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,,Cowgirls" zeigen
Talent im Sattel

Mädchengruppe im Westernreitzentrum

DöNSET/NEUENK. . Die BC
seisterung fur alas Weslem_
;eiten enBrand b€i der Mäd-

chengruppe Neuenkirchen
- ein tutsebot der lugend_
hife€inriahtuns Stephans
sÜft - im Rä]lmen ihres Be
suchs beim bekaDnten
Quarterho$e-wäIach,.Bal-
lermam l'titch aut der
Blockwhl«I$ Ranch von
iAnnette ünd Andre Engel"
härdt (wü beichteten). Vol-
l€r Vo ieude folgten die
sechs Neuenlircherennnefl
nlur, gemeinslm mir GI1jP

Denleiterm Karharina Pohl
i,om SteDhanstift der Einta
tung der Engelhardts. das

W€stemreiten in der Prars
a1 eryroben. ,,Däfür giflg es

in das West€mr€itsPortzen_
trlrnr näch Dönsel bei Die_

Dholz. wo der Euopameis_
;er 2011 und Trainer A Ralf
Seedorf gemeinsäm mit sei_

n€r Frau Melanie die ,Roof:
man Rarch' betreibt", be-

d€htet A.odr6 Engelhardt.
..Dem herzlichen EmP-

fang durch Farxlie Seedorf
folj{te eine Besilhtigung des

Westemreitsportzenf ums
ünd ein küze. Besuch von
Ballemrann Mitchs PaPa

ünd Mama, die ihr Zühause
auf der Rooftmn'Ran€h ha'
ben. Dabei konnten die
Neuenkircheledfflen €r.

nem Hufschmied bei seiner
Albeit a1sehen." Bevor die
Mädchen dann reiten durf_
ten. stand PferdePutzen auf
dem Pbn - "was sie aber
sehr s€me und liebevoll bei
rhreri reweihgen Schul-
pferd erGdgten. t<aum har-

Ralf Seedo{ mit einem der

Neuenkirchener,,cowgirls"

ten sie im Sattel Platzge_
Irornmen, verwandelten
si€h die Mädchen ill echte

.Cowsirls'. die mit $oßem
SDaß ünd lnteresse dem Un_

t;rricht durch Ralf Seedof
foLsten und dabei ganz
enomet Talenl zeigten"
versichert Andrd Engel_

hardt. Er und Eheftau An-
nette assistierten zünächst,
..di€ Midchen entwickelten
(hntsll eine elstar]nlich€
Dmärnik auf dem RüclGn
idrer fferde, zoger bereits
nach kurzer Zeit im Schdtt
ünd Tmb aliein - aber im_

nler unter dem lyächsamel
Blick vor RaIJ Seedof - ilr€
Bahnen dürch die Reithalle
des WesteueitsPortzen_
tums. Claudia Ehle$ vom
SkDhanstfl und Karl_Heinz
Iatrizon, Iorderer der Ju-
;endarbert det Stephan-
;tifis, zählteü zu der inte-
ressiert€n Zllschauem.

Zuln Abschied 1üder En-

gelErdrs die se(h' Mäd-
chen Westemrelttumrer m
Nienstedt im Mai zum Brat_
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Ralf Seedo{ (redts) elläute( den Mädchen die eßten s(hlitte

Andrä Engelhardt (links) assistiert ihm
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