Jahresbericht  2016  
  
Das  gab  es  noch  nie:  Der  LRV  Kalthof  auf  dem  Titelbild  der  Reiter  und  Pferde  in  
Westfalen.  Das  Jahr  2016  war  sportlich  ein  mehr  als  erfolgreiches  Jahr  für  den  LRV  
Kalthof:  3  Titel  auf  dem  Provinzialturnier  in  Seppenrade,  Siege  im  Jugendpokal,  beim  
Jugendwimpel,  bei  den  Märkische  Meisterschaften  und  in  der  Jugendtrophy  und  zum  
Schluss  noch  das  Goldene  Reitabzeichen  für  Carina  Bachmann.    
Was  für  ein  Jahr  für  unseren  Verein!  
  

Der  Sport:  
  
Januar  2016  –  Erfolg  in  Münster  
Für  den  LRV  Kalthof  und  speziell  für  Marei  Flunkert  startet  die  Saison  mit  einem  
Paukenschlag.  Sieg  in  der  Pony-FEI  und  damit  Titel  des  Vorjahres  mit  dem  
Ponyhengst  Daddy‘s  Daydream  verteidigt.  Die  vielen  mitgereisten  Fans  waren  
begeistert.  Herzlichen  Glückwunsch!  
  
April  2016  -  International  erfolgreich  
Mit  ihrem  erst  7  jährigen  Pony  Timberlake  SH  platzierte  sich  Marei  Flunkert  auf  dem  
ersten  internationalen  Turnierstart  dieses  Ponys  in  Stadl  Paura,  Österreich,  gleich  
dreimal.  Ein  fünfter  und  zwei  hervorragende  vierte  Plätze  waren  das  Ergebnis.  
  
Mai  2016  -  Sieg  im  Jugendpokal  
Das  Jahr  startet  auf  Mannschaftsebene  mit  einem  deutlichen  Sieg  im  Jugendpokal.  
Mit  großem  Vorsprung  gewann  der  Nachwuchs  vorgestellt  von  Gina  Rosenkranz  mit  
durchweg  guten  Leistungen.  Zur  siegreichen  Mannschaft  gehörten:  Luisa  Freuden-
berger,  Franziska  Tillmann,  Elisa  Linneweber,  Sophia  Linneweber,  Lilli  Marie  Carius,  
Leah  Salome  Schultz,  Sophia  Emily  Schultz.  
  
Mai  2016  -  Reibungsloser  Ablauf,  gutes  Wetter  und  ein  Olympiasieger  als  
Schnellster  im  großen  Preis  
Wie  immer  war  unser  Turniergelände  geschmackvoll  gestalteten  und  der  
Bewirtungsbereich  gut  bestückt.  Das  Pfingstturnier  fand  in  diesem  Jahr  bei  bestem  
Turnierwetter  statt.  Viele  kamen,  um  sich  den  Sport  von  der  Allerjüngsten  bis  zum  
Olympiasieger  Lars  Nieberg  anzuschauen.  Die  Organisation  auf  der  sportlichen,  
kulinarischen  und  personellen  Seite  trug  ein  Vielfaches  dazu  bei,  dass  am  Ende  des  
Montagabends  viele  zufriedene  Gesichter  zu  sehen  waren.  Insbesondere  Ernst  
Schnadt  als  Turnierleiter  Sport  und  den  Hauptverantwortlichen  im  gastronomischen  
Bereich,  sowie  allen  anderen  fleißigen  Helfern  sei  an  dieser  Stelle  noch  einmal  ein  
herzliches  Dankeschön  gesagt.  
Ein  weiteres  Highlight  war  die  Verleihung  der  Verdienstmedaille  in  Silber  vom  
westfälischen  Pferdesportverband  für  besonderes  Engagement  im  Ehrenamt  für  
unseren  Ehrenvorsitzenden  Hermann  Rahlenbeck.  
Der  Landwirtschaftliche  Reiterverein  kann  auf  ein  gutes  Nennungsergebnis  
zurückblicken  und  er  wurde  darüber  hinaus  von  seinen  Reiterinnen  und  Reitern  bis  in  
die  hohen  Klassen  hinein  würdig  vertreten.  
  
Juli  2016  -  Westfälische  Meisterschaften  mit  großer  Kalthofer  Beteiligung  
14  Kalthofer  Reiter  konnten  sich  im  Vorfeld  zu  den  Westfälischen  Meisterschaften  im  
Dressur-und  Springreiten  in  Greven  qualifizieren.  Mit  Verletzungspech  für  Pferd  oder  
Reiter  mussten  sich  leider  Lara  Charlotte  Carius,  Kim  Burschik,  Shirin  Brüning,  Bea  
Beckmerhagen  und  Marie  Papendieck  abfinden.  Sie  mussten  auf  die  Beendigung  
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des  Wettkampfes  verzichten  oder  konnten  die  Reise  nach  Greven  erst  gar  nicht  an-
treten.    
Marei  Flunkert  zeigte  sich  in  Topform  und  wurde  mit  dem  Pony  Timberlake  SH  in  der  
Gesamtwertung  6.  Damit  war  das  Ticket  zu  den  deutschen  Meisterschaften  gelöst.    
Auf  dem  Springplatz  präsentierte  Michel  Brosswitz  sein  Großpferd  Chain  in  Topform  
und  landete  in  der  Gesamtwertung  in  seinem  ersten  Jahr  nach  der  Ponysaison  auf  
einem  tollen  Platz  7.    
Anders  als  in  den  letzten  Jahren  kämpften  die  Kalthofer  Reiter  diesmal  nicht  um  die  
Medaillenplätze,  da  sie  ihre  gewohnten  Leistungen  nicht  auf  den  Punkt  abrufen  
konnten.  Trotz  allem  verbuchten  sie  auf  dieser  westfälischer  Ebene  Rangierungen  im  
guten  Mittelfeld  und  erfreuten  die  vielen  mitgereisten  Fans.  
Die  Platzierungen  im  Einzelnen:  
  
West.  Nachwuchschampionat     Nele  Brosswitz  mit  Daddys  Daydream:  Platz  7  
Pony-Dressurreiter  Kl.A:         
Lisa-  Marie  Lenz  mit  Deister:  Platz  13  
  
Westf.  Nachwuchschampionat    
Ponystilspringen  KL.A:       
Lisa-  Marie  Lenz  mit  Santo  Sense:  Platz  12  
  
Westf.  Nachwuchschampionat     Marei  Flunkert  mit  Aida:  Platz  7  
Dressurreiter  Kl.L:       
  
Antonia  Tillmann  mit  Laurie:  Platz  15  
  
Westf.  Meisterschaften       
Anna-Friederike  Noak  mit  Feiner  August:  Platz  12  
Junioren  Dressur  Kl.M:       
Henrike  Neuhoff  mit  Rigoletta:  Platz  13  
  
West.  Meisterschaften       
Ann-Kristin  Dornbracht  mit  Don  Malecon:  Platz  6    
Senioren  Grand  Prix:    
  
Ann-Kristin  Dornbracht  mit  Tonik:  Platz  15  
  
August  2016  –  Märkische  Meisterschaften  Dressur  und  Märkische  
Jugendtrophy  fest  in  Kalthofer  Hand    
Ende  August  wurden  die  Märkischen  Meisterschaften  der  Junioren  und  Jungen  
Reiter/Reiter  Dressur  auf  dem  Reitturnier  in  Menden  ausgetragen.  Nach  drei  
Wertungsprüfungen  sicherte  sich  Isabell  Wicke  auf  Jasperson  die  Goldmedaille  bei  
den  Junioren.  Vizemeisterin  wurde  Nele  Brosswitz  mit  Daddys  Daydream.  Gesa  
Papendieck  mit  Fernandes  kam  auf  den  Bronzeplatz  und  machte  so  das  Treppchen  
der  Kalthofer  Amazonen  komplett.  In  der  Kategorie  der  Jungen  Reiter  und  Reiter  
errang  Carina  Bachmann  den  Meistertitel  auf  Dancing  Light,  den  Bronzerang  belegte  
ihre  jüngere  Schwester  Ilka  mit  Checkpoint  Charlie.  
Im  Anschluss  daran  fand  die  Platzierung  der  Jugendtrophy  statt.  Die  Trophy  zur  
Jugendförderung  wurde  nun  im  elften  Jahr  in  Folge  von  der  Kalthofer  Unternehmerin  
Barbara  Knebel  gesponsert.  
Auch  in  diesem  Jahr  konnte  das  Feld  der  erfolgreichen  Teilnehmer  mit  starker  
Kalthofer  Beteiligung  aufwarten.  In  der  Dressur  siegte  Lisa-Marie  Lenz  auf  Deister  
vor  ihrer  Vereinskollegin  Elisa  Linneweber  mit  Bellina.  Die  Jugendtrophy  im  Springen  
zeigte  ebenfalls  die  Kalthofer  Dominanz  über  die  vergangene  Turniersaison.  Die  
goldene  Schleife  ging  an  Jan  Becker  mit  Fein  Fritz,  auf  Rang  zwei  landete  Lisa-Marie  
Lenz  mit  Santo  Sense.  Das  Treppchen  vervollständigte  Leah  Salome  Schultz  mit  
Kiva  auf  dem  dritten  Platz.  
  
August  2016  -  Erfolg  auf  der  Weltmeisterschaft  der  jungen  Ponys  
Marei  Flunkert  und  Danbar  durften  im  August  bei  der  Weltmeisterschaft  der  jungen  
Ponys  in  Verden  an  den  Start  gehen  und  belegten  hier  einen  phantastischen  4.  Platz  
im  Finale.    
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September  2016  -  Bundeschampionat  mit  großem  Kalthofer  Aufgebot  
Jedes  Jahr  Anfang  September  finden  in  Warendorf  die  Bundeschampionate,  die  
Deutschen  Meisterschaften  der  3-7  jährigen  Pferde  und  Ponys  statt.  Nach  hohen  
Qualifikationsanforderungen  sind  nur  die  besten  Pferde  und  Ponys  bundesweit  in  
Warendorf  am  Start.  Der  LRV  Kalthof  ist  stolz,  auch  in  der  Arbeit  mit  jungen  Pferden  
und  Ponys  erfolgreich  zu  sein,  denn  8  Reiter  aus  dem  Verein  konnten  die  Qualifikati-
onsanforderungen  meistern.  
3  Jährige  Ponyhengste         
Gina  Rosenkranz  mit  Dressless  AT    
5  Jährige  Dressurponys           
Shirin  Bruening  mit  Top  Christiano  
Nele  Brosswitz  mit  A  New  Star  II    
Marei  Flunkert  mit  Danbar.    
5  Jährigen  Springponys       
Lara  Charlotte  Carius  mit  Kweb  
5  Jährige  Dressurpferde       
Svenja  Bachmann  mit  Burberry    
6  Jährigen  Springpferde     
Jan  Theymann  mit  Connor  
Michel  Brosswitz  mit  Chain    
Auch  wenn  auf  dem  Championat  die  großen  Erfolge  fehlten,  sind  diese  tollen  Nach-
wuchspferde  und  ihre  Reiter  auf  dem  richtigen  Weg  und  eine  Bereicherung  für  den  
Reitverein.  
  
September  2016  -  Doppel-Silber  beim  deutschen  Quadrillenchampionat  
Im  September  fand  das  deutsche  Quadrillenchampionat  in  Versmold  statt.  Mit  einer  
gemischten  Mannschaft  aus  Ponys  und  Großpferden  konnte  der  Reiterverein  Kalthof  
eine  hochmotivierte  Equipe  an  den  Start  schicken.      
Die  klassischen  Quadrille,  bestehend  aus  Elisa  und  Sophia  Linneweber,  Franziska  
Tillmann,  Katrin  Brunnert,  Cleo  Lehnhardt,  Louisa  Siebert,  Leah  Schultz  und  Luisa  
Freudenberger,  konnte  die  silbernen  Schleifen  erreiten.  
Unter  dem  Motto  “Die  Eiskönigin“  wurde  die  Themquadrille  mit  aufwändig  gestalteten  
Kostümen  vorgestellt.  Mannschaftsführerin  Gina  Rosenkranz  ließ  sich  von  den  
hohen  Temperaturen  nicht  davon  abbringen,  ihre  Truppe  als  Schneemann  Olaf  mit  
seinem  Sommer-Lied  vorzustellen.  Belohnt  wurde  die  tolle  Vorstellung  mit  einem  
weiteren  2.  Platz.  Das  Doppel-Silber  wurde  noch  ergänzt  durch  die  Ehrung  der  
Kostüme  und  dem  Sieg  im  Sonderwettbewerb  für  die  beste  Inszenierung  des  
Themas.  Ein  toller  Erfolg  insbesondere  mit  diesem  noch  sehr  jungen  Team!  
  
September  2016  -  3  von  4  Titeln  auf  den  Provinzialturnier  an  den  LRV  Kalthof    
Wahren  Medaillensegen  auf  dem  Provinzialturnier  in  Seppenrade.  
Von  4  möglichen  Titeln  konnte  der  LRV  Kalthof  gleich  3  mal  Gold  gewinnen.  
In  diesem  Jahr  maßen  sich  die  besten  Vereins-Jugend-Mannschaften  aus  dem  
Provinzialverband  Westfalen  auf  der  wunderschönen  Anlage  in  Seppenrade.  Der  
Jubel  der  Kalthofer  war  riesig,  im  Endspurt  hatte  es  sehr  knapp  zum  Sieg  gereicht.  
Zur  erfolgreichen  Mannschaft  gehörten:  Ilka  Bachmann,  Lefke  Bennemann,  Sina  
Berlet,  Michel  Brosswitz,  Lara  Charlotte  Carius,  Luisa  Sophie  Merkentrup,  Gesa  
Papendieck  und  Sandra  Tillmann-Heinemann  –  Mannschaftsführerin  Carina  
Bachmann  
Schon  einige  Stunden  zuvor  konnte  die  Pony-Mannschaft  ihren  Erfolg  vom  Vorjahr  
wiederholen  und  erfolgreich  ihren  Titel  verteidigen.    
Für  Kalthof  am  Start  waren  hier:  Michel  Brosswitz,  Nele  Brosswitz,  Lara  Charlotte  
Carius,  Marei  Flunkert,  Lisa-Marie  Lenz  und  Louisa  Victoria  Siebert  –  
Mannschaftsführerin  Carina  Bachmann    
Außerdem  gibt  es  auf  dem  Provinzialturnier  noch  Disziplinen-Wettkämpfe.  Die  
Westfälische  Mannschaftsmeisterschaft  der  Dressur-  und  der  Springreiter.  Die  
Dressurreiter  schrammten  mit  einem  4.  Platz  knapp  am  Treppchen  vorbei.  
Starter:  Nele  Brosswitz,  Marei  Flunkert,  Isabel  Wicke  
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Mit  einem  Titel  bei  den  Springreitern  hätte  niemand  gerechnet.  Am  ersten  Tag  blieben  
von  den  4  Reitern  3  fehlerfrei  und  konnten  sich  souverän  als  einzige  Mannschaft  mit  
weißer  Weste  an  die  Spitze  setzen.  Am  2.  Tag  kam  lediglich  ein  Springfehler  in  dem  
anspruchsvollen  Parcours  durch  3  gewertete  Reiter  dazu,  so  dass  am  Ende  auch  
hier  Kalthof  jubeln  konnte.    
Westfälische  Jugend  Mannschaftsmeister  Springen:  Sina  Berlet,  Michel  Brosswitz,  
Marei  Flunkert,  Luisa  Sophie  Merkentrup  –  Mannschaftsführer  Jan  Theymann.  
Dieser  großartige  Erfolg  wurde  durch  die  Verleihung  eines  Sonderehrenpreises  vom  
Ministerium  für  Umwelt  und  Landwirtschaft  NRW  für  den  erfolgreichsten  Verein  des  
gesamten  Turniers  entsprechend  gewürdigt.  Die  zahlreichen  Fans  aus  der  Heimat  
jubelten  den  Kalthofer  Reitern  in  allen  stimmungsvollen  Siegerehrungen  lautstark  zu  
und  machten  somit  das  Provinzialturnier  2016  zu  einem  besonderen  und  
unvergesslichem  Erlebnis  für  alle  jugendlichen  Teilnehmer  des  LRV  Kalthof.  
  
November  2016  -  Märkischer  Jugendwimpel  geht  nach  Kalthof  
Der  LRV  Kalthof  begrüßte  am  zweiten  Novemberwochenende  seine  Besucher  und  
Turnierteilnehmer.  Das  Herbstturnier  fand  in  diesem  Jahr  zum  dritten  Mal  statt  und  
hatte  Prüfungen  von  der  Führzügelklasse  bis  zur  Dressur  der  Klasse  L  und  im  Sprin-
gen  der  Klasse  M  ausgeschrieben  und  das  auf  neuem  Reithallenboden.  Ebenfalls  
wurde  zum  Abschluss  der  diesjährigen  Reitsaison  der  Märkische  Jugendwimpel  aus-
getragen.  Diese  Traditionsprüfung  auf  Mannschaftsebene  besteht  aus  einem  Mann-
schafts-A  Springen,  einem  Stil-A-Springen,  einer  Mannschafts-A-Dressur  und  einem  
Pas  de  Deux  auf  A-Basis.  Hinzu  kommt  eine  Theorieprüfung.  Zugelassen  sind  Teil-
nehmer  bis  zum  18.  Lebensjahr.  
Daneben  gibt  es  nur  für  die  Mannschafts-Springen  einen  Spring-Cup  und  für  die  
Dressurprüfungen  den  Dressur-Cup.  
Und  in  allen  3  Teamwertungen  gab  es  Doppelsiege  für  Kalthof!  
Den  Märkischen  Springcup  2016  gewann  das  Team  Kalthof  II  vor  Kalthof  I.    
Im  Märkischen  Dressurcup  2016  siegte  das  Team  von  Kalthof  I  vor  Kalthof  II.  
In  der  Gesamtwertung  des  Märkischen  Jugendwimpels  gewann  Kalthof  I,  Rang  Zwei  
ging  an  Kalthof  II.  
Mannschaft  Kalthof  I:  Nele  Brosswitz,  Luisa  Marie  Freudenberger,  Louisa  Victoria  
Siebert,  Bea  Leonie  Beckmerhagen,  Lilli  Marie  Carius,  Lisa-Marie  Lenz,  Sophia  
Linneweber,  Kealani  von  Estdorff  und  Gesa  Papendieck.  
Mannschaft  Kalthof  II:  Elisa  Linneweber,  Marie  Papendieck,  Sophia  Emily  Schultz,  
Antonia  Tillmann,  Jan  Becker,  Lara  Charlotte  Carius,  Marei  Flunkert,  Leah  Salome  
Schultz.  
Das  eingespielte  Organisationsteam,  die  ausreichenden  Vorbereitungsplätze  und  die  
traditionell  gute  Gastronomie  trugen  zum  Gelingen  der  Veranstaltung  bei.  Der  
Reiterverein  konnte  sich  darüber  hinaus  über  viele  Platzierungen  und  vordere  Plätze  
seiner  Mitglieder  auch  in  den  Einzelwertungen  freuen.      
  
  
November  2016  –  Verleihung  des  Goldenen  Reitabzeichens  an  Carina  Bach-
mann  
Nach  9  Siegen  in  S*-Dressuren  und  einem  Sieg  in  S**-Dressur  bekam  unser  
Vereinsmitglied  Carina  Bachmann  verdientermaßen  ihr  goldenes  Reitabzeichen  
verliehen.  Innerhalb  nur  eines  halben  Jahres  erreichte  sie  diese  tollen  Erfolge.  Die  
feierliche  Verleihung  fand  nach  Wunsch  von  Carina  im  Rahmen  unseres  
Herbstturniers  Anfang  November  statt.  Die  Jugend  stand  Spalier  und  im  
Kerzenschein  wurde  die  Ehrennadel  verliehen.  Ein  besonderer  Moment!    
Dieser  tolle  Erfolg  bescherte  ihr  auch  den  Bronzeplatz  bei  der  IKZ-Sportlerwahl  2016.  
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November  2016  -  10.  Platz  beim  Bundesnachwuchschampionat  
Der  Höhepunkt  der  erfolgreichen  Turniersaison  der  13  jährigen  Nele  Brosswitz  mit  
ihrem  Ponyhengst  Daddys  Daydream  war  die  Teilnahme  am  Bundesnachwuch-
schampionat  der  Pony  Dressurreiter  in  Verden.  Nur  20  Ponykinder  aus  ganz  
Deutschland  wurden  nach  einem  Auswahllehrgang  nominiert.  
Unter  den  kritischen  Augen  der  Ponybundestrainerin  Cornelia  Endres  und  der  Kom-
mentatorin  Heike  Kemmer  zeigte  Nele  an  beiden  Tagen  gute  Leistungen  und  wurde  
am  2.  Tag  mit  dem  7.  Platz  in  der  Tageswertung  belohnt.  
In  der  Endabrechnung  belegten  die  beiden  einen  tollen  10.  Platz  bei  dieser  Deut-
schen  Meisterschaft  der  Nachwuchsdressurreiter.  
Zum  Abschluss  der  Saison  wurde  Nele  in  den  Westfälischen  Nachwuchskader  2017  
berufen.  
  
Kalthofer  Reiter/in  weiterhin  erfolgreich  in  Übersee  
Auch  in  diesem  Jahr  vertraten  Sönke  Theymann  (USA)  und  Ute  Busse  (Canada)  den  
LRV  Kalthof  würdig  mit  Erfolgen  in  ihrer  Wahlheimat.  
    

Außersportliche  Aktivitäten  
Auch  das  Beisammensein  und  die  Aktionen  außerhalb  des  Reitsports  auf  den  
Turnierplätzen  haben  im  LRV  eine  gut  gepflegte  Tradition  und  verteilen  sich  über  das  
Jahr.  
  
Viele  Kinder/Jugendliche  und  hilfsbereite  Eltern  bei  den  gemeinsamen  
Ausflügen  
Besonders  in  der  Ferienzeit  standen  viele  Ausflüge  und  Aktionen  für  die  jungen  
Reiter/innen  des  Vereins  auf  dem  Programm,  wie  z.B.  der  Osterausritt,  die  Fahrt  in  
den  Heidepark  Soltau,  die  Fahrt  zum  Trampolinspringen  nach  Dortmund  und  Zumba-
Kurse  im  Reiterstübchen.  
  
März  2016  -  Jahreshauptversammlung  –  Neue  Führungsspitze  
Bei  der  gut  besuchten  Jahreshauptversammlung  konnte  der  LRV  im  Jahr  2016  eine  
positive  Bilanz  ziehen.  
Der  Landwirtschaftliche  Reiterverein  Kalthof  ist  nach  wie  vor  der  einzige  Reiterverein  
aus  dem  Märkischen  Kreis,  der  zu  allen  Mannschaftswettbewerben  auf  Kreis-,  
Bezirks-  und  Westfalenebene  Mannschaften  gestellt  hat  und  hoch  erfolgreich  geritten  
ist.  Die  Ehrung  der  erfolgreichen  Reiterinnen  und  Reiter  nutzte  der  scheidende  1.  
Vorsitzende  Hermann  Rahlenbeck,  um  sich  für  das  große  Engagement  der  Kinder,  
Eltern  und  Pferdebesitzer  und  vor  allem  für  die  ehrenamtliche  Leistung  aller  
Ausbilder  zu  bedanken.  Und  es  standen  Satzungsgemäß  Neuwahlen  an.  Nach  26  
Jahren  wurde  Hermann  Rahlenbeck  gebührend  verabschiedet  und  zum  
Ehrenvorsitzenden  benannt.  In  seine  Fußstapfen  tritt  Marc  Schwarzelühr.  Als  2.  
Vorsitzender  wurde  Dirk  Brüggmann  durch  seinen  Sohn  Lars  abgelöst.  Der  Verein  
bedankt  sich  hier  nochmals  für  die  herausragende  Arbeit  und  wünscht  dem  neuen  
Vorstand  viel  Erfolg  und  eine  weiterhin  gute  und  kontinuierliche  Vereinsführung.  
    
April  2016  -  Tanz  in  den  Mai  -  Ausverkauft  
Die  Ü  30  Party  zum  Tanz  in  den  Mai  überzeugte  unter  anderem  durch  das  bewährte  
Soundkonzept,  welches  die  richtige  Musiklautstärke  auf  der  Tanzfläche  garantierte,  
aber  ein  geringeres  Musikvolumen  in  den  Steh-  und  Sitzbereichen  für  Unterhaltung  
ermöglichte.  Die  gute  Stimmung  ließ  bis  zu  den  frühen  Morgenstunden  nicht  nach  
und  viele  Feierwillige  lobten  die  mit  weißen  Stoffbahnen  gestaltete  und  die  durch  
Lichtkunst  in  Szene  gesetzte  Partylokation,  welche  mit  viel  persönlichem  
Engagement  und  professionellem  Management  entstanden  waren.  Diese  Auflage  der  
„Tanzparty  und  mehr“  zog  wieder  viele  Besucher  in  die  Reithalle  nach  Kalthof,  so  
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dass  im  Vorfeld  schon  fest  stand  –  Ausverkauft!    Die  Tanzfläche  war  den  ganzen  
Abend  und  den  jungen  Morgen  lang  dauerbesetzt  und  so  kamen  alle  Gäste  auf  ihre  
Kosten.  
  
Oktober  2016    -  Oktojam  –  Der  Partyknaller    
Die  Organisatoren  vom  Oktojam  können  auf  eine  sehr  gelungene  und  gut  besuchte  
Veranstaltung  zurückblicken.  Die  früh  und  gut  genutzte  Tanzfläche  war  eines  der  Zei-
chen  der  guten  Stimmung.  Das  bewährte  Outfit  der  Reithalle  überzeugte  die  schon  
durch  die  Dekoration  der  alljährlichen  Maifeier  verwöhnten  Besucher.  Weiße  Stoff-
bahnen  und  eine  aufwendige  Lichtershow  hießen  die  Feierwilligen  willkommen  und  
so  traten  viele  erst  in  den  frühen  Morgenstunden  den  Rückweg  an.  
  
Dezember  2016  –  Stimmungsvolle  Weihnachtsfeier  
Eine  wunderschöne  und  stimmungsvolle  Weihnachtsfeier  erlebten  alle  Besucher  am  
4.  Dezember  in  der  Reithalle  des  LRV  Kalthof.  Viele  Besucher,  Aktive  und  Freunde  
des  Vereins  erlebten  wunderschöne  Vorführungen  zu  Pferde.  Die  Jüngsten  führten  
die  Weihnachtsgeschichte  „Annabelle  und  die  Rentiere“  auf,  die  große  Quadrille  zum  
Bundesquadrillenchampionat  zeigte  sich  auf  gewohnt  hohem  Dressurniveau,  die  
Springabteilung  zeigte,  wie  einfach  man  so  hoch  springen  kann  und  das  gerade  
frisch  mit  dem  goldenen  Reitabzeichnen  ausgezeichnete  Vereinsmitglied  Carina  
Bachmann  präsentierte  eine  Dressurkür  auf  dem  Niveau  der  Klasse  S.  
Anschließend  besuchte  der  Nikolaus  die  sehr  gut  gefüllte  Reithalle  und  wurde  mit  
Kerzenlicht  und  Gedichten  begrüßt.  Er  bedankte  sich  bei  den  ehrenamtlichen  
Reitlehrern  und  war  erfreut  über  ein  so  aktives  Vereinsleben.  
  
Januar  2017  -    Gute  Stimmung  beim  Vereinsfest      
Einen  phantastischen  Abend  erlebten  zahlreiche  Mitglieder  des  LRV  Kalthof  im  
Januar.  Unsere  „Reitmeisterin“  Racker  ließ  das  höchsterfolgreiche  Jahr  2016  im  
Büttenformat  exzellent  und  anschaulich  für  alle  vorüberziehen.  Alle  hatten  großen  
Spaß  und  das  Tanzbein  wurde  von  Jung  und  Alt  lange  geschwungen.  Wir  freuen  uns  
auf  die  hoffentlich  nächsten  Erfolge…die  dann  wieder  gemeinsam  gefeiert  werden  
können.  
  
Ein  Wort  zum  Schluss  
Ein  äußerst  ereignisreiches  und  sehr  erfolgreiches  Jahr  liegt  hinter  uns.  Das  bunte  
und  abwechslungsreiche  Programm  des  Reitervereins  ist  nur  durch  viele  Vereins-
mitglieder,  Freunde  des  Vereins,  Gönner  und  Sponsoren  möglich,  welche  durch  den  
Einsatz,  ihre  Ideen  und  auch  Sach-  und  Geldspenden  den  LRV  Kalthof  unterstützt  
haben.  Allen  diesen  sei  an  dieser  Stelle  noch  einmal  ein  besonderer  Dank  aus-
gesprochen.  Unter  www.lrv-kalthof.de  oder  bei  Facebook  finden  sie  immer  aktuelle  
Informationen  rund  um  den  LRV  Kalthof.  
  
Im  Namen  des  Vorstandes  
Nadine  Brosswitz    
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