Heidetölter
Vereinsmitteilungen des IPZV Lüneburger
Heide u.U. e.V.

Reitlehrgang Februar 2008 in Jürgenstorf

Ausgabe V. Februar 2008

Liebe Vereinsmitglieder und Islandpferdefreunde,

ein neues Reitjahr mit vielen geplanten Ritten und Veranstaltungen hat begonnen. Die ersten Mutigen trauen sich
bereits nächste Woche zum Winterritt bei Bienenbüttel,
wer noch etwas warten will mit dem Einläuten der Reitsaison, dem bietet der Frühling eine Vielzahl von schönen
Ritten bei verschiedenen Gastgebern. Wer etwas weiter
hinaus möchte, kann auch am Wattritt im Mai teilnehmen, der dieses Jahr in Kooperation mit dem Islandpferde-NordheideStammtisch e.V. veranstaltet wird. Beim Wattritt wie auch beim 3-Tagesritt in
die Altmark im Oktober besteht diesmal die Möglichkeit, Kilometer für den
IPZV Wanderreitcup „zu sammeln“. Parallel dazu gibt es dieses Jahr eine vereinsinterne Wanderreitcup-Wertung für die weniger ambitionierten Wanderreiter
aber aktiven Vereinsreiter- es werden einfach eure bei Vereinsritten gerittenen
Kilometer zusammengezählt und am Ende des Jahres wird der Sieger ermittelt.
Damit auch die Helfer dieses Jahr nicht zu kurz kommen, gibt es einen
„Helfercup“, der ebenfalls am Ende des Jahres die aktivsten Helfer ehrt.
Und wer nicht immer nur ausreiten oder helfen möchte, der kann an Spaßturnieren (zwar mit „echten“ Richtern und Prüfungen, aber der Spaß steht im Vordergrund) teilnehmen oder der Quadrillegruppe beitreten, die zum Sommer wieder
ihr Training aufnimmt.
Wenn jetzt noch Wünsche für Veranstaltungen offen geblieben sind, wendet
euch einfach an eure Freizeitwarte!
Wir wünschen euch ein aktives und tolles Reitjahr 2008 mit vielen schönen Erlebnissen und hoffen, dass alle Veranstaltungen zahlreich besucht werden!
Eure Carsten und Carola
Ein herzlicher Dank geht an Anne Remensperger,
die uns Fotos zum Gänsebratenritt und zur Jahreshauptversammelung zur Verfügung gestellt hat.
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Gänsebratenritt- frühzeitiger Wintereinbruch legte das Reiten aufs Eis
Der Martinsgans-Ritt fand dieses Jahr bei Anne und Jürgen Remensperger in
Kallenbrock statt. Zwar fiel der Ritt selber dem plötzlich und unerwartet über
Nacht gefallenem Schnee zum Opfer, so dass sogar der Reiter mit der größten
Erfahrung und das Islandpferd
mit den besten Nerven sich dem
Glatteis geschlagen geben mussten.
Dennoch ließ man sich den Tag
nicht vermiesen und 15 Erwachsene und 6 Kinder trafen sich gut
gelaunt zum Gänsebratenessen.
Nachdem alle eingetroffen und
sich niedergelassen hatten, begrüßte Jürgen die Gesellschaft
und wünschte einen guten Appetit, was sich jeder zu Herzen nahm und das herrliche Essen genoss.
Neben dem Essen kam natürlich auch das Klönen nicht zu kurz,
obwohl die Kinder sich lieber auf dem nahen Spielplatz vergnügten.
Die, die danach immer noch nicht genug hatten, folgten Anne und
Jürgen zu Kaffee und Kuchen, während andere dann doch aufgeben
mussten und sich nach Hause schleppten mit dem Vorsatz die
nächsten Tage bestimmt nichts essen zu können.
Weihnachtsfeier- gemütliches Beisammensein im alten Treppenspeicher
Die Weihnachtsfeier des IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V. fand wieder
im alten und rustikal hergerichteten Wulfsoder Treppenspeicher in gemütlicher
Atmosphäre statt. Es gab leckeren Kuchen und Kaffee im von Gerd
und Freizeitwartin Dorothee weihnachtlich geschmückten Raum.
Das Wetter war zwar weniger vorweihnachtlich (es regnete sprichwörtliche „Bindfäden“), konnte die Stimmung aber nicht trüben als
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es gegen drei Uhr losging. Für alle Mitglieder gab es kleine Geschenke, von der
„Jingle Bells“ vor sich hinträllernden Weihnachtskrawatte, über dicke Weihnachtssocken, hin zu Pferdeleuchtstickern und Riesenbleistiften für die Kinder,
gab es allerlei lustige Dinge mit nach Hause zu nehmen.
Angeregte Gespräche über das vergangene Reitjahr, Kuchenbuffet und Geschenke auspacken ließen den schönen Nachmittag im Nu vergehen und viel zu bald
wurden die letzten Kuchenkrümel und Geschenkpapierreste entsorgt und manch
ein durch die Feier weihnachtlich gestimmtes Mitglied fand sich bald zu seiner
Überraschung im Regen statt im Weihnachtsschnee wieder auf dem Heimweg.
Vielen Dank an Gerd und Dorothee sowie die eifrigen Kuchenbäcker und Helfer
für diese gelungene Weihnachtsfeier!
Jahreshauptversammlung am 4.Februar- neuer Vorstand gewählt
Am 4. Februar fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
Der alte Vorstand hatte, bevor die Versammlung begann, zum leckeren Buffet
eingeladen. Gegen 21 Uhr war das Essen beendet, es wurden die Berichte aus
dem Jahr 2007 vorgetragen und der Vorstand schließlich entlastet.
Gespannt wurden die Vorstandswahlen erwartet, die im Anschluss stattfanden.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gab es mehr Bewerber für den Vorstand als Posten, so dass die Wahlen spannend waren und teilweise geheim
durchgeführt wurden.
Nach dem offiziellen Teil
wurden noch nette Gespräche unter den Mitgliedern
geführt und es gab eine von
Carsten vorbereitete Bilderpräsentation mit Beamer
und Laptop von Reitaktivitäten aus dem Reitjahr
2007. Im Anschluss konnte
man die Quadrilleauftritte
des vergangenen Jahres
vom Video aus genießen.
Kurz vor Mitternacht ging
ein unterhaltsamer Abend
zuende.
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Gewählt wurden:
1. Vorsitz: Jürgen Remensperger
2. Vorsitz: Carola Gräfin von Westarp
Freizeitwarte: Dorothee Peters, Carsten Graf von Westarp, Martina Tesch
Freizeitwarthelfer: Beate Lindner, Tanja Franke
Schriftführer: Anne Remensperger
Kassenwart: Dieter Hüllsieck

Lehrgang zum „Warmwerden“
Die 7 Teilnehmer des Lehrgangs, die am 16. Februar 2008 sich auf
dem Erlenhof in Jürgenstorf trafen, waren voller Hoffnung, dass
ihnen, wie vollmundig angekündigt, tatsächlich warm werden möge,
angesichts der vorherrschenden eisigen
Temperaturen. Zum Glück jedoch war dies
kein Problem, denn unter der Aufsicht von
Anke Lübbers kamen die Reiter, die im
Duett oder im Einzel unterrichtet wurden,
gehörig ins Schwitzen. So mancher stellte
voller Verwunderung oder Begeisterung
fest, was sein Pferd oder auch er zu leisten
im Stande waren. Alte, schon längst akzeptierte Probleme, lösten sich auf und
neue Möglichkeiten, sein Pferd zu lenken, sprossen zu Haufen aus dem Boden.
Wie es sich für einen Lehrgang gehört,
erlebte ein Reiter neben allen Erfolgen
auch
Tiefen,
aber
das
„Wiederaufsteigen“ war kein Problem.
Die Reiter, die gerade Pause hatten,
konnten es sich im (sehr bald) wohl
geheizten Reiterstübchen bei Kaffee
und Tee gemütlich machen und zusehen. Die Zeit verging wie im Fluge und
zu halb zwei gab es erst einmal kräftige
Suppe und Brot, gestiftet von Regina
und Klaus. Natürlich wurde auch diese
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Zeit genutzt zu einer ausgiebigen Frageund-Antwortstunde, wobei sich Anke für
keine Frage zu schade war („Wie geht
eigentlich die Pass-Hilfe?“- für Schweinepass). Dann bekam jeder in einer persönlichen Videoanalyse, aufgenommen von
Carola, sein Reiten vom Vormittag gezeigt, sodass man alle Probleme und Sitzfehler gut nachvollziehen konnte.
Unermüdlich ging es zur zweiten Runde.
Noch einmal marschierte jeder im Stundentakt mit seinem treuen Isländer in der
Halle auf und durfte zeigen, wie er seine selbst gesehenen Fehler vermied. Auch
eine Stunde in Form eines Ausrittes war möglich, wobei Anke auf einem Fahrrad, gestellt von Martina, dem Schüler folgte und Anweisungen und Ratschläge
verteilen konnte.
Schnell waren nach diesen Anstrengungen die Pferde versorgt oder abtransportiert und alle erwarteten mit
Spannung den nächsten Reittag.
So ging es auch am nächsten Tag weiter. Unerschütterlich wurden die Ergebnisse des Vortages wiederholt und
unter Ankes Anleitung ausgebaut. Erneut wurde in zwei Einheiten geritten,
unterbrochen durch eine Mittagspause,
in der Dorothee Suppe verteilte und
wieder in gemütlicher Runde Theorie
besprochen werden konnte. Kurz wurde diese Pause auch genutzt, um Anke den
Dank aller Teilnehmer auszusprechen und einen Blumenstrauß zu überreichen.
Ein bisschen geschafft von den letzten beiden Tagen,
doch hochzufrieden, sammelten die Teilnehmer nach
dem letzten Ritt Sattel, Halfter und Pferd zusammen
und fuhren nach Hause.
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Vereinswettbewerb- Wanderreitcup und Helferauszeichnung
1.

vereinsinterner Wanderreitcup des IPZV Lüneburger
Heide u.U. e.V.
Dieses Jahr führen wir einen vereinsinternen Wanderreitcup
durch. Auch wer sich nicht primär als Wanderreiter fühlt, soll hier
explizit angesprochen sein, denn man braucht lediglich wie gehabt
an Vereinsritten teilzunehmen. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass es dieses Jahr eine Kilometerwertung gibt.
Bei jeder Veranstaltung des IPZV Lüneburger Heide, zu der ihr
erscheint, werden eure gerittenen Kilometer der Vereinsritte zusammengezählt.
Am Ende des Jahres wird ermittelt, wer „am weitesten“ mit dem Verein geritten
ist, also die meisten „Vereinskilometer“ „auf dem Buckel“ hat. An je mehr Ritten ihr teilnehmt, desto höher die Chance, dass ihr am Ende des Jahres mit einem
Preis ausgezeichnet werdet. Dabei muss man kein Profi-Distanzreiter sein, es
genügt bei dem einen oder anderen Vereinsritt dabei zu sein.
Also- ran an die Pferde, anmelden zum nächsten Ritt und los geht’s!
Bei Fragen gerne anrufen: Carola : 0177-7892257 ggf. 05823-9539930
Oder Mail an heideisis@yahoo.com
Ein Infotreffen findet während des Montagstreffs in Embsen am 03. März um 20 Uhr statt.
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Wanderreitcup-Ritte im IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V.
01. März
Winterritt bei Carola und Carsten in Rieste
21. März
Osterei-Suchritt bei Dorothee
01. Mai
Hexenritt bei Beate Lindner
17. Mai
Ritt bei Sonja Kraasz in Sprakensehl
23.-25. Mai
Wattritt (in Kooperation mit dem IslandpferdeNordheide- Stammtisch)
30. Mai
Überraschungsritt bei Tanja in Reppenstedt
19. Juli
Heidemondscheinritt
07. September
Septemberritt
03.-05. Oktober
3 Tage Wanderritt in die Altmark, Start in Kallenbrock
Oktober
Herbstritt
09. November
Gänsebratenritt
06. Dezember
Nikolausritt

2. Helfercup
Um die herausragenden Leistungen unserer unermüdlichen Helfer im
Verein zu würdigen, gibt es dieses Jahr auch einen Helfercup. Am
Ende des Jahres werden die Helfer, die die meisten Kuchen gebacken
haben und/oder bei den meisten Vereinsaktivitäten geholfen und die
Gastgeber unterstützt haben ausgezeichnet. Auch hier gilt: kein Helfer muss zu
jeder Veranstaltung kommen oder immer Kuchen mitbringen- jeder nur soviel er
Zeit und vor allem Lust hat.
Wie werde ich Helfer? Ganz einfach- nur bei der nächsten Vereinsveranstaltung
Hilfe oder Kuchen anbieten. Kurzer Anruf bei Freizeitwartin Dorothee genügt:
05863-987869
Besonders verzweifelt werden insbesondere für das Sommerfest, die Weihnachtsfeier und Mehrtagesritte Helfer für alles Mögliche gesucht, z.B. die Kaffeemaschine in Schach halten (es gibt sehr biestige oder gewerkschaftlich organisierte Exemplare, wie wir letztes Jahr festgestellt haben), Getränke zu Pausenstationen bei Ritten chauffieren, Toröffner, Pferdefesthalter, Rallyestationbesetzer, Hinterher-wieder-Aufräumer uvm., aber auch bei allen anderen Veranstal-9-

tungen werden immer wieder unterstützende Kräfte gebraucht.
Das klingt vielleicht nicht sehr herausfordernd, seid aber gewisseure Hilfe wird dankend angenommen, und manch ein Gastgeber
wird erleichtert sein, nicht allein dazustehen und wie gesagt- Helfer ist man nur so lange wie man Zeit und Lust hat.
Wann bist du dabei?

Quadrille sucht wieder Mitreiter und „Bodencrew“
Nachdem die Quadrillegruppe letztes Jahr ihre ersten erfolgreichen Auftritte
hatte und den IPZV Lüneburger Heide in Sittensen, Dannenberg oder Luhmühlen bei öffentlichen Veranstaltungen repräsentiert hat, soll es nun auch dieses
Jahr weitergehen und die Gruppe vergrößert werden.
Neue Figuren werden eingeübt und jeder, der Interesse und ein mehr oder weniger töltendes Pferd hat, kann gern dazukommen. Das Training findet im Allgemeinen ein bis zweimal im Monat bei den verschiedenen Quadrillereitern stattwer Lust und eine genügend große Fläche z.B. Weide von mindestens 30x60m
hat, kann gern Quadrillegastgeber sein. Bei schlechtem Wetter findet das Training in einer Reithalle im Großraum Lüneburg statt. Für dieses Jahr sind zwei
bis drei Auftritte geplant, u.a. in Lüneburg und in Dannenberg.
Wer Interesse hat,
dieses Jahr bei der
Quadrille mitzuwirken, auch gern als
Helfer, kann sich bei
Carola und Carsten
anmelden: Tel. 01777892257 oder
per Mail: heideisis@yahoo.com
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Familie Franke und die Isis in Not
Mitten in Lüneburg, gegenüber einer Kaserne, wohnt Familie Franke - Tanja,
und Sascha mit ihren Kindern Dana und Tim. Die Wohnungswahl ergab sich
durch Saschas berufliche Laufbahn in der Bundeswehr.
Die treibende Kraft der Familie in Richtung Islandpferde ist Tanja, seit einem
guten Jahr im Verein und einer Woche Freizeitwarthelferin.
Zur bisherigen Mitgliedschaft im IPZV Lüneburger Heide konnte Tanja nur Positives berichten. So gefallen ihr die regelmäßigen Ausritte in den verschiedenen
Gegenden rund um und in der Lüneburger Heide, bei denen auch ihre Kinder,
insbesondere Tochter Dana, mitkommen können. Auch die Quadrillegruppe, bei
der sie mitreitet, und die monatlichen Klönschnacks, auf denen man sich über
Pferde, aber auch alles mögliche austauschen kann, haben ihr sehr gefallen.
Nach mehreren Jahrzehnten fest im Sattel auf Hannoveranern und reichlich gesammelten Turniererfahrungen schien das Thema Reiten für Tanja vor etwa
zweieinhalb Jahren zuende zu sein. Nach einer Bandscheiben-OP wurde ihr vom
weiteren Reiten dringend abgeraten und Tanja schien sich fügen zu müssen. Allerdings schlug ihr eine Bekannte, die gleichzeitig eine Freizeitwartin des IPZV
Lüneburger Heide war und ist, vor, doch einmal
die rückenschonenden Islandpferde auszuprobieren.
Nachdem sich Tanja etwas umgesehen hatte,
fand sie im Internet ein Bild von einem zum Verkauf stehenden Isi, den sie spontan ins Herz
schloss. Als Tanja zur „Besichtigung“ fuhr, war
sie zwar voller Hoffnung, doch auch Skepsis, ob
ihr Rücken ihr diese Freundschaft erlauben würde. Zur nicht geringen Überraschung erwiesen
sich die Vorbehalte als gegenstandslos und nach
Glamur
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dreimaligem Probereiten stand für Tanja fest, dass sie dieses Pferd haben wollte,
Glamur, der sie seitdem begleitet.
Aus dieser ersten Begegnung mit einem Vertreter der Marke „Islandpferd“ ist
inzwischen eine sieben Pferde zählende Herde entstanden, die bei Reppenstedt
auf 7 Hektar Weide mit zwei von Ehemann Sascha errichteten Offenställen stehen. Dort wird übrigens auch der Überraschungsritt starten, den Tanja dieses
Jahr am 30. Mai veranstaltet (siehe Jahresplan).
Schon bald entschloss sich Tanja, Islandpferden in Not zu helfen. Von einer Bekannten aus Köln erfuhr sie von der „Islandpferdenothilfe“, die, wie der Name
sagt, Isis aufnimmt und weitervermittelt, die nicht bei ihren Besitzern bleiben
können oder vernachlässigt wurden. Nach Tanjas Erfahrung passiert es sehr
leicht, dass irgendwelche kleinen „Wehwehchen“ des Pferdes dazu führen, dass
sich ein Reiter nicht mehr ums Pferd kümmert und irgendwo abstellt.
Wichtig ist aber auch, dass diese „geretteten“ Pferde nicht einfach schnell weitergegeben werden, sondern durchaus auch genau überlegt und nachgesehen
werden will, in welche Hände die Tiere abgegeben werden, damit sich das Problem nicht wiederholt.
Es versteht sich, dass ein Großteil von Frankes Herde selbst aus der Nothilfe
stammt, die wieder aufgepäppelt sich pudelwohl hier fühlen. Schon mehrmals
hat Tanja Islandpferde vermittelt, deren neue Besitzer bald darauf sprachlos festgestellt haben, was aus den, manchmal kranken, manchmal abgemagerten Tieren
mit bisschen Pflege und Liebe für wunderhübsche Islandpferde geworden sind.
Natürlich ist es Tanja
ein großes Anliegen,
die Islandpferdenothilfe noch bekannter zu
machen, damit zum
Einen weiteren Pferden geholfen werden
kann und zum Anderen Islandpferdefreunde, die willens sind
ein bisschen Fürsorge
zu investieren, und
liebenswerte Isis zusammenzubringen.
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Winterritt
Am 1. März findet bei Carsten und Carola Grafen von Westarp der
erste Vereinsritt des Jahres mit angeschlossener WanderreitcupWertung statt. Um 11.30 Uhr treffen wir uns zum Winterritt und
läuten die Reitsaison 2008 ein. Da die wenigsten Pferde zu diesem Zeitpunkt im
Jahr gut im Training sind und auch mancher Reiter noch unter den schwerwiegenden Folgen des letzten Weihnachtsfestes leidet ☺, wird der Ritt sehr gemütlich und hauptsächlich im Schritt gehalten. Eine kleine Pause unterwegs wird
durch Winterpunsch und heißen Tee etwas wärmer und vielleicht wärmen uns
auch schon die ersten Frühlingssonnenstrahlen. Nach etwa 1 ½ Stunden schönem Rundritt können sich die Pferde in Paddocks erholen, die Reiter erwartet
heiße Suppe und Kaffee und Kuchen.
Anmeldung bei Freizeitwartin Dorothee Tel. 05863-987869 oder Carsten und
Carola 0177-7892257 oder heideisis@yahoo.com

Ostereisuchritt
Schon mal vormerken- am Karfreitag treffen wir uns zum lustigen Osterei-Suchritt bei Dorothee und Gerd in Kollase bei Göhrde. Pferde
rechtzeitig auf’s Eiersuchen abrichten, Trüffelschweine sind im Gegensatz zu Schweinepassern nicht zugelassen.
Anmeldung bei Dorothee und Gerd: 05863-98789

Es werden noch einige Gastgeber und Helfer gesucht- wer hat Lust?
Wer hat Lust dieses Jahr Gastgeber zu sein oder die Gastgeber zu unterstützen?
Infos gibt es bei den Freizeitwarten:
Martina Tesch: 0177- 8920355, wwwpunkt@gmx.de
Carsten Graf von Westarp: 05823-9539930, carstengvw@web.de
Dorothee Peters: 05863-987869
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Kinderkurs- bitte rechtzeitig anmelden
Wer Interesse am Kinder- und Jugendkurs im Juni hat, möge sich bitte rechtzeitig anmelden oder schon mal sein Interesse bekunden. Im Einzel- oder Zweierunterricht wird individuell auf jeden Leistungsstand eingegangen. Wer mag,
kann auch das Abzeichen „kleines Islandpferd“ machen. Für alle anderen endet
der Kurs mit einem kleinen Turnier.
Pferde können auch geliehen werden, bitte rechtzeitig Bescheid geben.
Infos und Anmeldung bei Carola: 0177-7892257 oder heideisis@yahoo.com

Montagstreffs und Vereinsbibliothek
Jeden ersten Montag im Monat treffen wir uns um 20 Uhr zum
Klönschnack im Gasthaus Stumpf in Embsen. Dabei besteht
auch die Möglichkeit, sich Bücher und Videos aus der mobilen
Vereinsbibliothek auszuleihen oder sich einfach nur nett mit
anderen Mitgliedern zu unterhalten und auszutauschen.
 Am Montag, den 3. März gibt es außerdem Infos zum Wanderreitcup im IPZV Lüneburger Heide

Fotowettbewerb und Malwettbewerb
Der Heidetölter sucht das schönste „Frühlings-Islandpferde-Foto“
von euch.
Einfach ein von euch gemachtes Foto auswählen, das zum Thema
„Islandpferde und Frühling“ passt und per E-mail schicken an heideisis@yahoo.com. Die Jury, bestehend aus dem Vorstand, wählt die schönsten
Bilder aus, die dann im nächsten Heidetölter abgedruckt werden. Und nun viel
Spaß beim Knipsen…
Kinder können ihre selbstgemalten Bilder zum selben Thema einschicken an: C. Gräfin von Westarp, Friedrichshöhe 1, 29553 Bienenbüttel oder als E-mail an heideisis@yahoo.com
Einsendeschluss ist der 30.04.08
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IPZV-LH Veranstaltungskalender 2008
Stand: 17. 02. 2008

Mo. 04.02.

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

16.-17.02

2Tage Hallen-Reitlehrgang mit IPZV-Trainerin C Anke Lübbers

Sa. 01.03.
Mo. 03. 03.
Fr. 21.03.
Mo. 07. 04.
Do. 01. Mai
.
Mo. 05.05.
Sa. 17.05.
23. – 28. 05
Sa. 30. 05.
Mo. 02.06.
07./ 08.06.

Winter-/Frühlingsritt, bei Carola+Carsten in Rieste
Klönstunde *
Karfreitagsritt in Kollase
Klönstunde *
Hexenritt / Picknickritt bei Beate Lindner, Radenbeck

21./ 22. 06
Mo. 07. 07.
10- 07. – 20. 08.
Sa. 19. 07.
23.-24. 08.
Mo. 01. 09.
So. 07. 09.
Sa. 11. 10.
Fr. 03. – So. 05.
10
Mo. 06. 10.
Oktober

Kinderreitkurs m. Prüf. „kleines Islandpferd“
Klönstunde *
Sommerferien in Niedersachsen
Heidemondscheinritt ab Döhle
Sommerfest bei Angelika in Brockhöfe
Klönstunde *
Dieters trad. Ritt im Buchwedel
Spaßturnier bei Martina Tesch, Neu Jürgenstorf
3 Tage Wanderritt in die Altmark, Start in Kallenbrock

Mo. 03. 11.
So. 09. 11.
Sa. 06. 12.

Klönstunde *
Gänsebratenritt evtl. wieder bei Anne und Jürgen, Kallenbrock
Nikolausritt / Weihnachtsfeier

Klönstunde *
Ritt bei Sonja Kraasz in Sprakensehl
Wattritt mit H. Peters Anmeldungen bei FZW. Dorothee 05863-987869
Ritt bei Tanja Franke, Lüneburg
Klönstunde *
Kinderreitkurs

Klönstunde *
Herbstritt, noch zu vergeben

