Auch in diesem Jahr präsentierte sich der Reitverein erneut mit vielen anderen Vereinen,
Organisationen und privaten Ausstellern auf dem Weihnachtsmarkt in Nordwohlde.
Für Kinder hatten wir ein Spiel aufgebaut: Hufeisen sollten in unterschiedlich große Eimer
geworfen werden. Groß und Klein hatten jede Menge Spaß und Ehrgeiz. Waren die Teilnehmer
erfolgreich, gab es sogar eine Kleinigkeit zu gewinnen.
Ein HIGHLIGHT war die Voltigier-Vorführung von sechs Mädchen unserer Volti-Abteilung auf
einem Voltigier Bock. Jeweils zwei Mädchen hatten sich selbstständig ein Motto, unterlegt mit der
passenden Musik, ausgedacht und vorgeführt. Die Leitung dieser gesamten Darbietung lag in den
Händen von Korinna Wessels. Viele begeisterte Zuschauer umringten dieses Geschehen, das
auf dem Kirchplatz vor dem großen, beleuchteten Weihnachtsbaum stattfand. Unter mehrmaligem
Applaus zeigten Laurentien Pfeiffer und Lia Schott als Bibi und Tina, sowie Leonie Schneider und
Thalea Wittrock und zuletzt Rike Lehmkuhl und Singa Krön als Weihnachtswichtel ihre Künste auf
dem Voltigier Bock. Vor einem Publikum auf den Punkt ihre sportliche Leistung abzurufen, ist den
quirligen Mädchen nicht fremd. Starten sie doch regelmäßig auf Turnierwettkämpfen und
wetteifern dort erfolgreich mit Gleichgesinnten. Zur Überraschung der Umstehenden warf die
letzte Gruppe vom Voltigier-Bock aus Bonbons in die Zuschauermenge.
Diese Vorführung war ein toller Erfolg, konnte man doch sehen, welche sportlichen Fortschritte
unsere zauberhaften Voltis, unterrichtet von Christina Oetjen, im letzten Jahr gemacht haben.
Im Anschluss durften die marktbesuchenden Kinder auf den Voltigier Bock. Korinna und ihre
Tochter Lena unterstützten sie dort sehr fürsorglich bei der Ausführung von ersten Übungen.
Der Stand des Reitvereins zeigte sich wieder durch einige wenige, aber treue Helfer sehr liebevoll
geschmückt. Tannengrün, Lichterketten, Laternen und diverse kleine Lichter erzeugten eine
weihnachtliche Stimmung. Außerdem kam wieder der schöne Sprung mit den Planken, die die
verschiedenen Sparten und das Vereinsgeschehen zeigen, zur Geltung. Genauso schön
präsentierte sich das mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückte Holzpferd.
Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass der Reitverein sich bei dieser weihnachtlichen
Veranstaltung im Dorf zeigt und einbringt. Das Organisationsteam hat erneut erfahren, dass
der Reitverein in der Dorfgemeinschaft positiv wahrgenommen wird.
Auf diesem Wege möchte ich nochmal allen Helfern und Organisatoren danken, die dies
ermöglicht haben.
Mein besonderer Dank gilt auch den Akteuren der Voltigiergruppe.
Auf unserer Homepage findet ihr Bilder, die unser Eike fotografiert hat. Außerdem gibt es eine
Fotostrecke in der Kreiszeitung unter folgendem
Link: http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bassum-ort51127/weihnachtsmarkt-nordwohlde7044940.html
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