
 

Sommerfest 2009 
 
RV Schleibacher Hof e.V. trotz Regendebakel im sommerlichen Aufwind. 
 
Regen, Regen, Regen! Der Alptraum eines jeden Betreibers einer Open Air Veranstaltung ist dieses 
Jahr beim großen Sommerfest des RV Schleibacher Hof wahr geworden. Pünktlich zur Eröffnung am 
6. Juni um 14 Uhr öffnete Petrus die Pforten. Lediglich die letzte Springprüfung „der Große Preis von 
Schleibach“ vom Trainingsturnier am Sonntag wurde vom Regen verschont, bevor sich das schlechte 
Wetter mit einem heftigen Gewitter zum Ende der Veranstaltung verabschiedete. Umso erfreulicher 
war dann anzusehen, dass sehr viele Pferdefreunde dem Dauerregen trotzten, da sie sehr gespannt 
auf das vielfältige Showprogramm waren. Die Vorführungen am Samstag begannen pünktlich mit 
einer Dressurkür, bei der die Reiterin als Robbie Williams zu dem Titel „Let me entertain you“ in 
Begleitung zweier „Bodyguards“ einritt.  
 

 
 
Die Reiterjugend des Vereins zeigte eine abwechslungsreiche Dressurquadrille in drei Abschnitten. 
Die 12 jungen Reiter wurden von einer Fußgruppe mit Vereinsjugend-Banner auf dem Platz geführt, 
bevor sie das Publikum mit verschiedenen Reitlektionen und kleinen Springeinlagen begeisterten. 
Beim Voltigieren wurden wir dieses Jahr von der Voltigiergruppe des RuFV Eicherscheid e.V. unter-
stützt, die uns wunderbar zeigte wie viele Turnübungen man auf dem Pferderücken im Schritt, Trab 
oder Galopp absolvieren kann. Die junge Springreiter-Truppe des Vereins hatte sich dieses Jahr viel 
vorgenommen. So zeigte sie ein Springschaubild nicht wie gewohnt über Hindernisse, sondern durch 
einen 3m großen Reifen, der von 2 Personen gehalten wurde. Diesen galt es mit mehreren Reitern 
hintereinander aus verschiedenen Winkeln in unterschiedlichen Höhen zu durch springen. 
 
Vielfalt brachten auch unsere externen Akteure ins Programm. Die Quadrille der 4 Shire Horses ließ 
die Leute erneut staunen wie leicht rittig selbst die größte Pferderasse ist. Ein weiteres schweres 
Pferd, das Rückepferd führte uns vor, was ein Pferd alles für Leistung bei der Arbeit bringen kann z.B. 
wenn es einen Baumstamm hinter sich herzieht. Den Übergang zur letzten Vorstellung an diesem Tag 
leisteten 6 junge Vereinserwachsene mit ihrer modernen „Hip Hop & House Quadrille“. Mit aktueller 
Musik aus den Charts und coolen Klamotten, wie Kappen und Sonnenbrillen verbreiteten sie bei den 
Zuschauern pure Disco Atmosphäre. 



 

 
Der Abend bekam zu guter Letzt einen spanischen Ein-
fluss durch das „ Pas des Deux“, das von andalusischer 
Musik und einer Flamenco Tänzerin begleitet wurde. Zu 
den verschiedensten Vorführungen an diesem Tag, gab 
es noch zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein. Durch 
Tippabgabe der Anzahl von Ballons in einem Netz konnte 
man eine Ballonfahrt für 2 Personen gewinnen. Die 
kleinsten Besucher kamen aber auch nicht zu knapp. Ne-
ben dem Angebot von Hüpfburg und Kistenstapeln ließen 
das Ponyreiten und Kinderschminken die Kinderherzen 
höher schlagen. 
 
Premiere feierte dieses Jahr der zweite Tag unseres 
Sommerfestes, der mit einem „Frühschoppen“ seine Ein-
führung fand. Dieser Sonntag schmückte sich dann mit 
einem stallinternen Trainingsturniers, das zu vollster Zu-
friedenheit der Teilnehmer und Zuschauer abgelaufen ist. 
In der Dressur konnte man bei einem Dressurreiterwett-
bewerb oder einem Einfachen Reiterwettbewerb starten 
und im Springen bei einem Springreiterwettbewerb oder 
einem E-Springen. Voller Erfolg trotz Regen machte auch 
dieses Sommerfest mal wieder für alle unvergesslich.  

 
Bericht: G.Göres und S.Reinhold 
 


