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70 Jahre
Oldenburger Landesturnier
70 Jahre
bestes Trinkwasser
vom OOWV

... zwei gute
Gründe zu feiern!
Besuchen Sie unser Infozelt
beim Landesturnier im Rasteder
Schlosspark: Freitag bis Sonntag
sind wir dabei!

V
70 Jahre OOW

e

– 70 tolle Preis

en beim
Jetzt mitmach
nspiel!
großen Gewin
de
kwasser-oowv.

www.dein-trin

Oder kommen Sie zu einem unserer Tage der offenen Tür:
19. August 2018
Wildeshausen, OOWV Wasserwerk & Betriebsstelle
23. September 2018
Thülsfelde, OOWV Wasserwerk
3. Oktober 2018
Holdorf, OOWV Wasserwerk
11. November 2018
Diekmannshausen, Kaskade – OOWV Infohaus Wasser
Jeweils 11 bis 17 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Über 1 Million Menschen vertrauen Tag für Tag auf den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband,
wenn es um ihr Trinkwasser geht. Auch die Abwasserentsorgung für rund 500.000 Einwohner ist bei
uns in guten Händen. Als starker Partner für unsere Verbandsmitglieder – Gemeinden, Landkreise und
Städte – leisten wir einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität in der Region.
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Ländlicher Charme und packender Pferdesport
Zum 70. Geburtstag des Oldenburger Traditionsturniers erwartet die Besucher ein attraktives Programm in Sachen
Sport und Unterhaltung
Von Uwe Harms | Die Span
nung steigt: Rastede bereitet
sich auf ein großes pferde
sportliches Ereignis vor, das in
diesem Jahr in die 70. Auflage
geht. Das Landesturnier im
Schlosspark Rastede gilt als
der kulturelle und sportliche
Höhepunkt der Oldenburger
Reiterei. Prominenz aus Poli
tik, Wirtschaft und Sport hat
sich für die sechs Reitertage
angesagt. Die Organisatoren
erwarten zu diesem Jubiläums
turnier über 1000 aktive Pfer
desportler, die mit 2500 Pfer
den in 103 Prüfungen an den
Start gehen.
Los geht es am Dienstag um
7.30 Uhr mit Wettbewerben
im Springen und in der Dres
sur zum Bundeschampionat.
Am Sonntag enden die sechs
Rasteder Reitertage mit dem
Großen Preis im Anschluss an
die Ehrung der Oldenburger
Meister und die Übergabe der
Landesstandarte an die bes

Der Schlosspark: eine herrliche Kulisse für den hochkarätigen Pferdesport | Foto: Harms
te Mannschaft des Turniers.
Sportliche und züchterische
Highlights dürften das Ra
steder Viererzug-Championat,
Wettbewerbe unter Flutlicht
am Freitag und Sonnabend, die
Touren Springen und Dressur,
die Qualifikationsprüfungen
sowie die Finalprüfungen der
Oldenburger Zucht sein. Wei
tere Glanzlichter sind traditi
onsgemäß die Wettbewerbe
im Rahmen der Oldenburger
Meisterschaften Fahren, Sprin
gen, Dressur und Vielseitigkeit,

der Talentförderpreis, die Eli
te-Stutenschau sowie die Ras
teder Championatsprüfungen
für Spring- und Dressurpferde.
An allen Turniertagen wird
den Besuchern ein kurzwei
liges Rahmenprogramm ge
boten. Frei ist der Eintritt am
Dienstag und Mittwoch, für
Kinder bis einschließlich 15
Jahre ist der Turnierbesuch an
allen Turniertagen kostenfrei.
Erneut wird sich das Landes
turnier wieder als attrakti
ves Reitfestival für die ganze

Familie präsentieren. Neben
einigen Programm-Elemen
ten hat sich der Renn- und
Reitverein Rastede als Veran
stalter etwas ganz Besonde
res einfallen lassen: die Her
ausgabe einer umfassenden
Dokumentation über die Ol
denburger Landesturniere der
zurückliegenden 69 Jahre, be
ginnend mit dem 1. Turnier in
Cloppenburg 1949. Das Buch
wird am Donnerstagabend
auf dem Landesturnier vorge
stellt. n
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Wir sind Ammerländer,
weil wir uns Weidemilch
aufs Brot legen.

Aus der Molkerei regionaler Milchbauern

Unsere Kühe stehen auf der
Weide und das immer dann,
wenn es das Wetter erlaubt.

2.000 m2 Weidefläche für jede
Kuh als Futtergrundlage und
ausreichend Bewegungsfreiheit.

Aus der Molkerei regionaler Milch
Unsere Kühe stehen auf der
Weide und das immer dann,
wenn es das Wetter erlaubt.

Natürlich von hier.

Durch die Weidehaltung bleibtNatürlich
Weideland von hier
erhalten und somit wichtiger Lebensraum
www.ammerlaender
zahlreicher Pflanzen und Tiere.

bauern.

Die Molkerei gehört unseren
Milchbauern. Ihnen kommt
der Erlös vollständig zugute.

Alle Ammerländer Höfe
liegen in einem Umkreis
von 80 km zur Molkerei.

www.ammerlaender.de

Rasteder Reitertage
auf einen Blick
Bewährtes und Neuerungen
Von Uwe Harms | Im Mittel
punkt des Besucherinteresses
dürften wieder folgende Prü
fungen stehen: Oldenburger
Meisterschaften im Springen,
in der Dressur und Vielseitig
keit Kl. A und Kl. L sowie im
Fahren Zweispänner, die „Gro
ße Tour Springen“ mit dem
„Preis der Öffentlichen Versi
cherungen Oldenburg“ und die
„Große Tour Dressur“ mit dem
„Grand Prix Spezial“, das Raste
der Viererzug-Championat und
die Championatsprüfungen der
Oldenburger Zucht. Ebenso
werden die Elite-Stutenschau,
die Championatsprüfungen für
Reitponys des Pferdestamm
buchs Weser-Ems, die Qualifi
kationen für das Bundescham
pionat (Pferde und Ponys), die
Pony-Zweispännerprüfung am
Sonnabend, die kombinierte
Zweispännerprüfung
Pferde
am Freitag, jeweils mit aus
gewählten Mitfahrern, der Fa
miliennachmittag mit den Po
nyspielen des Reiterverbands
Oldenburg und das Feuerwerk

am Sonnabend gegen Mitter M. Hinzugekommen sind fer
nacht von Jung und Alt mit ner drei Dressurprüfungen Kl.
Spannung erwartet.
S. Die Championatsprüfungen
der fünf-und sechsjährigen Ol
Neuerungen
denburger Pferde wurden um
Die „Große Tour Springen“ jeweils eine Einlaufprüfung
wurde auf Wunsch der Teil ergänzt. Traditionell wird auch
nehmer im vergangenen Jahr beim 70. Landesturnier wieder
neu geordnet: So starten in der von den Kreisreiterverbän
der „Youngster Tour“ nur sie den alle fünf Jahre ausgetrage
benjährige Pferde, die sonst nen Oldie-Cup durchgeführt.
in keiner anderen Prüfung auf Sieben Mannschaften werden
dem Turnier geritten werden. voraussichtlich an den Start
Es handelt sich um insgesamt gehen und in einer Dressur
drei Prüfungen: die 1. und 2. kür konkurrieren. Zwei weitere
Qualifikation sowie das Fina Mannschaftswettbewerbe gibt
le. Hier kämpfen die 30 besten es im Bereich Springen und
Pferde mit ihren Reitern aus Dressur, bei denen sich die
den Qualifikationsprüfungen Reiterinnen und Reiter in Kos
um die Teilnahme am Großen tümen dem Publikum präsen
Preis. Die „Mittlere Tour“ und tieren.
die „Große Tour“ dagegen sind
„durchlässig“, d.h. die Reiter Organisation
Am Sonnabend und Sonn
können sich in beiden Touren
für den Großen Preis qualifizie tag ist ein Park+Ride Service
ren. Neu sind auch die Spring eingerichtet. An vier Tagen
pferdeprüfungen Klasse M für gibt es Live-Übertragung im
fünfjährige bzw. für sechsjäh Internet durch ClipMyHorse.
rige Oldenburger Pferde sowie Die Abreitplätze Springen und
eine Springpferdeprüfung Kl. Dressur wurden durch Sanie

rungsmaßnahmen sowohl für
die Teilnehmer als auch für die
Zuschauer noch attraktiver. Ab
getragen wurde der Flottbeker
Wall, der in den vergangenen
Jahren ausschließlich für die
Vielseitigkeit genutzt wur
de. Der so gewonnene Raum
wird in den Springparcours
integriert. Auf dem Springplatz
kommen wieder zwei großflä
chige Videowände zum Einsatz,
der Abreiteplatz erhält einen
neuen Bodenbelag, teils aus
gelegt mit Gummimatten, zur
Optimierung der Vorbereitung
auf anstehende Wettbewerbe
auch bei widrigen Witterungs
verhältnissen. Der Besuch des
Landesturniers ist an den ers
ten beiden Tagen kostenfrei,
Kinder bis einschließlich 15
Jahre haben an allen Turnierta
gen freien Eintritt.
In diesem Jahr finden keine
Einspänner-Wettbewerbe statt,
auch entfallen die Springpfer
deprüfungen für Oldenburger
Pferde Kl. L fünfjährige, und Kl.
M sechsjährige Pferde. n

Gut gerüstet für das Jubiläumsturnier: (v.r.) Turnier-Organisationsleiter Torsten Schmidt, Turnierleiter Jan-Christoph Egerer und
Michael George sowie Björn Finkeisen, Vorsitzender des Renn- und Reitvereins Rastede, Wilhelm Weerda vom Verband der Züchter
des Oldenburger Pferdes und Egon Wichmann vom Pferdestammbuch Weser-Ems | Foto: Harms
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Ausbildung zum Pferdewirt –
kein Job für Romantiker
Der Traum vieler Kinder: Pferdewirt (in) zu werden und den ganzen Tag auf dem Rücken
der Lieblingstiere zu verbringen. Mit Ponyhof-Romantik hat der Beruf aber wenig zu tun.

Die Ausbildung zum Pferdewirt erfordert nicht nur viel Wissen über Pferde, sondern auch körperliche Fitness | Foto: Fraas
Von Holger Fraas | Das Pfer
dehobby zum Beruf machen
– viele Mädchen und Jungen
träumen davon. Den ganzen
Tag im Reitstall sein und Pfer
de für die verschiedenen Diszi
plinen wie Dressur oder Sprin
gen ausbilden und trainieren.
Keine Frage: Ohne Reiterfah
rungen geht es nicht. Aber zu
den Aufgaben gehört auch, die
Pferde zu versorgen und zu
pflegen – und das Reitgeschirr
noch dazu. Das ist aber noch
lange nicht alles: Wenn Tie
re und Material versorgt sind,
geht es ans Ausmisten der
Ställe und Reinigen der Reit
anlagen.
Der Umgang mit den sensib
len Tieren braucht außerdem
ein großes Maß an Sorgfalt
und Verantwortungsbewusst
sein. Deswegen sind neben
Reiterfahrung und körperlicher
Ausdauer auch pädagogische
Fähigkeiten Voraussetzungen
für den Beruf. Und auch wenn
bisher noch keine bestimmte

Schulausbildung vorgeschrie um organisatorische Belange
ben ist, stellen Reitschulen, und beraten Kunden bezüglich
Reiterhöfe, Pferdeausbildungs der Haltung. Wer sich für die
betriebe und Reitvereine mitt Fachrichtung Pferderennsport
lerweile fast überwiegend entscheidet, kümmert sich
Auszubildende mit Hochschul hauptsächlich um Rennpferde.
reife oder mindestens Real Im Bereich der Pferdezucht
schulabschluss ein.
geht es in der Regel um die
Wer eine Ausbildung zum Zucht von Renn-, Reit- oder
Pferdewirt absolvieren möch Arbeitspferden. Und beim Spe
te, muss sich gleichzeitig für zialreitwesen bilden Pferde
eine bestimm
wirte Pferde
te
Fachrich Rosarot wie auf dem Im- und Reiter in
tung entschei menhof ist der Beruf in Western- oder
den: klassische der Realität nicht, auch an G a n g r e i t e n
R e i t a u s b i l  den Wochenenden ist die aus. Auf dem
dung, Pferde anstrengende Arbeit zu er- Lehrplan der
haltung
und ledigen.
Berufsschule
Service, Pfer
stehen für alle
derennsport, Pferdezucht so die richtige Stallpflege, die art
wie Spezialreitwesen. Bei der gerechte Ernährung sowie die
klassischen
Reitausbildung Sicherheitsregeln, die im Um
geht es hauptsächlich um die gang mit Pferden eingehalten
Ausbildung von Pferden und werden müssen.
Reitern in den verschiedenen
Rosarot wie auf dem Im
Disziplinen. Im Bereich Pferde menhof ist der Beruf in der Re
haltung und Service gewähr alität allerdings nicht. Zu den
leisten Pferdewirte die artge körperlich anstrengenden Tä
rechte Haltung, kümmern sich tigkeiten kommt das tägliche

Die Ausbildung zum Pferdewirt dauert drei Jahre und ist
dual, d.h. sie gliedert sich in einen praktischen Teil im Ausbil
dungsbetrieb und einen schulischen Teil in der Berufsschule.
Zum Abschluss legt man eine theoretische und praktische
Prüfung vor der IHK ab.
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Bewegen der Pferde bei Wind
und Wetter dazu – auch an Wo
chenenden. Und weil der Ar
beitstag morgens in der Frühe
mit der Fütterung startet, müs
sen Pferdewirte sich ebenfalls
auf unregelmäßige Arbeitszei
ten einstellen. Ein zusätzliches
Risiko birgt die Unfallgefahr.
Denn trotz des Einhaltens der
Sicherheitsstandards gehören
Verletzungen bei der Arbeit
mit Tieren dazu.
Wer sich nach einem Beruf
mit Pferden umschaut und
wem weder Schmutz und
Staub noch Wind und Wetter
etwas ausmachen, sollte bei
einem Praktikum in einem
Pferdeausbildungsbetrieb
einmal in den täglichen Ar
beitsalltag hineinschnuppern.
So erhält man am besten ei
nen realistischen Eindruck
vom Alltag eines Pferdewirts,
denn ob man reiten möchte
oder ob man es muss, das sind
zwei vollkommen verschiede
ne Dinge. n

Die Vergütung ist tariflich geregelt und liegt zwischen 530
Euro im ersten und 730 Euro im dritten Lehrjahr. Fertige
Pferdewirte bekommen ein Gehalt zwischen 1400 und 2100
Euro, je nach Bundesland.
Informationen zur Ausbildung gibt es bei der IHK.

LUST AUF LINSEN?
Tageslinsen. Wochenlinsen. Monatslinsen. Halbjahreslinsen. Hartlinsen.

Unser Spezialgebiet:
Gleitsicht-Kontaktlinsen
Ihr Vorteil:
● Probelinsen von führenden Markenherstellern vorrätig
● hochwertige Pflegemittel in großer Auswahl
preisgünstig & individuell
● kompetente Beratung - individuelle Anpassung der Linsen
● Wir weisen Sie ausführlich in die Verwendung der Kontaktlinsen ein,
inkl. Ein- und Aussetzen, Pflege und Handhabung
● Inkl. Testlinsen mit dazugehörigem Starter-Set
● 30 Tage unverbindliche Testphase

gut
gut
aussehen.
aussehen.
Brillen. Kontaktlinsen. Good looking.

Brillen. Kontaktlinsen. Good looking.

Oldenburger
235
| Rastede
| Fon| Fon
04402-4790
| optikfromme.de
OldenburgerStr.
Str.
235
| Rastede
04402-4790
| optikfromme.de
Montag - Freitag 9:00-12:30/14:30 - 18:00 | Samstag 9:00 - 12:30

Montag - Freitag 9:00-12:30/14:30 - 18:00 | Samstag 9:00 - 12:30
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Curly Horses: anschmiegsame Pferde mit einer flau
Noch sind diese Tiere eher unbekannt, doch die besondere Rasse mit dem lockigen Fell ermöglicht auch Allergikern, sich den
Von Holger Fraas | Für Kids
ist es sicher etwas ganz Tol
les: Ferien auf dem Reiterhof.
Für viele aber auch unerreich
bar, weil eine Allergie sie be
hindert. Den Traum von Rei
terferien müssen sie trotzdem
nicht begraben. Curly Horses
können eine Lösung sein. Im
mer mehr Höfe in Deutsch
land spezialisieren sich auf
Pferdeurlaub für Allergiker.
Alina strahlt und will gar
nicht mehr aufhören. Konzen
triert hält sich das Mädchen
im Sattel. Als es am Ende der
Stunde vom Pferd steigt, lacht
es vor Begeisterung. Denn Ali
na ist Allergikerin. Von Reiter
ferien konnte sie bislang nur
träumen. „Viele Allergiker sind

außer sich vor Freude, wenn
ihr langgehegter Wunsch,
doch einmal auf einem Pferd
zu sitzen, in Erfüllung geht“,
sagt ihre Reitlehrerin. Dass es
doch geht, liegt an Cindy. Die
hübsche Schimmelstute ist
ein Curly Horse.
Mit seinem welligen Fell
und der gekräuselten Mähne
ist das Tier eine lockige Lö
sung für Alina und andere Al
lergiker. Ein Aufenthalt auf ei
nem Curly-Hof kann nicht nur
die Erfüllung eines Traums
bedeuten, sondern unter Um
ständen sogar heilend sein.
Auffällig ist nämlich, dass bei
vielen Allergikern die Aller
gie schwächer wird, je häu
figer sie mit dem Tier in Be

rührung kommen. Experten
gehen heute davon aus, dass
die hohe Talgproduktion der
Curly Horses die allergische
Reaktion abmildert und so ein
Gewöhnungseffekt eintritt.
Curly Horses zeichnen sich
aufgrund ihres einzigartigen
Fells durch eine Besonder
heit aus, die keine andere
Pferderasse aufweist. Pfer
dehaarallergiker, für die das
Reiten sonst unmöglich ist,
sind beim Umgang mit den
Curlys allenfalls von leichten

allergischen Reaktionen be
troffen. Sie reagieren auf das
Fell und die Haut dieser Rasse
kaum allergisch und können
daher ohne gesundheitliche
Beeinträchtigung mit dem
Tier in Kontakt kommen. Wer
als Allergiker bisher auf das
Reiten verzichten musste, fin
det mit dieser Rasse den ein
zig denkbaren Reitpartner für
sein Hobby. Dies gilt auch für
die seltener vorkommenden
Straight Curlys, die zu jeder
Jahreszeit glattes Lang- und

Wir longieren Sie sicher durch den Steuerparcours!

www.wussow-lueken.de

Oldenburger Straße 84 · 26180 Rastede · Telefon (04402) 86 974-0

... mehr als gut beraten!
Dem Veranstalter des Oldenburger Landesturniers 2018
viel Erfolg und den Besuchern einen spannenden Reitsport!
Unser Biergarten
Unser
istBiergarten
geöffnet.
ist geöffnet.
Wir freuen uns auf Sie!

2018

Wir freuen uns
auf Sie!

Oldenburger Str. 199
26180 Rastede

04402 / 92790

Halfterweg 11
26180 Rastede
Tel. 04402/939111
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www.utz-menke.de
info@utz-menke.de

schigen Dauerwelle
Traum vom Reiten zu erfüllen

Pferde im Schafspelz: Curly Horses ermöglichen auch Allergikern, das Reiten zu lernen | Fotos: privat
Deckhaar haben und eben
falls keine Reaktion auslösen.
Im Zusammenhang mit dem
speziellen Fell treten noch
weitere Besonderheiten auf.
Zum einen ist ein ungewöhn
licher Geruch zu bemerken,
denn das Curly Horse riecht
eher nach Lammwolle als

nach einem typischen Pferd.
Zum anderen scheint sich das
Fell in seiner Beschaffenheit
von dem Deckhaar anderer
Rassen zu unterscheiden, da
es im nassen Zustand deut
lich schneller trocknet und
sich weicher anfühlt als bei
anderen Pferderassen. Bisher

sind die Curly-Horses-Höfe in
Deutschland nicht besonders
weit verbreitet. Der Reiterrei
sen-Anbieter „Pferd und Rei
ter“ zum Beispiel listet unter
rund 200 Angeboten gerade
einmal zehn solcher Höfe auf.
Das liegt aber vor allem dar
an, dass die meisten Allergiker

noch nichts von den besonde
ren Pferden gehört haben und
daher gar nicht auf die Idee
kommen, sich über Reiterfe
rien zu informieren. Mit zu
nehmender Bekanntheit der
besonderen Pferderasse wird
sich das in den nächsten Jah
ren aber vielleicht ändern. n

Vielseitigkeit

ist unsere

Stärke!

www.ammerlaender-versicherung.de

Bahnhofstraße 8
26655 Westerstede
Telefon (0 44 88) 5 29 59-50

Ammerländer
Versicherung

eine
. . . einfach
seit 1923
gute Wahl!
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG
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M{zd{ CX-5
Jetzt ab €

199 monatlich leasen

1)

inkl. MAZDA CARE2)

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 7,7 l/100 km, außerorts 5,6 l/100 km, kombiniert 6,4 l/100 km.
CO2-Emission kombiniert: 146 g/km. CO2-Efﬁzienzklasse: C
1) Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 Benzin FWD
Nettodarlehensbetrag €
22.431,20
Vertragslaufzeit gesamt
Leasing-Sonderzahlung €
2.252,70
Lauﬂeistung p.a. km
Monatliche Leasingrate €
199
Gesamtbetrag €

36
10.000
22.431,20

Effektiver Jahreszins %
Fester Sollzinssatz p.a. %

3,44
3,39

Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Ein Privat-Leasing-Angebot der Mazda Finance – einem
Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH ( Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Angebote sind gültig für
Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Preise zzgl. Zulassungs- und € 865 Überführungskosten.
2) Optionaler Servicevertrag Mazda Care gemäß den Regelungen zu Leistungen aus der Servicevereinbarung einschließlich der Servicebedingungen mit Verbrauchern bei
Vertragslaufzeit 36 Monate/Lauﬂeistung 10.000 km p.a. Der Servicevertrag ist ein Angebot der CAR-GARANTIE GmbH, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg; gültig für
Privatkunden bei Neuwagenkauf.
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.
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Von Trensen bis Turnierblusen
Im Fachgeschäft „Reitsport Jade“ und dem angeschlossenen Online-Shop „the orange horse“ werden Freizeit- und Profireiter fündig. Inhaber Andreas Sturitis bietet eine große Auswahl sowie individuellen Service.
Von Britta Lübbers | Ein küh
ler Morgen in Jade, im Reit
sportgeschäft am Esch ist ei
niges los. Eine Kundin bezahlt,
Andreas Sturitis kennt sie, man
plaudert, ist per du. Ein Mann
kommt herein und sucht die
Herrenabteilung, Sturitis zeigt
sie ihm. „Mehr als 90 Prozent
meiner Kunden sind Frauen“,
sagt er später. Aber auch Män
ner finden bei ihm, was sie für
den Reitsport brauchen. Stu
ritis nimmt sich Zeit, hört zu,
erklärt und berät. Mit seinem
Ladengeschäft und dem On
line-Shop gelingt es ihm gut,
sich auch gegen die Großen
der Branche zu behaupten. Seit
15 Jahren betreibt er das Fach
geschäft in Jade, Service und
Auswahl sind ihm wichtig, das
Knowhow hat er sich selbst
beigebracht. Denn eigentlich
ist Sturitis Drucker und Druck
techniker, aber mit Fleiß, Ehr
geiz und auch Intuition hat er
es geschafft, als Quereinstei
ger zu überzeugen.

Rund 6000 Artikel
im Sortiment

Andreas Sturitis hat in der
Oldenburger Druckerei Stal
ling gelernt, hat studiert und
später als Medienberater für
eine Zeitung gearbeitet. Seine
damalige Lebensgefährtin war
Reiterin und besaß selbst Pfer
de, zudem hat Sturitis pferde
begeisterte Schwestern, eine

von ihnen betrieb viele Jahre
einen Pferdehof. Die Tiere sind
ihm also vertraut, auch wenn
er sagt, selbst kein ausgewie
sener Reiter zu sein. „Ich habe
es mehr mit Fußball.“ Er lacht.
Wenn seine Lebensgefährtin in
Reitportgeschäften etwas für
ihre Ausrüstung suchte, beglei
tete er sie. „Und sehr oft waren
wir weder mit dem Service
noch mit dem Angebot zufrie
den“, erinnert er sich. Das könne
man besser machen, sagte sich
das Paar. Und so entwickelte
Andreas Sturitis die Idee, sich
zunächst parallel zum Haupt
beruf in Sachen Reiterbedarf
zu engagieren. Neben dem La
den in Jade hatte er mehrere
Jahre ein Geschäft in Tungeln.
Als die Digitalisierung den Ein
zelhandel erreichte, entschied
er sich, den Standort Tungeln
aufzugeben und in einen On
line-Shop zu investieren. Es sei
eine gute Entscheidung ge
wesen, meint er rückblickend.
Durch den Shop hat er seinen
Lagerbestand noch vergrößert.
Wer zu Sturitis kommt, wird
fast immer fündig. „Was Sie
hier sehen, ist ja nur rund ein
Drittel des Gesamtbereichs“,
erklärt er und deutet auf die
bereits immense Auswahl im
vorderen Ladenteil. Zusätzlich
gibt es ein Außenlager und
einen Dachboden für Pferde
decken, die im Geschäft zu viel
Platz beanspruchen würden.

Rund 6000 Artikel umfasst das
Sortiment, das spricht sich he
rum. Andreas Sturitis hat viele
Stammkunden, manche von ih
nen legen weite Wege zurück.
Wie hat er sich eingearbei
tet in die Branche? „Ich habe
mich selbst fortgebildet“, be
tont er. Andreas Sturitis hat
sich mit seinen Vertragshänd
lern getroffen, hat Fachmes
sen besucht, hat zugehört und
gelernt. Nach rund drei Mona
ten habe er das Basiswissen
draufgehabt, dann wurde er
Profi. „Man muss nicht Fuß
ballspielen, um Trainer zu
werden“, lächelt er. Neben dem
Fachwissen helfen ihm auch
Intuition und Gespür, bei der
Beratung wisse er meist recht
treffsicher, welches Produkt
das richtige sei. Dazu gehöre
auch, sich ein genaues Bild zu
machen. Und um das zu kön
nen, müsse man die richtigen
Fragen stellen. Sturitis nennt
ein Beispiel. „Es wird Winter,
die Leute frieren. Pferdebe
sitzer kommen in meinen La
den und sagen, sie brauchen
dringend eine warme Decke
für ihr Pferd. Aber nur weil

sie jetzt selbst einen Man
tel anziehen, benötigt nicht
auch das Pferd gleich etwas
Warmes.“ Also fragt Andreas
Sturitis nach der Beschaffen
heit des Pferdehaars, danach,
ob das Tier draußen oder im
Stall steht, ob es Fenster im
Stall gibt, ob die offen oder
geschlossen sind. Und erst
wenn alle Fragen beantwortet
sind, beginnt das eigentliche
Verkaufsgespräch.
Bedarfs
orientierte Beratung, nennt er
dies. Und nicht selten geht der
Kunde ohne Pferdedecke nach
Hause, weil sein Tier sie gar
nicht braucht.
Andreas Sturitis stemmt das
Geschäft mit Unterstützung
seiner Mitarbeiterin Michaela
Schmorr. Die beiden vertreten
sich auch gegenseitig, diens
tags z.B. ist Papa-Tag, erzählt
er. Dann kümmert er sich um
Töchterchen Elise (17 Monate).
Sein Betrieb verfügt über ein
hochmodernes Computersys
tem, das ihm viel administra
tive Arbeit abnimmt. So bleibt
ihm mehr Zeit für das, worauf
es ihm besonders ankommt:
Service, Qualität, Beratung. n

Zahlen und Fakten

Laut dem Dachverband Deutsche Reiterliche Vereinigung
geben Pferdebesitzer in Deutschland jährlich rund 6,7 Mil
liarden Euro für ihren Sport aus. Rund 1,25 Millionen Men
schen reiten, davon sind knapp 80 Prozent Frauen. Insgesamt
stehen in deutschen Ställen ca. 1,3 Millionen Pferde.

Sabrina und Andrea Sturitis mit Töchterchen Elise vor dem Ge- Andreas Sturitis nimmt sich viel Zeit für die Beratung | Fotos:
schäft in Jade
Lübbers
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Die Reiterin mit der Kamera
Sie ist Tierfotografin aus Leidenschaft: Victoria Oldenburg. Vor allem Pferde setzt die
passionierte Distanzreiterin virtuos in Szene.
Von Britta Lübbers | Norman
die und Abu Dhabi, Frankfurt,
Kitzbühel und Neuseeland:
Der Bremerin ist kaum ein Weg
zu weit, um Pferde in Aktion zu
erleben und mit der Kamera
festzuhalten. Besonders das
Distanzreiten hat es ihr ange
tan. Sie war selbst erfolgreiche
Distanzreiterin, gehörte zum
Bundesjugendkader und sogar
zum deutschen Auswahlkader
für die Europa- und Weltmeis
termeisterschaften in Bahrain,
Tschechien und Spanien.
Für das Gespräch ist sie mal
eben von Bremen nach Ol
denburg gefahren – nach der
Arbeit, denn im Hauptberuf ar
beitet sie bei der Bremer Kre
ditbank. Jetzt sitzt sie in einem
Café am Hafen, schiebt die
Sonnenbrille ins dunkle Haar
und erzählt. „Zahlen und Pfer
de, beides finde ich spannend.“
Fangen wir mit den Pferden
an.
Sie sei eine absolute Tier
freundin, Pferde gehörten
schon immer zu ihrem Leben
dazu, erklärt sie. Zurzeit hat
sie zwei Vollblutaraber, die
in Fischerhude auf der Weide
stehen. Sie selbst ist vor eini
ger Zeit zu ihrem Freund nach

Bremen gezogen. Jenseits der
Hauptrouten, durch Wiesen
und Moor sei der Weg zu den
Tieren gar nicht so weit. Sie
radelt gerne, wenn sie nicht
gerade reitet, taucht oder klet
tert. Kennt sie auch Langewei
le, ungefüllte Zeit? „Nein eher
nicht“, lacht sie. Ihr nächstes
unverplantes
Wochenende
liegt in ziemlich weiter Ferne.
„Ich bin gerne in Bewegung,
gerne aktiv. Es gibt so viel
Spannendes zu erleben.“ Man
glaubt es ihr aufs Wort.
Zum Fotografieren kam sie
fast beiläufig. Sie war noch
Schülerin, lebte in Nordhessen
und war Mitglied im Verband
deutscher Distanzreiter. Und
sie meinte, der Verband brau
che eine bessere Pressearbeit.
Als in Aachen die Weltreiter
spiele stattfanden, legte sie
los. Victoria Oldenburg schrieb
ein, zwei Texte zum Thema und
machte auch Fotos. „Ich hatte
eine kleine Kodak-Kamera, so
fing es an.“ Ihre Texte und Bil
der bot sie der Lokalzeitung an.
Die gab ihr aber einen Job als
freie Mitarbeiterin, das war der
Einstieg. Professionalisiert und
perfektioniert hat sie sich ganz
alleine, die Kodak ersetzte sie

Schemenhaft schön: Baida in Hooksiel
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durch eine Spiegelreflexkame
ra. Sie hat Fotografie nie klas
sisch gelernt, ja, sie hat nicht
einmal einen Kurs besucht.
Ihre Lehre war die Erfahrung,
das eigene Tun. „Ich probiere
viel aus“, betont sie. Neue Per
spektiven, das Motiv jenseits
des Erwartbaren, auf diese
Weise entwickelte sie ihre
ganz eigene Handschrift. Wer
ihre Homepage besucht, erlebt
eine beachtliche Vielfalt, sieht
Pferde, Hunde und Katzen (und
auch Menschen) in sehr un
terschiedlichen Szenerien „Ich
möchte das Wesen der Tiere
einfangen“, sagt Victoria Ol
denburg. Und das gelingt ihr.
Die Pferde, die sie zeigt, bewe
gen sich vor malerischer Ku
lisse, zum Beispiel vor einem
schneebedeckten Berg in Kitz
bühel, oder sie laufen durch
eine Klatschmohnwiese. Das
Pferd vor dem Berg wirkt un
gezähmt und frei. Tatsächlich
stehen die Tiere nie frei, aber
Victoria Oldenburg schafft es,
sie frei wirken zu lassen. In
der Tierfotografie komme es
oft auf drei, vier Sekunden an,
manchmal bleibe sogar noch
weniger Zeit, müsse der Aus
löser während der Dauer eines

Victoria Oldenburg | Foto: Lehmann
Wimpernschlags aktiviert wer
den, weiß sie. Denn anders als
Menschen kann man Tiere nur
bedingt arrangieren. Victoria
Oldenburg hat ihn, den Blick
für den richtigen Moment. Ihre
Pferde sehen so aus, als seien
sie eins mit der Landschaft,
egal ob sie an einem Strand
innehalten oder durch einen
Nebelwald traben.
Obwohl die Tierfotografie
ihre Passion ist, ist sie nicht ihr
Haupterwerb. Sie möchte frei
bleiben von dem Zwang, mit
ihrer Leidenschaft Geld verdie
nen zu müssen. Also machte

Landschaft und Tier, harmonisch inszen
denburg

sie ihren Bachelor in Finanz
wissenschaften. „Ich arbeite
gerne im Kreditwesen, das ist
ein weites Feld, langweilig
wird es nie.“ Nach Feierabend
und an den Wochenenden lebt
sie dann ihr zweites Leben,
begleitet Distanzritte, foto
grafiert auch schon mal eine
Hochzeit, entscheidet sich für
Jobs, die sie ansprechen. Auf
diese Weise kommt sie ziem
lich viel herum. Vor einiger
Zeit war sie als Medienvertre
terin beim President‘s Cup in
Abu Dhabi. Sie hatte nur we
nige Tage vor Ort, musste trotz

niert: Cool Lemon im Wald | Fotos: Ol-

Jetlag sehr früh aufstehen, weit
fahren und lange wachbleiben.
Das schafft man nur, wenn man
liebt, was man tut. Die Atmo
sphäre war international und
flirrend. Flirrend war auch die
Luft in der Wüste. „Die Scheichs
sind unermesslich reich“, hat
sie gesehen. „Die haben sich
mitten in die Wüste eine un
glaubliche Anlage gebaut.“ Es
gab Rasenflächen, größer als
Fußballfelder, „die waren kna
ckig grün“, es gab zahlreiche
lange Vortrabbahnen, einen
großzügigen Pausenbereich,
viele kleine Pavillons für die
Pferde und ein geräumiges
Pressezelt – und das alles in
einer lebensfeindlichen Um
gebung, die vor allem aus Sand
besteht.

Unvergesslich bleibt auch
ihr Aufenthalt in Neuseeland.
Zwei Monate hat sie dort im
Rahmen von „Work & Tra
vel“ verbracht, tourte durchs
Land und fand schnell Kon
takt. Unter Reitern sei das
nicht schwer, erzählt sie. Ihr
Deal ging so: Sie bot Leuten
hochwertige Fotos von deren
Tieren an, dafür erhielt sie
ein Bett und eine Mahlzeit.
„Einmal habe ich eine Frau
angeschrieben, die ich über
Facebook kannte. Ich schrieb
ihr, dass es schon 17 Uhr ist
und ich noch keinen Schlaf
platz habe. Ich hatte schöne
Aufnahmen von ihr und ihrem
Pferd. Alles klar, hat sie geant
wortet, um 19.30 Uhr steht
das Essen auf dem Tisch.“ Es

sprach sich sogar herum, dass
Victoria kaum Fleisch isst, und
man servierte ihr stattdessen
vegetarisches Schnitzel – sehr
ungewöhnlich für Neusee
länder. „Neuseeland war eine
unglaublich tolle Erfahrung“,
schwärmt sie noch heute.
Und was steht als nächstes
an? „Eine Hochzeit in Wien“,
lächelt sie, dann gibt es eine
Fotoshooting-Idee in Thürin
gen, aber sie überlegt noch,
wie sie diese in ihren Zeitplan
integrieren könnte. Werbung,
so sagt sie, mache sie kaum
für sich. Man kennt sie in der
Szene, weiß ihre unkompli
zierte Art zu schätzen, ihre
Ideen und die Qualität ihrer
Arbeit.
www.oldenburg-foto.de n

Der lange, schnelle Ritt

Der Distanzritt gilt als die ursprünglichste Form der Reiterei, denn von Beginn an diente das
Pferd dem Menschen dazu, lange Strecken möglichst schnell zu überwinden. In Deutschland
wurde das Distanzreiten vor rund 50 Jahren populär. Besonders beliebt ist der Distanzsport
heute in Frankreich und im arabischen Raum. Die ersten Europameisterschaften fanden 1984
im französischen Florac statt, die ersten Weltmeisterschaften wurden 1986 in Rom ausgetragen.
Beim Distanzreiten geht es darum, mit einem sehr fitten Pferd eine vorgegebene Distanz in
schnellstmöglicher Zeit zu absolvieren, denn beim Distanzreiten wird die Gesundheit des Pfer
des an oberste Stelle gesetzt. So werden die Tiere während des Ritts mehrmals in so genannten
Veterinär-Gates tierärztlich untersucht. Nur Pferde, die diese Untersuchungen ohne Beanstan
dung durchlaufen, dürfen die Strecke fortsetzen.

Ideales Gelände: Distanzreiten in Neuseeland
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„Alte Hasen“ überzeugen beim Oldie-Cup
„Reiten wie vor 50 Jahren“ lautet das Motto bei diesem Dressur-Wettbewerb, der ein Publikumsmagnet ist
Von Uwe Harms | Traditio
nell wird beim 70. Oldenbur
ger Landesturnier wieder der
von den Kreisreiterverbänden
alle fünf Jahre ausgetragene
OldieCup durchgeführt, ein
MannschaftsWettbewerb mit
erfahrenen „alten Hasen“ im
Sattel. Oldies gehören eben
noch lange nicht zum alten Ei
sen, wie sie immer wieder bei
Turnieren unter Beweis stellen.
Dieser als DressurWettbewerb
ausgetragene Vergleichskampf
ist ein reitsportlicher Lecker
bissen und Publikumsmagnet.
Titelverteidiger ist die Mann
schaft vom KRV Wesermarsch.
Für alle Zuschauer, die schon
vor Jahrzehnten die damaligen
oldenburgischen Spitzenrei
ter bewunderten, könnte es in
diesem Jahr ein Wiedersehen
mit einst gefeierten Assen
geben. Der OldieCup ist eine
DressurMannschaftsprüfung
für Reiterinnen und Reiter
aus den Kreisreiterverbänden
(KRV) des Reiterverbands Ol
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Kein bisschen eingerostet: die siegreiche Mannschaft des KRV Friesland-Wilhelmshaven beim
vorletzten Oldie-Cup mit Wilhelm Weerda als Mannschaftsführer | Foto: Harms
denburg, die vor mindestens
30 Jahren in Rastede gestartet
sind. Die Mannschaft muss aus
sechs Aktiven bestehen, die in
einem Viereck von 20 mal 60
Metern etwa fünf bis sechs Mi
nuten lang nach einem selbst
gewählten Musikstück und in
ausgesuchten Kostümen eine
Kür der Klasse A vortragen.
Das Motto lautet: „Reiten wie
vor 50 Jahren“.

Wie sich bereits beim ersten
OldieCup 1988 zeigte, war
die Resonanz bei Reitern und
Zuschauern äußerst positiv.
In den folgenden CupJahren
wurden aus den Oldies immer
mehr von den Zuschauern fre
netisch beklatschte Goldies,
deren Dressuren bei den Rich
tern mit Noten bis über die
Punktzahl 9 Anerkennung fan
den. In die Bewertung fließen

ein: Inhalt und Ausführung
der Dressur sowie eine am Ap
plaus der Zuschauer ermittelte
Zusatznote.
Zwei weitere Mannschafts
wettbewerbe, Springen und
Dressur, bei denen sich die
Reiterinnen und Reiter in Kos
tümen dem Publikum präsen
tieren, hat der Veranstalter
zusätzlich ins Programm ge
nommen. n

Für den Reitsport legen
wir uns gern ins Zeug
Viel Vergnügen beim Oldenburger Landesturnier
Vielfalt, Schönheit, Eleganz und großer Sport: Für Pferdeliebhaber ist das Oldenburger Landesturnier ein Muss. Wir sind natürlich auch dabei, denn wir machen uns für alles stark, was die Region
nach vorne bringt.
Und Sie? Kommen Sie doch mal auf einen Sprung vorbei – es lohnt sich!

ewe.live
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Die Ride and Drive-Stafette mit
fünf konkurrierenden Teams ist
immer wieder ein mitreißender Wettbewerb | Fotos: privat

Ride & Drive: „Leckerbissen“ unter Flutlicht
Stafettenwettkampf für Läufer, Reiter und Fahrer
Von Uwe Harms | Ein beson
derer „Leckerbissen“ im Pro
gramm der Rasteder Sixdays
ist der Ride and Drive-Wett
bewerb, eine Stafettenprüfung
für Gespannfahrer und Reiter
am Turnier-Sonnabend unter
Flutlicht. Startberechtigt sind
die fünf besten Viererzüge
aus der Geländeprüfung, die
an diesem Tag absolviert wur
de. Dazu lädt der Veranstalter
fünf Reiter ein, die jeweils
einem der Gespanne zuge
lost werden. Zu einer jeden
Stafette gehört außerdem
eine weitere, vom Veranstal

ter benannte Person. Beim
Vorjahresturnier waren dies
Fußballer aus Rasteder Fuß
ballvereinen, die diesen Wett
kampf mit einem Ball-Lauf
eröffneten. In diesem Jahr
sollen laut Turnier-Organisa
tionsleiter Torsten Schmidt
„Wassertrogträger“ als Start
läufer zum Einsatz gebracht
werden. Der Oldenburgisch
Ostfriesische Wasserverband
(OOWV)), Partner dieses spek
takulären Events, stellt dafür
die benötigten Behältnisse
zur Verfügung. Die konkur
rierenden Gruppen kommen

nacheinander in die Bahn. Die
startende Stafette nimmt an
drei unterschiedlichen Start
positionen Aufstellung. Mit
dem Startsignal überbringt
der „Wasserträger“ mit dem
Trog auf dem Rücken, ange
feuert von den Zuschauern
rund um den Springplatz, auf
dem kürzesten Weg dem Rei
ter eine Reitgerte. Der Reiter
überwindet anschließend den
vorgegebenen Parcours, be
stückt mit 1,35 Meter hohen
Hindernissen, sitzt ab, über
gibt das Pferd seinem Pfleger
und erreicht auf schnellstem

Ihr Meisterbetrieb seit 1998

Küchenrückwände

TaDachverglasung
nnenkr ugs t r a ße 25a
Te l.: 04402-598508
26180
Ra s t ede
www.g las e re i- h e rden.de
Brandschutzund Schallschutzverglasung

Tannenkrugstraße 25 a
26180 Rastede

Tel.: 0 44 02 - 59 85 08
www.glaserei-herden.de

Für dieund den
ltung men“ sind
a
t
s
e
G
u
ig!
en Da
„grün ir zuständ
w

Borbecker Weg 23 · 26180 Rastede · Tel. 0 44 02 / 32 04

Adv_45x114_4c_Ahlers_SuWPf_140424 2

E c h tr k !
sta

G
m
b
H

l Fens t e r
l Fenster
H aust üaus
r e n Kunststoff und Alu
l Haustüren
R ol l l ä d e n u n d Ra f f s t o r e s
l Spi e g e l
l Rollläden
D usc h w äund
n d eRaffstores
l Spiegel
Küch e n r ü c k w ä n d e
l D ach v e r g la s u n g
l Duschwände
B ran d - u n d Sc h a lls c h u t z v e r g l a su n g

Weg zu Fuß das Gespann, um
als Beifahrer aufzusteigen. Der
Fahrer startet das Gespann
und durchfährt den vorge
schriebenen Parcours. Gemes
sen wird die Zeit vom Passie
ren der Startlinie durch den
Wasserträger über den Reiter
bis zum Durchfahren der Ziel
linie. Bei der Gesamtbewer
tung wird zusätzlich jeder
Abwurf im Hindernisparcours
mit fünf Strafsekunden belegt.
Dieser Wettbewerb ist sensati
onell und atemberaubend und
wird die Zuschauer zu Begeis
terungsstürmen hinreißen. n

Gesamtkatalog
mit 460 Seiten anfordern!

Wir heißen Sie
während des
Oldenburger
Landesturniers
auf dem Rennplatz
willkommen!

PATURA Gesamtprogramm
Ausziehbare Weidetore (1 - 6 m)
Futterraufen
Weidetränken
Panels

Rohlfs & Janßen
Rastede

Harald Ahlers
Vorm Siedenmoor 7•26215 Wiefelstede
Tel. 04402/961903
Mobil 0160/90207006
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Geschwindigkeit und Geschick gefordert
Das Gespannfahren ist eine anspruchsvolle und von den Zuschauern geliebte Disziplin. Für die besten Teams steht in
Rastede noch eine kombinierte Hindernisprüfung an.

Im Gelände zeigen die Teams und die Pferde ihr wahres Können | Fotos: Harms
Von Uwe Harms | Fahrprü
fungen der Zwei- und Vier
spänner sind absolute High
lights im Turniergeschehen.
Und die Fan-Gemeinde dieser
spektakulären Wettbewerbe
wächst von Turnier zu Turnier.
Das große Rasteder Vierer
zug-Championat ist beim Pu
blikum ebenso beliebt wie bei
den Fahrern und erfahrungs
gemäß hochkarätig besetzt.
Die Prüfungen beginnen mit
dem Dressurfahren und ha
ben ihre Höhepunkte mit dem
Geländefahren und Hindernis
fahren, auch „Krimi zwischen
den Kegeln“ genannt. Bei der

Dressur muss der Fahrer zei
gen, dass er jeder Zeit Herr
der Lage ist. Auf einem 40
mal 100 Meter großen Vier
eck werden Regelmäßigkeit
der Gänge (Schritt und Trab),
Harmonie und Leichtigkeit
der Bewegung, Schwung und
korrekte Stellung der Pferde
sowie Genauigkeit der Figu
ren bewertet.
Beim Hindernisfahren, dem
so genannten Kegelfahren,
geht es um die Geschicklich
keit bei der Bewältigung von
bis zu 20 Hindernissen. Da
bei kostet jeder abgeworfene
Ball fünf Strafpunkte. Welche

Gang
art der Fahrer seinen
Pferden dabei signalisiert,
bleibt ihm überlassen. Eine
beherzte Fahrt hat schon so
manchem Fahrer den Sieg ge
bracht und die Zuschauer zu
Begeisterungsstürmen hinge
rissen. Im Gelände zeigen die
Teams und die Pferde auf ei
ner rund elf Kilometer langen
Strecke durch den Schlosspark
und über den Turnierplatz ihr
wahres Können: Leistungsfä
higkeit und Ausdauer, Gefühl
für Geschwindigkeit und Ge
schick beim Überwinden der
Hindernisse „Schlossweide“
„Waldhütte“, „Am Opferstein“

Ammerländer
Wäsche
Service
Professionelle

Reinigung von
Pferdedecken

Restaurant · Mittags- und Tageskarte
Kaffee und Kuchen · Familien- und
Firmenfeiern · Frühstück auf Anfrage

Öffentliche Gastronomie im
Oldenburgischen Golfclub, Wemkenstr. 13, Rastede, Tel. 04402-7679
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• Textilreinigung • Wäscherei
• Heißmangel • Hemdenservice
• Bügelservice • Abhol-/Bringservice
Oldenburger Str. 251 · Rastede

Telefon 04402 / 939969

im Schlosspark sowie „Brun
nenteich“ auf dem Turnierplatz
und „Am Schwanenhügel“ sind
hier besonders gefordert.
Die fünf besten Fahrer der
Geländeprüfung der Zweiund Vierspänner können sich
in weiteren Prüfung beweisen,
der Kombinierten Prüfung, be
stehend aus Geländestrecke
und einer Hindernisstrecke
mit sechs bis acht festen und
mobilen Hindernissen mit je
einem abwerfbaren Teil pro
Hindernis-Element. Der jüngs
te Teilnehmer dieser Finalprü
fung erhält den Friedrich von
Essen-Erinnerungspreis. n

Die Schönsten und Besten auf dem Brillantring
Oldenburger Züchter präsentieren Elite-Stuten
Von Uwe Harms | Am Tur
nierDonnerstag haben Stuten
des Verbands der Züchter des
Oldenburger Pferdes ihren
großen Auftritt auf dem Tur
niergelände im Schlosspark.
Dann nämlich konkurrieren
40 bis 50 Oldenburger Stuten,
einzeln an der Hand vorge
führt, um den Titel der Sieger
stute. Aus ihnen werden die
Besten heraus selektiert, die
dann auf dem so genannten
Brillantring rangiert werden.
Dabei ermittelt die Körkom
mission, Oldenburgs höchstes
Zuchtrichtergremium, die Sie
gerstute. Diese und eventuell
weitere Platzierte werden am
TurnierSonnabend im Rah
men der Championatsehrung
der Oldenburger Zucht dem
breiten Publikum auf dem
Hauptplatz präsentiert. Be
reits im Vorfeld der EliteStu
tenschauen unterziehen sich
alljährlich von den etwa 2000
Stutfohlen des Verbands rund
500 bis 600 den geforderten
Sichtungsprüfungen. Von zu
nächst 100 Anwärterinnen
selektiert die Körkommissi
on die Schönsten und Besten
heraus. Diese ungefähr zehn
bis zwölf Stuten qualifizieren
sich für den Brillantring und
konkurrieren dann auf dem
Turnierplatz im Schlosspark
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Eindrucksvoll: die Leistungsschau ausgewählter dreijähriger Oldenburger Stuten | Foto: Harms
um Spitzenpositionen. Außer etwa zehn drei und vierjährige onal (OS) in eine Entscheidung
den 50 zugelassenen Olden Stuten des Springpferdezucht um den Titel der „Miss OSIn
burger VerbandsStuten gehen verbands OldenburgInternati ternational 2018“. n
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zu fairen Preisen!“

Raiffeisenstraße 44 . 26180 Rastede . Tel. 04402/696260 . Fax. 04402/6962619 . Mo. - Fr. 7-18 . Sa. 7-14 Uhr
Bremer Heerstr. 460 (BAB Osternburg) · 26135 Oldenburg · Tel. 0441/20030 · Fax. 0441/2003138
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr, Sa. 7 - 14 Uhr, Verkaufsausstellung Sa. 9 - 14 Uhr

www.cassens.de
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Einmal wie Bibi und Tina Abenteuer erleben
Reiterferien für Kinder und Jugendliche
Von Holger Fraas | „Das
Glück dieser Erde liegt auf
dem Rücken der Pferde.“ Seit
ewigen Zeiten ist dieser Satz
bekannt – vor allem Mädchen
wollen häufig, sind sie einmal
„pferde-infiziert“, gar nicht
mehr von den Tieren lassen.
Was liegt da näher, als einen
ganzen Urlaub auf dem Rü
cken eines Pferdes zu verbrin
gen? Nun ja, zumindest fast
den gesamten Urlaub, geübt
wird neben Reiten nämlich
auch Pferde- und Stallpflege,
der richtige Umgang mit Sattel
und Trense, das Führen eines
Pferdes oder das Longieren.
Das Reiten in der Gruppe ist
eine tolle Möglichkeit, bereits
in jungen Jahren soziales Ver
halten zu fördern. Die Kinder
lernen schnell, Verantwortung
für das Pferd zu übernehmen.
Das Miteinander in der Grup
pe mit anderen Kindern stärkt
zudem ihr Sozialverhalten und
das Verantwortungsbewusst
sein.
Körperlich verbessert sich
bei Kindern durch Reiten die
Motorik und die Koordination,
auch der Gleichgewichtssinn
wird auf dem Rücken eines
Pferdes geschult. Das Sitzen
auf dem Pferd erfordert den
Einsatz aller Muskeln, die für
eine gute Haltung notwendig
sind – diese wird somit positiv
beeinflusst.
Die
Konzentrationsfähig
keit wird erheblich verbessert,
denn während des Reitens
muss man ganz beim Pferd
sein – so lernen die Kinder,
sich nur auf diese eine Sache
zu konzentrieren. Reiten er
fordert Einfühlungsvermögen,
Intuition und auch Fairness
– dem Pferd und den ande
ren Kindern gegenüber. Dies
alles wird quasi von selbst
gefördert. Während einer Wo
che Reiterferien lernen Kinder
also eine ganze Menge. Nicht
zuletzt das eigene Selbstbe
wusstsein wird durch den Um
gang mit Pferden erheblich
gestärkt.
Weiterer positiver Nebenef
fekt: schnell werden neue
Freundschaften geknüpft, denn
das gemeinsame Interesse an
20 | rasteder rundschau

Reiterferien sind nicht nur für Mädchen ein Traum. Bei der Auswahl sollte man sich genau informieren, welche Ferien für das Kind am geeignetsten sind | Foto: FN
den Pferden verbindet. Gute
Reiterhöfe lassen während der
Reiterferien neben dem engen
Kontakt zu Menschen und Tie
ren auch immer Zeit für weite
re Unternehmungen wie z. B.
Grillabende, Nachtwanderun
gen oder Wettbewerbe.
Viele Reitschulen arbeiten
mit Anfängern zuerst an der
Longe. Das bedeutet, dass die
Reitlehrer in der Mitte des
Reitplatzes stehen und das
Pferd an einer langen Leine,
die Longe, um sich herum im
Kreis laufen lassen. Mithilfe
der Gerte geben sie dem Pferd
Anweisungen, was es tun soll.
Die Kinder können sich dabei
zunächst auf das Sitzen kon
zentrieren und spüren, wie es
sich auf einem Pferd anfühlt,
während der Reitlehrer Tem

po und Richtung vorgibt. Sie
reiten zuerst ohne Zügel und
Steigbügel und führen gym
nastische Übungen durch, um
ihr Gleichgewicht in allen Gan
garten zu finden. Als nächstes
kommen Steigbügel dazu, da
nach die Zügel. Die Kinder ler
nen dann, ihre Hände ruhig zu
halten. Nach der Theorie folgt
das Reiten in der Abteilung.
Diese ist eine Gruppe von Rei
tern, die alle hintereinander
reiten. Sie versuchen einen
Abstand von einer Pferdelän
ge zwischen den Pferden zu
halten. Der Reitlehrer gibt mit
Kommandos vor, was die Reit
schüler als nächstes tun sollen.
Beim Reiten in der Abteilung
können die Kinder das erste
Mal zeigen, ob sie ihr Pferd oder
Pony alleine lenken können.

Der nächste Schritt sind Aus
ritte, aber die gibt es meist
nur bei Reitferien, die länger
als eine Woche dauern. Letzt
endlich entscheidet immer
der Betreuer, ob und welche
Kinder für einen Ausritt bereit
sind. Die Sicherheit für Kinder
und Pferde hat stets Vorrang.
Reitet man in der freien Na
tur, können unvorhergesehene
Dinge passieren. Vögel fliegen
auf, Katzen huschen durch das
Gras und ungewohnte Ge
räusche treten auf. Natürlich
gibt es Pferde, die in solchen
Situationen völlig gelassen
bleiben, man muss jedoch im
mer damit rechnen, dass sie es
nicht sind. Damit ein Kind das
Pferd dann halten kann, muss
es schon sehr sicher reiten
können. n

Wie findet man einen guten und geeigneten Reiterhof? Welche Standards Reitställe bieten
sollten, erfährt man u.a. auf der Homepage der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), dem
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht. Ein geprüfter FN-Stall zeigt, dass er die Richt
linien des Verbands bei Haltung der Pferde und Ausbildung junger Reiter einhält. Hilfreich
sind auch Erfahrungsberichte und Bewertungen von Reitern, die den Reiterhof bereits besucht
haben. Man sollte allerdings vorsichtig sein, wenn man auf Bewertungsportalen landet, wo
jeder seine Meinung schreiben kann. Dort tummeln sich häufig Menschen, die bewerten, ohne
jemals vor Ort gewesen zu sein. Qualifizierte Bewertungen von aktuellen und ehemaligen
Teilnehmern findet man z.B. unter Ekomi.de. Dort sind nur angemeldete Kunden der jeweiligen
Einrichtung zugelassen, die einen Eindruck vermitteln können, ob man es mit einem seriösen
Stall zu tun hat. n

Fotos: Harms / Kapels

Fotos: van Elten
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Zum Ablauf:
Donnerstag
Elite-Stutenschau
Vielseitigkeitsprüfung Dressur Kl. A und L
Dressurprüfung Kl. S*
Mannschafts-Dressurprüfung Kl. S, Qualifikation
Landhaus mit Praxisgebäude
und Weideflächen, ideal für
Tierhaltung
B, Gas, 207 kWh, G,
Hz. v. 2008, 1.150.000 €

Stilvolles Wohn- und
Geschäftshaus oder
Mehrgenerationenhaus
Denkmal, daher kein E-Ausweis
notwendig, 479.000 €

Wir haben den
Schlüssel für Ihr
neues Zuhause!
Wir überzeugen durch Erfahrung,
Kompetenz, Ehrlichkeit und Vertrauen. Ob Sie eine Immobilie
suchen oder verkaufen möchten
- bei uns sind
KOSTENLOSE
Sie in besten
lien
obi
Imm
Händen.
Wertermittlung
für Verkäufer

Großes Architektenhaus mit
Doppelcarport und Wintergarten in idyllischer Randlage
V, Gas, 121 kWh, D,
Hz. von 1997, 498.000 €

Ihr Immobilienmakler in Rastede

98
JAHRE

Immobilienerfahrung
seit 1920

Oldenburger Str. 235a, T. 04402-986520, www.th-c-schmidt.de

Freitag
Springprüfungen Mittlere Tour und Youngster Tour
Dressurprüfung Mittlere Tour
Hindernisfahren Vierspänner
Vielseitigkeitsprüfung Kl. A und L, Geländeritt
Sonnabend
Alle Oldenburger Zuchtfinals
Geländefahren Kl. M Pony-Zweispänner
Geländefahren Kl. M Zweispänner
Geländefahren Vierspänner, Rasteder Viererzug Championat
Zeitspringprüfung Kl. S**
Oldie-Cup
Stafettenprüfung Ride and Drive
Brillantfeuerwerk
Sonntag
Talentförderpreis
Ehrung Oldenburger Meister
Mannschafts-Dressurprüfung Kür
Voltigierchampionat
Ponyspiele
Großer Preis der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg
Familientag

Eintritt:

● Entwurfsplanung
● Genehmingungsplanung
● Ausführungsplanung
● Bauleitung / Bauüberwachung
● Energieberatung
● Energieausweise
● Wärmeschutznachweise
● Leistungsphasen nach HOAI LP 1-9

30,00 €

Donnerstag Tageskarte
Sitzplatz, unnummeriert

10,00 €

Donnerstag Guten-Abend-Ticket
Stehplatz ab 19 Uhr
Freitag Tageskarte
Sitzplatz, unnummeriert
Freitag Guten-Abend-Ticket
Stehplatz ab 19 Uhr

5,00 €
25,00 €

Sonnabend Tageskarte
Sitzplatz, unnummeriert

18,00 €

Sonnabend Kinder Tribünenkarte
Kinder 6-15 J., Sitzplatz, unnummeriert

10,00 €

Sonnabend Tageskarte
Stehplatz

15,00 €

Sonntag Tageskarte
Sitzplatz, unnummeriert
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12,50 €

Sonnabend Tageskarte
Sitzplatz, nummeriert

Sonnabend Guten-Abend-Ticket
ab 20 Uhr

Oldenburger Str. 215 · 26180 Rastede · 04402 597265
www.ingbuero-janssen.de
· info@ingbuero-janssen.de

5,00 €

7,50 €
12,50 €

Dienstag und Mittwoch Eintritt frei
Besucher bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt
Schwerbehinderte mit Ausweis zahlen „Guten-Abend-Ticket“

(Angaben ohne Gewähr)

Dipl.-Ing. (FH) Michael Janssen
Beratender Ingenieur

Donnerstag bis Sonntag Dauerturnierkarte
Sitzplatz, unnummeriert

Flutlicht-Events und
Blau-Rote-Nacht
Turniersonnabend endet mit einem großen Feuerwerk
Von Uwe Harms | An allen
Turniertagen laufen die sportli
chen Wettbewerbe (ausgenom
men ist nur der Sonntag) bis in
den späten Abend. Die Besu
cher erwartet eine Mischung
aus hochkarätigem Pferdesport
und kurzweiliger Unterhaltung.
So ist für den Turnier-Freitag
u.a. ein musikalischer Ausklang
vorgesehen.

Knackige Prüfungen und
Oldie-Cup

Im Anschluss an die Wett
bewerbe unter Flutlicht star
tet gegen 22 Uhr auf dem
Dressurviereck D2 eine Fete
zum 70. Geburtstag des Ol
denburger
Landesturniers.
Diese als Open-Air-Event
deklarierte „Blau-Rote-Nacht“
soll Aktive, Sponsoren, Or
ganisatoren und Helfer vor
allem aber Besucher bei Mu

sik und Tanz in besonderer
Weise zusammenführen. Am
Sonnabend beendet ein Bril
lant-Feuerwerk das kurzweili
ge Abendprogramm mit spek
takulären Wettkämpfen, u.a.
dem Ride and Drive-Event, in
diesem Jahr ausgeschrieben
als
„OOWV-Wassertrogren
nen“, bei dem die Zuschauer
mit einbezogen werden, wie
Turnier-Organisationsleiter
Torsten Schmidt ankündigt.
Dazu gibt es eine neu ins Pro
gramm genommene „knackige
Zeitspringprüfung“, wie Tors
ten Schmidt betont, mit 25
Slite-Springreitern sowie den
Mannschafts-Dressur-Wett
bewerb „Oldie-Cup“. Gegen
Mitternacht wird ein Brillant
feuerwerk gezündet, das den
Schlosspark „entflammen“ soll.
Dann sehen die Zuschauer
auch eine Fotoschau mit his

„Schlosspark in Flammen“: immer wieder ein Erlebnis der besonderen Art | Foto: Harms
torischen Landesturnier-Bil Landesturniers vom Renn- und
dern, angelehnt an die zum 70. Reitverein Rastede herausge
Geburtstag des Oldenburger gebene Dokumentation. n

www.oeffentlicheoldenburg.de
s Reitsports
Par tner de

Nähe ist
die beste
Versicherung.
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Genießen Sie den Luxus
des Besonderen!
Individuell, kreativ und exklusiv präsentiert
sich die Goldschmiede und Galerie D’OR
im Herzen Oldenburgs – im Herbartgang, wo
Handwerkskunst auf Architektur der 60er trifft.
Meisterlich hochwertigste Arbeiten in Verbindung
mit Kunst und edlen Materialien zeigen den
besonderen Charakter der Goldschmiede.
Jedes Stück ist ein Unikat und ein Erlebnis für
Liebhaber der besonderen Schmuckkultur.

DOR
GALERIE GOLDSCHMIEDE

WWW.DOR.DE
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THOMAS KUNKE

