
SOMMERTURNIER 2015 MIT SPANNUNG ERWARTET  
Diesjähriger Saisonhöhepunkt des Bohmter Reitvereins naht  
 
Der diesjährige Saisonhöhepunkt des Reit- und Fahrvereins Bohmte wirft seine Schatten voraus. Vom 26. bis 28. 
Juni findet auf der Reitanlage an der Schützenstraße das große Sommerturnier statt. Die Meldezahl sprengt alle 
bisherigen Rekorde des Vereins und lässt die Herzen der Vereinsmitglieder höher schlagen.  
 
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, um allen Teilnehmern am letzten Juni-Wochenende beste 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Turnierteilnahme zu ermöglichen. 
Das Angebot an Prüfungen wurde im Vergleich zum letzten Jahr erweitert und überarbeitet, sodass die Zuschauer 
insgesamt 38 tolle Prüfungen erwarten können. Neben Reiterwettbewerben, Spring- und Dressurprüfungen der 
Leistungsklassen E – M finden auch in diesem Jahr wieder die Qualifikationen für den Barre Stil-Pokal und das OLB 
Jugend-Reitfestival in Bohmte statt. 
 
Für das Turnier sind die reiterlichen Bedingungen aus Sicht des Reitvereins optimal gestaltet worden. Der Reitverein 
verfügt aktuell neben zwei großen Außenplätzen – ein Springplatz mit einer Grasfläche von ca. 55 x 85 Metern und 
einem Sanddressurplatz mit einer Größe von 20 x 60 Metern - auch über die entsprechenden Abreite- und 
Parkmöglichkeiten direkt am Prüfungsgelände.  
„Die in den letzten Jahren stetig durchgeführten Renovierungs- und Verbesserungsmaßnahmen werden von den 
Reiterinnen und Reitern anerkannt und auch honoriert, wie die diesjährigen Meldezahlen belegen. Hierzu muss man 
den starken Einsatz der Mitglieder hervorheben, ohne die die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich wäre. 
Aber auch die Unterstützung durch die örtliche Politik und der ortsansässigen Firmen darf man nicht vergessen, 
stellvertretend seien hier Bürgermeister Klaus Goedejohann und der Vorsitzende des Gewerbevereins Herr Ronald 
Fortmann genannt. Sie alle tragen dazu bei, dass unser Sommerturnier ein Erfolg ist“, berichtet der 1. Vorsitzende 
Rainer Aschenbroich.  
 
Mit einer Anzahl von 1700 Nennungen und fast 900 startenden Pferden wurde das Nennergebnis im Vergleich zum 
Vorjahr noch einmal gesteigert. Aufgrund dieser großen Resonanz beginnt das Turnier bereits am Freitagmorgen; 
und auch am Samstag und Sonntag starten die Teilnehmer den ganzen Tag über vom frühen Morgen bis in den 
Abend. Alle Informationen zum zeitlichen Ablauf können Sie der Zeiteinteilung entnehmen. An allen drei Tagen 
können die Zuschauer oft auf drei Plätzen gleichzeitig interessante und anspruchsvolle Prüfungen erwarten. Also 
schauen Sie vorbei und genießen Sie großartigen Pferdesport. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Weitere Informationen dazu unter www.rufv-bohmte.de 
 
 

 

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

