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Als Gast und Pferdesport-Laie hatte ich das Vergnügen an den Feierlichkeiten teil zu 
nehmen und möchte sagen, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung war! 
 
Sehr interessant fand ich die verschiedenen  Reitsport- und Voltigier-Darbietungen in 
der neuen Reithalle, auf dem Dressur- sowie auf dem Vielseitigkeitsgelände. Durch 
diese konnten sich die Besucher einen sehr guten Eindruck über die verschiedenen 
Sparten im KRRV und den Ausbildungsmöglichkeiten machen. Dem Publikum 
wurden teilweise reiterliche und turnerische Höchstleistungen vermittelt. 
 
Die Voltigiergruppen zeigten was sie so alles auf dem Pferderücken können – kleine 
Mädchen und Jungen laufen im Gleichschritt mit großen Pferden und turnen auf dem 
Pferderücken Übungen, die ihre Mitschülerinnen und –schüler nicht mal auf der 
Turnmatte können! Die älteren Voltigiergruppen in ihren türkisfarbenen Anzügen 
waren einfach toll anzusehen, man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus! 
 
Durch das Programm wurde man vom fachkundigen Starmoderator Armin Kins, 
welcher sein Geld beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdienen könnte, geführt 
und umfassend  informiert. Auch der letzte Gast wurde zur abendlichen 
Tanzveranstaltung mit DJ Michael geladen, so dass man fast ein schlechtes 
Gewissen haben musste, dort nicht zu erscheinen! 
 
Für das leibliche Wohl war gesorgt, niemand musste hungrig oder durstig das 
Gelände verlassen, dank der zahlreichen Helfer am Grill- und Kuchenstand.  
 
Vor allem war für die kleinen Besucher viel geboten. 
Ponyreiten, Kinderschminken, Spielwiese, Holzpferdeturnen und Hüpfburg, stellen 
alles Sachen dar, die gerade in der „Vorsmartphonephase“ der Kinder echte 
Klassiker sind. 
Dies konnte man in den glücklichen Gesichtern der Kinder sehen! 
 
Am Ende des Tages war ich um einige Erfahrungen rund ums Pferd reicher. Was ich 
zum Beispiel nicht wusste, dass man mit Pferden Gummitwist, ähh Springseil 
springen kann! 
 
Abends ging es auf das Reiter-Tanzparkett in der großen Reitsporthalle. Ein 
Tanzboden, der jeden Vergleich mit dem Profiparkett einer großen Kieler Tanzschule 
standhält ! Das als tanz- u. feierlustig bekannte Reitervolk wurde in den kurzen 
Musikpausen von Starmoderator Armin Kins angefeuert…und das bis in den frühen 
Morgen.  
Meine Versuche, auf dem Gelände ein wenig zu schlafen, wurden jäh durch 
trommelfeuerartige Musikdarbietungen aus den 60er und 70er Jahren gestört. So 
blieb mir nichts anders übrig, als mit den letzten Gästen glücklich das 
Reitsportgelände zu verlassen.  
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