
Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Bohmte 
 

Am letzten Juni-Wochenende fand wie in jedem Jahr das große Sommerturnier des Reit- und 
Fahrvereins Bohmte statt. Die Vorbereitung war wie immer intensiv und es konnten 
optimale Bedingungen für alle Starter und Starterinnen geschaffen werden. 
Mit neuem Teilnehmerrekord und Traumwetter starteten am Freitag  zuerst die jungen 
Nachwuchspferde und zeigten mit ihren Reitern ihr Können im Dressurviereck und im 
Springparcours, bevor am Nachmittag noch Spring- und Dressurprüfungen der Klassen A und 
L absolviert wurden. 
 
Der Samstag begann für alle sehr früh. Bereits ab sieben Uhr begannen die Prüfungen in der 
Dressur und den ganzen Tag konnten die Zuschauer sehr gute Leistungen der Teilnehmer 
beobachten. Auf dem Springplatz zeigten die Reiter ihr Vermögen in den Klassen A bis M. Ein 
Highlight bot am Samstagabend das Team-Springen, bei dem zwei Reiter ein Team bildeten 
und nacheinander ein E- bzw. A-Parcours überwanden. Ein spannender und interessanter 
Wettbewerb für Reiter und Zuschauer, der allen viel Spaß gemacht hat. Den ganzen Tag über 
konnten viele Besucher schönen Pferdesport genießen und auch am Sonntag konnte sich der 
Verein über zahlreiche begeisterte Zuschauer freuen. „Eine tolle Veranstaltung und wie sich 
der Verein in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, ist einfach großartig“, so ein 
Zuschauer.  
 
Der Sonntag stand auf dem Dressurplatz ganz im Zeichen der M-Dressuren. In verschiedenen 
Aufgaben wurde das Training der Reiter und Pferde durch gute Ergebnisse belohnt. In der 
Reithalle zeigten die jüngsten Reiter und Reiterinnen in den Reiterwettbewerben, dass sie 
und  ihre Ponys und Pferde bereits ein gutes Team bilden und sich freuten, dass sie ihren 
Eltern, Großeltern und allen Zuschauern ihr reiterliches Können zeigen konnten. 
Auch in diesem Jahr fand zum wiederholten Male die Qualifikation zum OLB-
Jugendreitfestival 2015 statt. Hier konnten sich die jungen Reiter in den Leistungsklassen A 
und L für das Finale in Vechta qualifizieren. Am späten Nachmittag zeigten dann auf dem 
Springplatz in einer Wertungsprüfung zum Barre Stil-Pokal 2015 in einem Springen der Klasse 
M sehr gute Leistungen zum Abschluss des Turniers. Auch der leicht einsetzende Regen 
konnte der guten Stimmung und Zufriedenheit keinen Abbruch tun. Die Richter und 
Parcourschefs zeigten sich ebenso begeistert, lobten die Turnierorganisation und -
durchführung und freuen sich bereits auf das nächste Jahr. 
   
Der ganze Verein freut sich sehr über sie positive Resonanz aller Aktiven und Zuschauer, die 
die tollen Bedingungen und engagierten Vereinsmitglieder lobten. „Ein schönes Turnier, wir 
kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder“, zeigte sich eine Teilnehmerin begeistert.  
Wir möchten uns auf diesem Weg auch noch einmal bei allen Sponsoren, Unterstützern und 
Helfern bedanken, durch die eine erfolgreiche Durchführung erst möglich gemacht wird! 
Alle Ergebnisse und Fotos der drei Turniertage finden Sie unter www.rufv-bohmte.de. 
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http://www.rufv-bohmte.de/

