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Aus den Vereinen

®
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D
er Altersdurchschnitt 

liegt bei Anfang 30 und alle 

sind aktive „Reitermädels“. 

Sie kennen sich seit ihrer Kindheit 

und alles hat in diesem Reitverein 

als Reit-Clique begonnen. Heute 

werden diverse Projekte geplant, 

konzipiert und umgesetzt; mit 

Herzblut, Ehrgeiz und gegensei-

tigem Vertrauen. Viele von ihnen 

haben jetzt selbst Kinder, die natür-

lich auch mit dem Pferdevirus infi-

ziert sind. Einige Jahre wurde die 

Jugendarbeit im Verein nicht so 

gefördert, wie es sich der jetzige 

Vorstand zum Ziel gesetzt hat. Es 

gibt eine Reit-AG in Kooperation 

mit der Integrierten-Gesamtschu-

le Bodenfelde. „Investieren in die 

Zukunft, in unsere Leidenschaft, 

in den Verein, in unsere Anlage, 

heißt anpacken, Zeit aufbringen 

und sich offen mitteilen. So funk-

tioniert es im ländlichen Weser-

bergland“, schmunzelt Vorsitzen-

de Annelie Bode.  „Natürlich geht 

das nur mit Zuspruch aus dem Ort, 

mit tatkräftiger, männlicher Unter-

stützung der landwirtschaftlichen 

Betriebe und den ‚alten‘ Hasen, die 

selbst einmal aktive Reiter auf der 

Reitanlage waren.“

Ein Highlight im Jahr ist das 

Dressur- und Springturnier des RV 

Weser Solling, das seit zwei Jah-

ren dank engagierter Sponso-

ring-Arbeit des Vorstandes wieder 

bis zur Klasse S* ausgeschrieben 

wird. Natürlich müssen auch die 

Bedingungen für die Teilnehmer 

optimal sein. Und ganz im Sinne 

„attraktiv für die Zukunft“ führ-

ten die Überlegungen zu dem 

Entschluss: Es wird gebaut! Das 

Finanz-Konzept fand bei der Mit-

gliederversammlung Zustimmung 

und mit dem „Baupartner“ Reit-

sand GmbH Nordsand fand sich ein 

zuverlässiger Partner, der zu den 

Profis im Reitplatz bauen, Boden 

verbessern und Platz pflegen ist. 

Bereits im Jahr 2014 hatte der Ver-

ein den „Appasionata-Boden“ von 

Reitsand GmbH Nordsand für die 

Reithalle eingekauft und damit 

gute Erfahrungen auch in der 

Zusammenarbeit gemacht. Eines 

ist auch klar: Viel „selber machen“, 

um Geld zu sparen, ist in der Theo-

rie wohl schön gedacht, kann aber 

Professionalität und kompeten-

tes Fachwissen nicht ersetzen. Der 

neue Platz sollte in Verlängerung 

des Außenplatzes entstehen. Der 

jetzige Außenplatz 50x80m bietet 

einen optimalen Turnierplatz, der 

Frauenpower im Weserbergland
Die Region Weserbergland hat, was den Reitsport angeht, optimale Vorrausetzungen und 

in Bodenfelde den RV Weser Solling. Ihn zeichnet etwas Besonderes aus: Anders als in den 

meisten anderen Vereinen sind hier nur Frauen im Vorstand.

Die Jugendarbeit zu fördern, ist erklärtes Ziel des Vorstandes.

Beim RV Weser Solling wurde kräftig in einen Platz-Neubau investiert.
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neue Reitplatz in 30x40m demnach 

eine Vorbereitungsfläche. 

Innerhalb nur einer Woche 

hatte die Die Reitsand GmbH 

Nordsand den Bau des neuen 

Platzes realisiert und gleichzeitig 

das Zwei-Schicht-System in der 

Reithalle nachgebessert und neu 

begradigt sowie der Sand des gro-

ßen Außenplatz gerade gezogen. 

„Ob im Kinder-Unterricht oder 

für die Freizeit- und Turnierreiter 

unseres Vereins – jetzt können wir 

für alle bessere Bedingungen bie-

ten. Es gilt, gemeinsam in die Ver-

einszukunft zu investieren“, das 

Resümee der von Annelie Bode. 

Und die Zukunft sieht so aus, dass 

der RV Weser Solling für 2017 

erstmals zwei Außen-Reitturniere 

plant: ein Dressurturnier im Früh-

jahr und ein Springturnier im Sep-

tember. 

 Tina Mandrup Hellwig


