
Bohmter Hallenreitturnier 2016  
 

 
Vom 11. Bis 13 März richtete der Reit- und Fahrverein Bohmte sein jährliches 
Hallenreitturnier aus. Die strahlende Frühlingssonne ließ sich zwar nicht so häufig blicken, 
trotzdem waren der Veranstalter, die Teilnehmer und die Zuschauer bester Laune und mit 
der Veranstaltung vollends zufrieden.  
 
Der Verein präsentierte sich von seiner besten Seite. Sowohl die Außenplätze als auch die 
Turnierhalle waren gut präpariert und die Organisation klappte reibungslos. Hier gilt es 
besonderen Dank an alle Helfer zu sagen, die durch ihr Engagement und ihren Einsatz vor- 
und hinter den Kulissen dazu beigetragen haben diese Veranstaltung so hervorragend 
ablaufen zu lassen. DANKE! 
 
Ebenfalls erfreulich war die Zahl der Teilnehmer. Mit ca. 700 Starternennungen wurde ein 
neuer Vereinsrekord erreicht. Dies zeigt einmal mehr, dass die teilnehmenden Reiter die vor 
Ort vorhandenen sportlichen Gegebenheiten und die hervorragende Turnierorganisation des 
Reitvereins Bohmte anerkennen. „Ein schönes Turnier, es lohnt sich“, so eine Teilnehmerin 
mit über zweistündiger Anreise zu unserem Turnier. 
 
Nachdem am Freitagnachmittag bereits die Dressurprüfungen der Klasse A absolviert 
wurden, begann der Samstag mit den Dressurprüfungen in der Klasse E. Hier konnte sich der 
Reitverein über gute Platzierungen der Bohmter Nachwuchsreiterinnen Finja-Marie Gieske 
und Leni Hörsemann freuen. Nach den Dressurprüfungen folgten am Nachmittag die ersten 
Springprüfungen. Bianka Weicht erreichte einen tollen 4. Platz bei Ihrer ersten Teilnahme an 
einer Springprüfung. 
 
Der Sonntag stand nach einigen kleinen Springprüfungen  für die jungen Reiter ganz im 
Zeichen der Reiterwettbewerbe zur Qualifikation für den Sparkassen-Cup bei den 
diesjährigen Horses and Dreams in Hagen a.T.W. (vom 20.-24. April 2016). 
Mit wieder über 100 teilnehmenden Pferde- und Ponyreiterinnen und –reitern der 
Jahrgänge 2000 bis 2006 wurde hier die Nennungszahl aus dem letzten Jahr noch einmal 
getoppt. Stellvertretend für die Sparkasse Osnabrück überreichte Herr Thomas Ruppel, 
Leiter der Marktdirektion Wittlage, die Ehrenpreise und Glückwünsche an alle Qualifizierten 
und Teilnehmer. 
 
Zur Freude des ganzen Vereins konnten sich noch weitere Reiterinnen in die 
Platzierungslisten eintragen und starteten damit sehr gut in die neue Saison. Neben den 
oben genannten erreichten Elisa Brass, Charlene Brass, Anna-Sophie Pöttger, Mia Weber, Lia 
Schulte, Leonie Ruppelt, Anina Ruppelt und Linn Otte-Witte gute Platzierungen in Ihren 
Prüfungen. Auch alle Nicht-Platzierten zeigten schon gute Leistungen und sind gut gerüstet 
für die kommenden Turniere. Es hat sich gezeigt, dass sich das Training über den Winter 
gelohnt hat und einer erfolgreichen Turniersaison nichts im Wege steht. 
 
Erfreulich war es zu sehen, dass wieder viele Reitsportfreunde den Weg als Zuschauer in die 
Reithalle gefunden haben und sich so von tollen sportlichen Leistungen und guter 
Vereinsarbeit überzeugen konnten. Wir möchten uns noch einmal bei allen Unterstützern 
und Sponsoren bedanken, die dazu beitragen, dass eine solche Veranstaltung möglich wird. 



Auch die Richter waren begeistert von der Organisation und der Stimmung auf dem Turnier. 
„Es war sehr, sehr schön“, so eine Richterin zum Abschluss des letzten Turniertages. 
 
Eine lange Verschnaufpause gibt es für den Reit- und Fahrverein Bohmte nicht, denn bereits 
vom 24. - 26. Juni findet das große Sommerturnier statt. Zu dieser Veranstaltung sind sowohl 
aktive Reiter/innen als auch Interessierte wieder recht herzlich eingeladen. 
 

 


