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WOLFSANGER & HASENHECKE UNSERE HEIMAT

Junge Reiter ganz groß
Der Reitverein Kassel Wolfsanger bietet zahlreiche Aktionen

W en einmal das Reit-
fieber gepackt hat,
den lässt es nicht

wieder los. Dabei ist dies kei-
neswegs eine „Krankheit“, die
nur Mädchen befällt. Auch
Jungs begeistern sich für den
Reitsport. Das besondere an
ihm ist, dass das Pferd nicht
einfach nur ein Sportgerät ist,
sondern ein sensibler Partner.

Vor einigen Jahren wurde
der Reitverein Kassel Wolfsan-
ger von einigen engagierten
Reitern gegründet, deren Ziel
es war, den eigenen Verein auf
Turnieren zu repräsentieren.
Auf dem privat geführten Rei-
terhof Ullrich war bislang
nämlich kein Verein ansässig.
Schnell fanden sich die ersten
Mitglieder, so dass der Verein
inzwischen rund 120 Mitglie-
der vorweisen kann.

Dank der starken Unterstüt-
zung aller Mitglieder können
im Laufe des Jahres zahlreiche

Aktionen und Veranstaltun-
gen für Jung und Alt angebo-
ten werden. Dazu zählt zum
Beispiel das Oktoberfest, bei
dem die Reithalle in ein uriges
Oktoberfestzelt verwandelt
wird. Auch das Vereinsturnier
sowie das Zeltlager und das
Weihnachtsreiten sind feste
Programmpunkte im Reiter-
jahr.

Förderung der Jugend
Darüber hinaus gibt es im-

mer Gelegenheiten für ein ge-
mütliches Zusammensitzen.

Besonders am Herzen liegt
dem Reitverein Kassel Wolf-
sanger die Förderung der Ju-
gend im praktischen und
theoretischen Bereich, die in
Kooperation mit dem Reiter-
hof Ullrich stattfindet. Unter
dem Motto „Junge Reiter ganz
groß“, will der Verein Jugend-
lichen eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung bieten. Daher er-

wartet die Pferdefreunde ein
vielseitiges Angebot mit an-
spruchsvollen Herausforde-
rungen. Neben den pflegeri-
schen und sportiven Umgang
mit dem Pferd stehen regel-
mäßig Lehrgänge und Prüfun-
gen rund ums Pferd auf dem
Programm.

So ist es zum Beipsiel mög-
lich, die Reitabzeichen zu ab-
solvieren, Theorie-Unterricht
zu nehmen oder sich zu Lehr-
gängen anzumelden. Nach Ab-
sprache wird die Vereinsju-
gend auch gerne zu Turnieren
begleitet. Im Bereich der Ju-
gendarbeit gibt es mit Ramo-
na Dalhoff und Ina Fischer da-
her gleich zwei Ansprechpart-
nerinnen.

Um auch den Kindern ein
aktives Mitwirken am Verein
zu ermöglichen, trifft sich die
Vereinsjugend zu einer eige-
nen Mitgliederversammlung.
Dadurch besteht die Möglich-

keit eigene Anregungen und
Wünsche einzubringen. Ge-
meinsam wird auf diese Weise
ein buntes Programm für das
Jahr zusammengestellt. Diese
Aktionen können zum Bei-
spiel gemeinsame Kino- oder
Schwimmbad-Besuche, ge-
meinsame Besuche von Tur-
nieren, Zeltlager oder Bastel-
aktionen rund ums Pferd sein.

In der nächsten Zeit stehen
folgende Termine an:
14. Februar: Jugendcup
10. April: Basispass Pferde-
kunde Lehrgang mit Ab-
schlussprüfung
1. Mai: Tag der offenen Tür
und Reiterpass Lehrgang

Fortgeschrittene und Reit-
anfänger sind jederzeit herz-
lich willkommen und können
auf gut ausgebildeten Schul-
pferden reiten. (zgi)

www.reitvereinkassel-
wolfsanger.wordpress.com

Satteln will gelernt sein: Fortgeschrittene und auch Reitanfänger
sind jederzeit herzlich willkommen.. Fotos: Privat / Repros: Hoffmann

Gemeinschaft: Ausritte in der Gruppe gehören zu den festen Pro-
grammpunkten des Reitvereins.

Am 14. Februar ist Valentinstag
Florale Handwerkskunst für den Tag der Liebe

keln bei der Schnittware so-
wie Primeln, Tulpen, Hyazin-
then, Krokusse, Muscari und
Narzissen bei Topfpflanzen.

(nh)

Gärtner und Floristen ha-
ben am Valentinstag

Hochsaison und punkten mit
frischer, vorzugsweise heimi-
scher Ware sowie Zustellung
und Beratung

Lasst Blumen sprechen
Der Valentinstag steht rund

um den Globus ganz im Zei-
chen der Liebe, der mit klei-
nen und großen Aufmerksam-
keiten gefeiert wird. Florale
Geschenke rangieren dabei
weltweit auf Platz 1, denn Blu-
men und Pflanzen sind stets
die erste Wahl, um Zunei-
gung, Dankbarkeit oder große
Gefühle zum Ausdruck zu
bringen.

Hoch im Kurs stehen indivi-
duelle Sträuße und Arrange-
ments. Dazu zählen farbenfro-
he Tulpen, Narzissen, Free-
sien, Hyazinthen und Ranun-

Seine Frühlingsgefühle zum
Ausdruck bringen: Der Valen-
tinstag bietet Verliebten die
Gelegenheit, durch Blumen das
Herz sprechen zu lassen.
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