ringstechen in der Kids-Version. Statt Ringe zu erstechen, hieß es bei der Version für die 
Kids, im Vorbeireiten befestigte Zettelchen zu greifen und bis zur Ziellinie festzuhalten. Im ersten Durchgang wurden die 
Kinder im Schritt an der Halterung mit den Zetteln vorbeigeführt. Anschließend stiegen die Anforderungen, denn es gab 
noch zwei Durchgänge im Trab und danach noch einen auf Zeit. Ganz nach dem Motto, die letzten werden die ersten sein, 
siegte hier Phil Harting vor Johanna Barten und Mara Wiekhorst, Julia Keuschen und Lara Jäger. Insgesamt haben auch 
hier 14 Kids mitgemacht. Strahlende Gesicht gab es bei der Preisverleihung. Hier gab es viele schöne Ehrenpreise sowie 
für Phil den Wanderpokal der Familie Gulich.

Um 18.00 Uhr startete das Ringstechen der Großen. In drei Durchgängen gialt es im Galopp möglichst jeweils einen Ring 
zu treffen. Anschließend ging es in ein Stechen auf Zeit. 19 Reiterinnen haben teilgenommen. Es blieb auch hier spannend 
bis zum Schluss. Am Ende hieß die Siegerin des Wanderpokals der Grenadiere Eversael Jessica Barten vor Bettina Beneke 
und Tanja Lechsner sowie Nadine Michels. Diese vier haben im Stechen die vorderen Ränge unter sich ausgemacht. Auch 
hier gab es bei der Platzierung schöne Ehrenpreise. Zudem haben alle drei Sieger des Tages einen Ehrenpreis von 
unserem Mitglied Monika Hildner erhalten. Dafür bedanken wir uns recht herzlich!

Nach dem sportlichen Teil konnte es dann in den geselligen Teil mit Bratwurst und ein paar kühlen Getränken übergehen. 
Es macht viel Freude, dass das Ringstechen bei Jung und Alt, bei den vielen Familien und Freunden des Vereins fest 
eingeplant wird. Die Stimmung war großartig. Wir freuen uns auf das nächste Mal!
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Erntedankfest am 25.09.2022 in der Reithalle

Das  gemeinsame Erntedankfest für die Pfarreien in Rheinberg konnte in diesem Jahr erstmals wieder nach 
zwei Jahren Pause stattfinden. Schon am Samstag nachmittag wurde dank zahlreicher helfender Hände die 
Reithalle in einen bunten Gemeindesaal umfunktioniert, in dem alles Platz hatte: Altar und Platz für die 
Gemeinde, Cafeteria und Mittagessen, Ghana-Info und natürlich auch Platz für Kinder. Mit Blick auf die 
Wettervorhersage war alles in der Halle platziert worden, tatsächlich war der Patron uns wohlgesonnen und 
hat uns einen trockenen Sonntag beschert. 

Neues Hindernis zur Krönung eines besonderen Jahres

Dieses Jahr wird den Mitgliedern vom Reit- und Fahrverein Graf von Schmettow Eversael 1920 e. V. sicher in guter 
Erinnerung bleiben. Das hundertjährige Vereinsjubiläum wurde in diesem Jahr coronabedingt mit einem großen 
Fest nachgefeiert. Nun profitiert der Reit- und Fahrverein vom Investitionsförderprogramm des 
Stadtsportverbands Rheinberg. Der Antrag auf Bezuschussung eines Reithindernisses wurde genehmigt. Es 
handelt sich um einen sogenannten Wassergraben. „Wir fördern diese sinnvolle Anschaffung mit gut  1.100,-- €  
und freuen uns, dass der Vereinsjugend somit ein weiteres attraktives Hindernis im Training zur Verfügung 
steht,“ sagte Frank Tatzel (1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes Rheinberg).Das Hindernis ist transportabel 
und kann bei Bedarf leicht auf- und abgebaut werden. Ein feststehender tiefer Wassergraben ist für 
Trainingssprünge nicht geeignet, da hierbei ein hohes Verletzungsrisiko besteht.Über die neue Attraktion am 
Sandweg in Budberg freuen sich v.l.n.r.: Reiterin Tanja Lechsner auf Forever Flash, Frank Tatzel (1. Vorsitzender 
Stadtsportverband Rheinberg) und Anne Harting (2. Vorsitzende Reit- und Fahrverein Graf von Schmettow). 

Foto: Peter Meulmann
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Termine:


