
 

 

 

Zelten vor der Reithalle… 

… Umzug inklusive 

 

 

 

Am 27.07.2012 war es wieder soweit, wir wollten vor der Reithalle zelten. Wegen der Sommerferien 

wurden wir nur eine kleine Gruppe.  Jede Mange Spaß hatten wir trotzdem. 

 

Gegen 17:00 Uhr trafen unsere Camper ein, die Zelte wurden aufgebaut, Luftmatratzen ausgeblasen 

und Schlafsäcke ausgepackt. In der Klause wurden zwischenzeitlich Luftballons mit Wasser gefüllt. 

Diese Wasserbomben entwickelten sich kurze Zeit späten zu sehr nassen Wurfgeschossen. Es gelang 

nicht allen den Würfen auszuweichen und es gab nasse Hosen und T-Shirts.  Glücklicherweise war es 

war und die Sonne schien, so dass alles recht schnell wieder trocken war.  

 



 

 

 

Schließlich machten wir uns über das 

Nordsportfeldfeld auf den Weg zu Minigolf spielen. 

Neben zwei Profigolferinnen und einer jungen 

Dame die angeblich überhaupt nicht Minigolf 

spielen konnte waren alle Leistungsklassen 

vertreten. Wir teilten uns in zwei Gruppen und 

schon begann der Wettbewerb.  

 

Unsere Profilgolferinnen waren glücklicherweise 

mehr auf dem Grün zu Hause und unsere 

Nichtgolferin hatte wohl ein wenig tief gestapelt – 

jedenfalls bestätigt die Vermutung die Tatsache, 

dass sie vier Bahnen mit nur einem Schlag 

bewältigte.  Nach ca. zwei Stunden hatten wir alle 18 

Bahnen gespielt und es machte sich Hunger breit. 

Höchste Zeit als sich auf den Weg zurück zum 

Vereinsgelände zu machen und den Grill 

anzuschmeißen. 

  

 

Ach ja, die Ergebnisse werden hier nicht veröffentlicht. Es sei allerdings gesagt, dass es weder 

Überflieger noch totale Looser gab.  Wer sich also mit uns messen möchte, darf beim nächsten Mal 

gern dabei sein. 

 

 

 

 

 



 

 

Zurück auf dem Vereinsgelände begannen wir damit den Tisch zu decken. Der Grill wurde angefeuert 

und Würstchen gegrillt.  Wibke, Armin, ihre zwei Feriengäste, Maja und ihre Mutter schlossen sich 

uns an. Beim Sonnenuntergang ließen wir uns Nudelsalat, Pellkartoffeln, Wurzelsalat, Sour-Creme 

und Würstchen schmecken. 

 

Maja hat als Starterin für den KRRV beim Trakehnerbundesturnier ordentlich abgeräumt: 

- Springpferdeprüfung Kl.A** – Preis der Quaderhexe 

2. Maja Kozian-Fleck (Felde) auf Saviola 3 7..70 

- Springpferdeprüfung Kl.M* – Preis des Gestütes Welvert, Frau Graciela Bruch, St. 

1. Maja Kozian-Fleck (Felde) auf Saviola 3 7.50 

- Springpferdeprüfung Kl.M* – Preis von Frau Margaret Mac Gregor, USA 
1. Maja Kozian-Fleck (Felde) auf Saviola 3 8.50 

Deshalb nutzten wir die Gelegenheit um auf Maja und ihre Leistungen anzustoßen: Armin köpfte eine 

Flasche Sekt für die Erwachsenen, für uns gab es alkoholfreien Sekt. 

Wir wünschen Maja bei ihren zukünftigen Turnierbesuchen weiterhin Glück und gute Platzierungen. 

Es wurde Zeit zum Aufräumen um anschließend in der Reiterklause die Eröffnungsfeier der 

Olympischen Spiele zu sehen. 

Gegen 23:00 Uhr zog ein Gewitter auf und wir zogen es vor die Zelte in die alte Reithalle zu stellen. 

Im Nachhinein stelle sich heraus, dass diese Vorsichtmaßnahme nicht notwendig war. Es gab nur ein 

wenig Regen und wir blieben von Blitz, Donner und großen Niederschlägen verschont. Nach und nach 

verzogen sich alle und krochen in ihre Schlafsäcke.  

Am Samstag wurden wir schon früh geweckt, weil  die Halle für das Freispringen genutzt werden 

sollte und hierzu die Hindernisse aufgebaut werden mussten. Noch ein wenig müde machten wir uns 

daran die Zelte auszuräumen und abzubauen. Nachdem wir damit fertig waren ging es in Klause zum 

Frühstück. Kaffee, Kakao, Nutella, Marmelade, Aufschnitt und frische Brötchen waren aufgedeckt. 

Bei diesem gemütlichen Frühstück liessen unser diesjähriges Zelten vor der Stallgasse ausklingen. 

Leider ist noch mitzuteilen, dass Lena Lankes ihren Rücktritt aus dem Jugendvorstand erklärt hat. 

Lena möchte sich mehr auf ihre schulische Ausbildung konzentrieren, damit sie in den 

Abiturprüfungen sehr gute Abschlussnoten erreicht. 

Wir danken dir für deinen Einsatz, die Wahrnehmung der Interessen unserer Vereinsjugend und 

wünschen dir fürs Abi viel Erfolg. 

 

  

 

 


