
 

Sommerfest 2008  
„PFERDE UND WIR“ ein großer Erfolg! 
Sommerfest des RV Schleibacher Hof e.V. begeistert Publikum, Akteure und Veranstalter.  
 

Zum zweiten Mal, nach dem großen 
Erfolg 2007, veranstaltete der Ver-
ein am Schleibacher Hof in Alsdorf 
ein Sommerfest. In nahezu 8 Mona-
ten Vorbereitungszeit wurde ein 
Showprogramm ausgearbeitet, was 
über 40 Pferde und Reiter aus den 
verschiedensten Bereichen auf den 
Plan rief, vom Pony bis zum Shire-
horse, von der Kinder-
Voltigiergruppe bis zum erfahrenen 
Springreiter. 
 
Am 20.Semptember 2008 um 14:00 
Uhr war es dann so weit. Moderator 
Jürgen Müller begrüßte das zahl-
reich erschienene Publikum und 
führte mit Showeinlagen und Char-

me durch die Veranstaltung. Gleich zu Beginn ein Highlight: Die Kinderquadrille der Schleibacher Ju-
gend mit 12 Reitern von 7 bis 13 Jahren. Eine perfekt einstudierte Dressurvorführung, welche die Zu-
schauer fesselte und mit viel Beifall gefeiert wurde. Die mit hohem Aufwand betriebenen Reiterspiele 
und das Springschaubild sorgten für viel Action, die Voltigiergruppe zeigte was es heißt Balance auf 
einem Pferd zu finden und die Shirehorse-Quadrille bewies, dass selbst diese Kolosse Dressuraufga-
ben zu bewältigen im Stande sind. Es wurde gezeigt wie rasant und agil man mit einer Kutsche einen 
Hindernisparcour bewältigt und was Pferd und Reiter beim Westernreiten zu leisten im Stande sind. 
Zum Abschluss des Showprogramms ein atemberaubendes ,,Pas de deux“. Unter gedämpftem Flut-
licht und in einem in Fackeln eingerahmten Dressurviereck zeigten in der Abenddämmerung zwei der 
erfahrensten Reiterinnen des RV Schleibacher Hof eine gehobene Dressuraufgabe zur Musik aus 
dem Film: „Fluch der Karibik“. Ein etwa 10 minütiges Spektakel, welches Pferd und Reiter höchste 
Konzentration abverlangte und das Publikum nochmals in ihren Bann zog. 
 
Rund um das Showprogramm präsentierte man den Besuchern auf der gesamten Reitanlage ein um-
fangreiches Angebot rund ums Pferd. Stallbesichtigungen, Kutschfahrten, und Verkaufsstände waren 
aber längst nicht alles was der RV Schleibacher Hof seinen Gästen zu bieten hatte. Neben zahlrei-
chen Attraktionen für die kleinen Gäste durften die Gewinner der amerikanischen Versteigerung direkt 
zu ihrer Ballonfahrt einsteigen und sahen das sich zum Ende neigende Programm aus der Vogelper-
spektive, bevor Sie sich nach der Landung und feierlichen Taufe wieder zu den Gästen gesellten, wel-
che zusammen mit dem Verein bei Live-Musik und Tanz bis in die Nacht feierten. Der RV Schleiba-
cher Hof e.V. freut sich jetzt schon auf das Sommerfest 2009 und wird alles daran setzen sein erfolg-
reiches Konzept auszubauen 
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