
Das neue Millennium  –  „ALLES“ ab 2000 

Nun ist es Felbecke, genauer die super zweckmäßige und 
zugleich schicke Vereinsanlage auf dem landwirtschaft-
lichen Betriebsgelände der Familien Steinhoff & Gerhard 
an der Berndorfer Straße Nr. 1, welche Trainings- und 
Turniermöglichkeiten bzw. Heimat vom Feinsten zugleich 
bietet.  
Sowohl die Breitensportler als auch die Leistungssportler 
und die Kids in der Frühförderung wie die Wieder- oder 
Späteinsteiger und auch die Gangpferde- und Western-
reiter  sowie die (Jung-)Züchter der Region haben in dem 
dem Stadtkern sehr nahe gelegenen Ortsteil der Strumpf-
stadt optimale Trainings- und Turnierbedingungen. Die 
Anlage verfügt zwar nicht mehr - wie die in der Tränke oder 
am Lenninghof über (der Zeit entsprechende) Stallungen, 
die Rösser stehen alternativ ganz in der Nähe optimal in 
den Pferdebetrieben Gerhard und Krämer – dafür sind 
Hufschlag in der lichten Reithalle und Außen(sand)platz mit 
20x60m und 45x85m sehr BREITenSPORTtauglich. 
Die Veranstaltungen, die dort abgehalten werden, sind fast 
so vielseitig wie das Alphabet und reichen z.B. von A wie 
Ausbilder-ausbildung oder Abzeichenlehrgänge über D wie 
Disziplinlehrgänge (z.B. für Dressur mit der Bundes-
trainerin Monica Theodorescu oder Springen mit dem 
Equipereiter Alois Pollmann - Schweckhorst) sowie G wie 
Geburtstags-Gala bzw. H wie horsemanshiptraining oder 
Hallenturniere oder auch T wie Talentsichtung und -
förderung und S wie Sommerturnier bis Z wie 
Züchtermeeting.  
Ja, richtig gelesen – 2008 fand anlässlich des Diamante-
nen „e.V.“-Jubiläums eine große Gala mit über 60 Aktiven 
und ~800 Zuschauern in der eigens dafür umgebauten 
Reithalle statt. Resonanz beim Publikum und in der Presse 
waren riesig und noch heute leuchten die Augen der 
Gesprächsteilnehmer, wenn dieses Schlagwort fällt. 
Ja und ebenfalls richtig gelesen, die jugendlichen Talente 
des Vereins, die nicht nur das Glück hatten von ihren 
Eltern unterstützt und richtig beritten gemacht zu werden 
und mit Christiane Gast (Train.A) auch noch den 
passenden Coach dazu zu haben, vertraten den Verein 
auch überregional sehr achtbar.  
D.h. Kim Laura Hermes und ihr Attila schafften es zu den 
Westfälischen Jugendmeisterschaften in der (M) Dressur 
(2008) und Lea Marie Droste und ihre Berlin konnte man 
2012 im Finale der Deutschen Jugendmeisterschaften im 
(S) Springen sehen.  
Und zu den heimischen Turnieren brauchen Insider 
eigentlich keine Informationen, ebenso wenig, wie die 



„user“ die regelmäßig auf rvsl.de vorbeischauen. Wir 
verweisen deshalb gerne auf den dementsprechenden 
Menüpunkt. 
Wir möchten unsere Chronik –-den Ritt über die 
Mittelgebirgskette mit ihren 8 8000ern (cm ☺), 8 
Jahrzehnten Turnier- und irgendwie auch Vereins-
geschichte damit abrunden, im Vorspann noch ganz kurz 
auf folgendes aufmerksam zu machen:   
� Aktuell und der Zeit sowie den Gegebenheiten 
angemessen lautet der Name des RV Reiterverein 
Schmallenberg-Lennestadt e.V.☺ 
� Der Zeit entsprechend, nehmen wir wann immer 
möglich/ sinnig auch bei Internet(sport)wettbewerben teil. 
Unser Erfolg dort ist aber ausbaubar, denn bei den zumeist 
zugehörigen „votings“ könnten wir noch viele viele Klicks 
und likes mehr gebrauchen ☺  
� Unser Blick zurück ist selbstverständlich subjektiv, wir 
stehen zu unserer Auswahl / unserem jeweiligen Dekaden- 
„trio“ & wünschen viel Spaß beim Schmökern – auch im  
neuen Millennium ☺     
� PS: Nicht vergessen → Überregionales/ News  aus 
dem Sauerland wie immer gaaaaaaaaaaaaanz unten ☺ 


