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1. WBO-Fahrturnier 2019

Die Verfasserin an den Leinen - Karin O.

Turniergeschehen am 14. Juli 2019

Hier eine kurze Beschreibung einer wieder einmal gelungenen Veranstaltung unseres Vereines:

Nach den vergangenen Tagen in absoluter Hitze war uns der Wettergott hold: er präsentierte uns ein mehr
als angenehmes Wetter für unsere Sportpartner Pferd und Pony. Es ging ein leichtes Lüftchen, die Sonne
war kaum zu sehen und es blieb von oben trocken. Will man mehr?? Sicherlich nicht.

Somit konnte der Tag doch eigentlich nur gelingen.
Denn der Platz und die Ausstattung für die Gäste war wiederholt wunderbar durch die Vereinsmitglieder
hergerichtet und betreut worden. Es gab Stellplätze für Autos, Anhänger, Vierbeiner. Auch wurde für das
leibliche Wohl der zweibeinigen Teilnehmer und unsere Gäste gesorgt. Sei es mit Sitzgelegenheiten,
flüssigen und festen Speisen - ich glaube es war für jeden etwas dabei. Was nicht heißen soll, dass wir für
Anregungen von eventuell Fehlendem nicht offen sind.

Es besuchten uns 14 Gespanne der verschiedensten Größen. Somit wurden alle angebotenen
Ausschreibungspunkte ausgefüllt und jeder konnte seiner Leistung entsprechend an den Start gehen.
Die erlangten Ergebnisse sind auf der Homepage des Vereins nachlesbar.
In diesem Zusammenhang gilt der Dank auch dem angereisten Herrn Alexander Zuchowski. Ohne ihn in
seiner Funktion als Richter würde eine solche Veranstaltung nicht stattfinden. Seine Worte an die
Teilnehmer nach dem ersten Teil einer jeden Prüfung sind lobenswert zu erwähnen.
Auch ist folgendes eine gute Erfahrung: Es gab keine größeren Probleme die durch eine Hilfe von aussen
hätten gelöst werden müssen.

Daher folgendes Fazit:

Vielen Dank allen Teilnehmern und vor allem auch den fleißigen Händen um Vorder- und Hintergrund.

Eine tolle Veranstaltung!

Wir warten auf Wiederholung - in der Hoffnung am 15. September diesen Jahres wieder viele Gäste und
Helfer begrüßen zu können.

KO

Ausfahrt 01. Mai 2019

Ausfahrt 01.05.2019
Den Maibaum haben wir nicht gesetzt, jedoch hat der Vereinsvorstand zu einer lockeren Ausfahrt von
unserem Fahrplatz in Marienheide Kotthausen aus eingeladen.
Dieses Mal war uns die Witterung hold: Es war trocken und die Sonne lockte. Um nicht unter dem
Schattendach unseres Domizils zu sitzen, haben wir kurzerhand die Tische und Bänke auf den Fahrplatz
gesetzt und begannen das Tagesgeschehen mit einem üppigen Frühstück - in der Sonne! Von diversen
Köstlichkeiten und Kaffee über leckeres selbst gebackenes Brot mit süssen und herzhaften Belägen,
Frikadellen, Paprika und Tomaten gab es eine reichhaltige Auswahl die für jeden etwas geboten hat.
Vielen Dank an die jeweiligen Beisteuerer!
Nachdem klar war, wer anschließend was / wo machen möchte, wurde aufgeräumt, geputzt und
aufgerödelt. Manch einer ging direkt mit Gespann ins Gelände, andere ohne Pferd machten sich zu Fuß in
Begleitung von Hunden auf, während andere auf dem Platz ihre Versuche starteten oder die Sportler
aufwärmten um danach noch Entspannung in der Umgebung suchen.
Nach der Rückkehr aller wurde noch gemütlich geklönt, der Grill angeschmissen und die restlichen
Mitbringsel fanden ihre Abnehmer.
Wie immer: köööööstlich.
Und wie immer zu guter letzt: gemeinsames Auf- und Wegräumen und zufrieden die Heimreise antreten
um dort angekommen noch eigene Dinge zu sortieren und zu verräumen.
Meiner Ansicht nach wieder ein gelungener Tag in der Chronik des Miteinanders der Vereinsmitglieder.
Mit Freude werden die nachfolgenden Treffen erwartet.
Eure Karin O.

Kleine Bilderserie

Fahrtraining am 05.05.19

Aufgrund des am 12.05.2019 in Asbach stattfindenden Fahrturniers wurde unser Trainingstag vorgezogen
um noch ein paar Anregungen für die gemeldeten Starts zu sammeln.
Als Trainer stand uns wieder Herr Peter Thelen zur Seite der kürzlich in Langenfeld seine Prüfung zum
Trainer C bestanden hat. Hierzu die besten Glückwünsche von Seiten der Vereinsmitglieder!
Dann ging es los: Der Platz wurde vorbereitet mit einem Kegelparcours welcher die unterschiedlichsten
Anforderungen bereit hielt. Von langen Strecken über Schlangenlinie und kurze Richtungswechsel gab es
viele Herausforderungen. Zunächst in ruhigem, gleichmäßigen Tempo konnten sich die Teilnehmer in den
Wiederholungen in der Geschwindigkeit steigern und ausprobieren. Wer mochte, der konnte sich noch auf
einem innovativen Kurs durch die vorhandenen Reifenstapel, die als Geländehindernis fungieren,
versuchen. Die Holzbrücke galt dabei als Start/Zielstrecke und dann die Runde durch die Tore der

Reifenstapel, wobei die künstliche Schräge in der Ecke unseres Trainingsplatzes auch Berücksichtigung
fand. Bei allem Ehrgeiz: es gab immer wieder auch die Möglichkeit der Ruhephasen für die zwei- und
vierbeinigen Sportler.
Einziger Wehrmutstropfen: das Wetter. Doch die hart gesottenen Pferdesportler trotzten den gefühlten
Minus fünf Grad und dem echt lange anhaltenden Graupelschauer. Anschließende Momente mit Sonne
und etwas mehr Wärme wurden nicht verachtet. Sondern sind eine Wohltat nach den Eisschollen auf den
Bockdecken und schmelzenden Graupeln in Nacken und auf dem Rücken.
Zitat von Peter: "Ich befürchtete schon mit nur 2 Leuten hier zu stehen."
Es waren aber glücklicherweise doch mehr: es waren 5 Gespanne mit entsprechenden Zweibeinern vor
Ort, vom Shetty bis Kaltblut, ein- oder zweispännig. Wetterfest und Klasse!
Und das Mittags-Buffet wurde wieder durch ein Dessert vervollständigt. Bei der letzten Zusammenkunft
wurde dessen Fehlen kund getan und erhielt somit seine Wichtigkeit zurück.
Man sieht daran: Essen hält Leib, Seele und Gemeinschaft zusammen. Denn nicht nur unsere vierbeinigen
Sportkollegen sollen durch Wasser und gutes Futter zufrieden und uns wohl gesonnen bleiben.
Bis zum nächsten Mal!
Eure Karin

Kleine Bilderserie

1. Fahrtraining - Saisonauftakt -

Erstes Fahrtraining am 14. April 2019
Die Saison ist eröffnet !!!
Gestern haben die Männer den Fahrplatz in Marienheide-Kotthausen aus dem Winterschlaf geholt und
heute konnten wir die Fahrsaison offiziell eröffnen.
Erst stärkten sich alle bei einem gemeinsamen Frühstück zu dem jeder etwas beisteuerte - von Brötchen,
Marmelade, Frikadellen, Kaffee, Ostereier, halt alles was zu einem ausgiebigen Frühstück zählt.
Dann spannten die Fahrer nacheinander ihre Pferde und Ponies an. Jedes Gespann hatte auf dem Fahrplatz
die Möglichkeit des Aufwärmens, danach ein leichtes Fahrtraining um und durch aufgestellte
Kegelhindernisse. Dabei konnte man herausfinden, wie es um die Geschicke nach der Winterpause bei
Mensch und Tier steht. Koordiniert und geleitet wurde das Geschehen durch die unsere
Breitensportbeauftragte Sandy. Denn: von aussen kann man Defizite oftmals schneller oder besser
erkennen als vom Bock aus. Keiner kann von sich behaupten das er fehlerfrei ist, sondern es schleichen
sich gerne Kleinigkeiten im Alltagsgeschehen ein die auf Dauer gravierende Ausmaße bekommen können.
Daher ist es immer wieder schön, wenn ein guter, kompetenter Rat so schön und unkompliziert eingeholt
werden kann. An dieser Stelle also noch einmal ein ganz besonderer Dank an unsere liebe Sandy!
Dann werden noch Reste verspeist und wieder alles an seinen Ort im Schuppen verstaut.
Bis zum nächsten Mal bei hoffentlich erneut reger Teilnahme.
Verfasser: Karin Offermann

Jahreshauptversammlung 2019

Am Freitagabend den 25.01. fand im Clubraum des TV Hülsenbuschs unsere alljährliche
Jahreshauptversammlung statt.
Einige konnten, auf Grund des an diesem Nachmittag einsetzenden Schneefalles und damit verbundener
Glätte, leider nicht kommen.

Bedingt durch das Wetter war auch die Anreise erschwert und so haben wir kurzerhand die Tagesordnung
geändert und schon mal mit dem Essen angefangen. Das Essen haben unsere wunderbaren "KüchenMamsells" Sabine und Karin hergerichtet, liebevoll deklariert mit kleinen Schildchen und soooooo lecker.
Eine kleine Auswahl an Hühnchen und Vegetarischem, Brot mit Kräuterbutter und/oder Frischkäse, Reis
und sowas von leckerem Dessert mit Tofifee-Creme oder Raffaelo-Creme mit Himbeeren.
Ganz lieben dank an die beiden, die den ganzen Nachmittag dafür in der Küche verbracht haben und noch
hin und her gefahren sind um sich mit den richtigen Gläschen und Behältnissen auszutauschen.

Dann gings los mit dem eigentlichen Programm, die Berichte des Vorstands, Breitensportbeauftragten und
Schatzmeister. Dann die Wahlen des neuen Vorstandes und dann letztendlich die Jahresvorschau mit der
Vorstellung der Jahresplanung.
Ausserdem erfolgte die Ehrung der Vereinsmeister 2019

Vereinsmeister Ponys und Vereinsmeister Ü50
Simone Dormagen und Doro Elfers
Das Protokoll und die Jahresplanung veröffentlichen wir dann hier auf unserer Website.
Wir wünschen einen guten Start in die Saison und viele erfolgreiche und schöne Fahrten mit euren
Gespannen.

Protokoll JHV 25.01.19 neu.pdf (139,7 KiB)
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