
Die etwas andere „Fuß“note… /“Schluss“ 
X Im Jahr 2006 finden die 

unvergesslichen Weltreiterspiele in 

Aachen statt, zu der auch ungezählte 

Sauerländer pilgern. 

2010 wird der RV Ebbinghof gegründet. 

X Im Juli 2012 muss der 

renommierte RV Neheim-Hüsten - lt. 

örtlicher Presse aufgrund von 

Steuernachzahlungen in enormer Höhe - 

Insolvenz anmelden. Seit dem gibt es sie 

nicht mehr, die legendären (Volvo-) 

Turniere am Herdringer Schloss und die 

Reiter, die ihren Verein z.B. nicht nur 

beim Wettkampf um die 

Verbandsstandarten sondern auch bei 

Deutschen (Jugend) Meisterschaften 

erfolgreich vertreten.    
X Inzwischen ist auch der Zucht-, 

Reit- & Fahrverband Sauerland 

emanzipiert sprich unter weiblicher 

Führung – der Name der 1. 

Vorsitzenden: Martina Freifrau von Martina Freifrau von Martina Freifrau von Martina Freifrau von 

WeichsWeichsWeichsWeichs (Gut Wenne). 
X Der  RV Balve  gehört  zwar  seit  

der Gründung des Märkischen Reiter-

verbandes 1976 nicht mehr zum 

Sauerlandverband, da man sich damals 

dort doch entschieden hatte, der 

erneuten politischen Neugliederung zu 

folgen & gemeinsam mit dem 

Kreisreiterverband Altena Lüdenscheid 

sowie dem Ruhr- Lenne Reiterverband 

eine organisatorische Einheit zu bilden – 

aber allen Reitern & Co in ganz 

Deutschland ist klar, die Deutschen 

Meisterschaften sind noch bis 2020202020202020 im 

SAUERLAND zuhause und die Marke 

„Südwestfalen“, die die Voltigierer 

bereits in den 80ern & 90ern mit Leben 

füllten, erlebt nun vor allem 

bREITenSPORTlich ein Revival. 



PSPSPSPS – diesmal nicht für Pferdestärke 

sondern für post skriptum stehend ☺ - : 

Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns 

wiederholen: Wir haben alle Infos nach 

bestem Wissen und gewissen 

zusammengestellt und hoffen, dass uns 

der Fehlerteufel nicht all zu häufig einen 

Streich gespielt hat und sich niemand 

unglücklich abgelichtet findet – wenn, 

dann ist das nicht bewusst geschehen & 

wir entschuldigen uns an dieser Stelle 

selbstverständlich dafür. 

Wir sind übrigens Christiane, Jeana, 

Katy, Kim, Tamara und Ulrike. Sollten 

wir noch einen Sponsor für eine 

Printausgabe dieser Chronik finden, 

dann sind wir gerne bereit, erneut Zeit 

und Energie einzusetzen, um z.B. 

unsere(n) (dem Medium geschuldeten 

Aufbau/) epochalen Trios aufzulösen und 

alle Fotos passend zum Text zu setzen 

oder zu beschriften. Wir hoffen aber 

auch so schon ein „Reitbegleitwerk“ 

geschaffen zu haben, dass man sich gern 

häppchenweise oder in größeren 

Stücken zu Gemüte führt – untermalt 

von dem einen oder anderen 

nostalgiebedingten Seufzer oder 

verschmitzten Lächeln. Abschließend 

bzw. zusammenfassend können wir 

daher nur hoffen, dass alle Leser beim 

Schmökern vergleichbar viel Spaß haben, 

wie wir beim Suchen und Finden oder 

genauer Fotografieren, Recherchieren, 

Scannen, Schreiben, Zusammen- und  

Einstellen hatten. Und damit wären wir 

tatsächlich am ENDEENDEENDEENDE unserer etwas 

anderen /  außergewöhnlichen „Trilogie“.  

   


