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Meilenstein: Reithallensanierung abgeschlossen 

 
Seit einigen Jahren mausert sich die Reitanlage des RV Weser-Solling e.V. am Ortsrand von Bodenfelde 
zu einer der Schönsten im ganzen Kreisreiterverband Northeim-Einbeck. Leidenschaft, Motivation, Fleiß 

und viel Spaß mit dem Partner Pferd zeichnet die Mitglieder und deren Vorstand aus - es wurde viel 

bewegt, baulich verändert und entwickelt für eine sportliche Wirkungsstätte – für die Zukunft des 
Reitervereins. 

 

Durch viel Engagement wurde z.B. 2012 das Stalldach erneuert, 2016 ein neuer Reitplatz gebaut und 
dann auch die Idee ins Auge gefasst, endlich die notwendige Reithallensanierung zu planen. Die 

Reithalle in Bodenfelde wurde 1975 erbaut – somit steht sie über 40 Jahre. 

Das Dach wurde damals mit Asbestplatten gedeckt, die mittlerweile an mehreren Stellen undicht und 
wasserdurchlässig wurden. Das Regenwasser tropfte sogar bei Starkregen teilweise am neuen 

Stalldach entlang direkt in die Pferdeboxen – ein untragbarer Zustand. Ebenso war die 

Innenbeleuchtung veraltet, diese wurde zwar zwischendurch in Eigenleistung repariert, war aber vom 

heutigen Standard weit entfernt.  
 

Nun, die Mädels des Vorstandes des Reitervereins zeigten wenig Scheu ihr Bau-Anliegen in der Region 

Südniedersachsen vorzutragen. Es wurde recherchiert, telefoniert und vorbereitet und zwar solange bis 
ein starkes Konzept mit einer fundierten Kostenaufstellung vorlag. So eine Projektausarbeitung fordert 

Energie, Tatkraft und Durchhaltevermögen, wovon der Zusammenhalt des Vorstandteams dann wieder 

profitiert. Mit dieser Grundlage konnte man sich auf Fördergelder bewerben, ganz nach der Devise: 
Wer nicht fragt, kann auch keine positive Antwort bekommen! 

 

Heute, nachdem die Baumaßnahmen im letzten Jahr abgeschlossen wurden, ist es an der Zeit noch 
einmal offiziell DANKE zu sagen. Der gesamte Reiterverein Weser-Solling e.V. bedankt sich recht 

herzlich bei der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH; Herrn Siegmund Laufer, bei der  

KSN-SportStiftung vertreten durch Herrn Gernot Bollerhei, bei dem Vorstand der Sozial- und 

Sportstiftung des Landkreises Northeim, beim KreisSportBund Northem-Einbeck e.V.; Herrn Heinz-
Jürgen Ehrlich und beim LandesSportBund, wo unser Projekt aus den Mitteln der Finanzhilfe des 

Landes Niedersachsens gefördert wurde. Ohne die Unterstützung dieser Institutionen würde es das 

neue Reithallendach sowie alle neuen Leuchtmittel auf der kompletten Reitanlage zum jetzigen 
Zeitpunkt Anfang 2018 nicht geben. Investieren heißt immer mutig sein, nach vorne schauen und eine 

Zukunftsvision vor Augen haben. All das kann ein stark-aufgestellter Verein leisten, aber nicht ohne 

Sponsoren und Fördermittel. Dessen ist man sich im Reiterverein Weser-Solling e.V. bewußt und sehr 
dankbar. 

Auch für 2018 ist in Bodenfelde Einiges geplant. Als Erstes steht ein sportliches Highlight an: ein 

Dressurturnier bis Klasse S am 07./08. April 2018 auf der Außenanlage des RV Weser-Solling e.V. 
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