
 

Jahreshauptversammlung 2014 

Reit- Und Fahrverein Bohmte: Wir sind ein tolles Team und können stolz sein   

Am 07.02. trafen sich die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Bohmte zu ihrer 

diesjährigen Jahreshauptversammlung. Bevor das Jahr 2013 resümiert und Anträge 

diskutiert wurden, gedachten die Anwesenden ihrem Vereinskameraden Ulf 

Hüsemann, der nach schwerer Krankheit im Dezember verstarb.  

Rainer Aschenbroich, 1. Vorsitzender, begann sein Resümee mit einer persönlichen 

Danksagung an seinen Vorgänger Frank Stark: „Für mich als Nachfolger ist es 

schwer die erbrachten Verdienste von Frank für den Reitverein noch zu übertreffen. 

Für sein Engagement und das Herzblut, dass er in sechs Jahren Amtszeit investiert 

hat möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken.“ Aber neben seinem 

Vorgänger würdigte er zusätzlich Friedrich-Wilhelm Asshorn und das Unternehmen 

Gerüstbau Kerperin für ihre Unterstützung bei der Erweiterung des Springplatzes und 

unterstrich dabei, dass es sich hierbei um keine Selbstverständlichkeit gehandelt hat 

und große Anerkennung verdiene. Er dankte auch allen aktiven Helferinnen und 

Helfern, ob Vereinsmitglied, Angehöriger oder Pferdefreund, für ihre tolle Mithilfe bei 

der Durchführung der Turniere, Arbeitseinsätzen, bei dem Bau des neuen Paddocks 

und der Erweiterung des Springplatzes. Hier attestierte er dem Verein, dass es sich 

um ein tolles Team handelt und der Verein zu Recht stolz sein kann auf die 

erbrachten Leistungen des letzten Jahres.      

Sandra Böckmann, Leiterin der Nennstelle, war mit den zwei ausgerichteten 

Turnieren vollends zufrieden. Die Nennungen konnten zum Jahr 2012 nochmal 

deutlich gesteigert werden. Mit Ausblick auf das kommende Hallenturnier, vom 08.-

09. März, konnte die ebenfalls aktive Turnierreiterin berichten, dass wieder mehr 

Nennungen zu verzeichnen sind als 2013. Stolz war sie auch auf die Erfolge der 

Turnierreiterinnen und –reiter. Die 16 Athleten konnten insgesamt 100 Platzierungen 

vorweisen, inkl. Kreismeistertitel in der Dressurkür Klasse A für die 

Dressurmannschaft und Teilnehmerinnen der Bezirksmeistermannschaft.  

Entsprechend wurden sie vom 1. Vorsitzenden mit jeweils einem Pokal und den 

besten Wünschen für das Turnierjahr 2014 geehrt.   

Der Kassenwart Wolfgang Höpke konnte zur wirtschaftlichen Situation, zu Recht mit 

ein wenig Stolz sagen, dass der Verein in einer guten Situation ins neue Jahr gehen 

kann. Unterstrichen wurde das Ergebnis durch die Kassenprüfer Christina Enninga 

und Eberhard Düsing. Die Versammlung würdigte die gute Arbeit mit der 

einstimmigen Entlastung des Vorstandes.   

Die Jugendwartin Mirja Junge-Gurran konnte in ihrem Jahresbericht festhalten, dass 

es lediglich einen Monat im gesamten Jahr 2013 gab, in dem keine nennenswerte 

Aktivität im Reitverein stattfand. Sowohl Dressur-, Spring- und 

Gelassenheitslehrgänge als auch die Vereinsfahrt nach Cuxhaven, Geburtstage, 



Mannschaftsspringen beim Hallenturnier in Venne, Mannschaftsdressurküren in 

Voxtrup und bei den Kreismeisterschaften in Bad Essen gehörten zu den Aktivitäten. 

Ferner konnte sie den Anwesenden berichten, dass es in Bezug auf die 

Mannschaftskür, Spring- und Dressurlehrgänge im neuen Jahr genau so weitergehen 

wird.  

Personell verändert geht der erweiterte Vorstand in das Jahr 2014. Der bisherige 

Pressewart Peter Hilbricht schied auf eigenen Wunsch, genauso wie die 

stellvertretende Schriftführerin Antje Aspeleiter aus dem Vorstand aus. Ebenfalls 

verließ Christina Enninga, die nach zwei Amtsperioden nicht mehr als Kassenprüferin 

kandidieren durfte, das Team. Rainer Aschenbroich dankte den Dreien für ihr 

Engagement und die tolle Zusammenarbeit. Einstimmig wurden Frank Stark als 

neuer Kassenprüfer, Stefanie Bente als neue stellvertretende Schiftführerin und Ulf 

Gurran als neuer Pressewart gewählt. Aschenbroich hieß die drei herzlich 

Willkommen und freut sich auf die gemeinsame Arbeit.   

 


