
Thönse im Februar 2021

Liebe Mitglieder,
angesichts des nicht mehr neuen, aber noch frischen Jahres 
möchten wir zurückblicken sowie erste Planungen und 
Neuigkeiten mitteilen:

Auf der letzten Mitgliederversammlung 2020 konnten wir 
wieder mit unseren erfolgreichen Reiter*innen ihre Erfolge 
aus 2019 feiern. In diesem Jahr muß diese Ehrung noch war-
ten, eine Versammlung ist zur Zeit leider nicht durchführbar.

Gemeinsam 
GROSSES bewegen.

Nirgends macht uns Gemeinschaft 
so stark wie im Sport.

Unter dem Motto „Gemeinsam GROSSES 
bewegen“ fördern wir den Vereinssport 
in der Region Hannover jährlich mit bis 
zu 100.000 Euro für kreative und nach -
hal tige Sportprojekte. 

Jetzt online bewerben:
www.sparkassen-sportfonds.de

#GemeinsamAllemGewachsen

Junioren
1. Platz: Paula Bußmann 
2. Platz: Aurelius Zand  
3. Platz: Charlotte Steil
4. Platz: Cassandra Fischer
5. Platz: Julius Zand

Reiter
1. Platz: Saskia Kunz
2. Platz: Ute Bußmann 
3. Platz: Natalie Steppat
4. Platz: Nadine Covic
5. Platz: Juliane Schröder

Im September haben wir uns beim Sparkassen-Sportfonds Hannover um eine Förderung bewor-
ben. Mit der bewilligten Unterstützung unter dem Motto „fit für die Zukunft“ konnten wir 
ein witterungsbeständiges Hindernispaket aus Kunststoff anzuschaffen, welches sich für den 
Einsatz im Winter eignet. Hindernisblöcke und Kunststoff-Springstangen sind aus haltbarem Kunst-
stoff und können ohne Probleme draußen am Reitplatz gelagert werden. Sie sind inzwischen auch 
geliefert und werden demnächst, solange der Springplatz noch gesperrt ist, sicherlich noch ausgie-
big genutzt werden können. Da uns der Individual-Sport gestattet ist, sollte der Nutzung nichts im 
Wege stehen. 
Auch über die Maßnah-
me im Rahmen des För-
derprogrammes ‚Aktiv 
über den Winter‘ wer-
den wir Unterstützung 
bekommen. Die Förde-
rung erfolgt aus Mitteln 
der Finanzhilfe des Lan-
des Niedersachsen und 
finanziert Material zur 
Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln.

Reitet seit 2020 für unseren Verein und erhielt ebenfalls
Anerkennung für seine Leistung: Laurens Hugers.



 
Die Arbeitsdienste im März und Oktober mußten zwar abgesagt werden, über 
den Sommer konnten wir jedoch einige durchführen. Am 25.4. (Parcours auf-
bauen), 18.7. Zäune reparieren und Platzpflege und am 24.10. Grosse Müll- und 
Sortier-Aktion: fleißige Hände haben die Hütten sortiert und unbrauchbares und 
kaputtes in den bereitgestellten Container entsorgen können. In einigen indivi-
duellen Terminen konnten Mitglieder Cavalettis reparieren, den neuen Geräte-
schrank streichen und einräumen, den Parcours abbauen, die Stangen auf dem 

Wagen mit einer Plane schützen und die Umrandung vom Dressurviereck säubern.
Also einiges haben wir geschafft - leider war aber auch manches, bedingt durch die Corona-VO, 
nicht durchführbar. So bleibt auch 2021/2022 noch einiges zu tun.

Zwar mußten im April zunächst die Workshops mit Rike Wilde und 2 Vorträge 
‚Stress beim Pferd‘ und ‚Homöopathie beim Pferd‘ mit Maren Altekruse abge-
sagt werden. (Wir hoffen diese nachholen zu können). Zwei Workshops konnten 
dann doch am 9. und 30. August 2020 stattfinden: Dualaktivierung und Gelas-

senheitstraining mit Rike Wilde. Für 2021 hoffen wir das 
Beste und planen am Wochenende 26./27. Juni wieder ein 
Turnier auf unserem Reitplatz durchzuführen.


