
Vorfreude im Bohmter Reit- und Fahrverein  

Der Saisonhöhepunkt des Reit- und Fahrvereins Bohmte wirft seine Schatten voraus. 

Vom 18.- 20. Juli findet auf der Reitanlage an der Schützenstraße das große 

Sommerturnier statt. Unter dem Motto: Ein Sommerfest für Pferd und Reiter, freuen 

sich die Vereinsmitglieder auf eine zahlreiche Teilnahme und ein dem Motto 

entsprechendem Wetter. Das Angebot an Prüfungen wurde im Vergleich zum letzten 

Jahr nochmal erweitert. Neben Reiterwettbewerben, Spring- und Dressurprüfungen 

der Leistungsklassen E – M, dem Barre Stilpokal und dem OLB Jugend-Reitfestival, 

werden dieses Jahr auch die Kreismeisterschaften des KRV Wittlage sowohl in der 

Dressur als auch im Springen ausgetragen. Die aktuelle Ausschreibung ist auf der 

Internetseite des RuFV Bohmte unter folgender Adresse zu finden: http://www.rufv-

bohmte.de/turniere/sommerturnier2014/  

Für das Turnier hat sich der Reitverein noch einmal richtig ins Zeug gelegt und die 

reiterlichen Bedingungen verbessert. Neben dem erweiterten Springplatz auf eine 

Größe von 55 x 85 Metern, wurde der Dressurplatz aktuell mit einem neuen Reitsand 

versehen. „In den letzten Jahren wurde die Kritik an unserem Außendressurplatz 

laut. Das lief an uns natürlich nicht spurlos vorbei und deshalb haben wir uns im 

Winter zum Handeln entschieden und nun den neuen Sand gekauft. Platztechnisch 

sind wir nun bestens ausgestattet.“, berichtet der 1. Vorsitzende Rainer 

Aschenbroich. Um sich die gute Beschaffenheit des Springplatzes und des 

Hindernismaterials bestätigen zu lassen und nichts dem Zufall zu überlassen, traf 

man sich bereits vorab mit dem auf dem Turnier verantwortlichen Parcourschef 

Heinz-Gerd Wöhrmeyer. Mit seiner Erfahrung aus Jahrzenten des Parcoursbauens 

war er sehr zufrieden mit den sich bietenden Gegebenheiten und freut sich ebenfalls 

auf das Wochenende im Juli. Kulinarisch soll auch nachgelegt werden. Neben den 

üblichen Köstlichkeiten sollen diesmal Speisen und Getränke angeboten werden, die 

sonst in Bohmte nicht auf dem Plan standen.  

Interessierte, die das Bohmter Turnier noch nicht auf ihrem Wettkampfkalender 

vermerkt haben, haben noch bis zum 23.06. 18 Uhr Zeit, auf der Seite der 

Reiterlichen Vereinigung FN (www.fn-neon.de) Prüfungen zu nennen oder schriftliche 

Nennungen bei Sandra Böckmann einzureichen. Genaue Informationen dazu unter 

www.rufv-bohmte.de. 

            U.G. 

http://www.rufv-bohmte.de/


 

Die zwei Schwestern Ann-Kristin und Steffi Höppke freuen sich wie alle Mitglieder 

des RuFV Bohmte auf tolle und ereignisreiche Reitertage. (Foto: A. Scheklinski)           


