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eu am Start: ,,Cowgirls aus Neuenkirchent'
hengruppe
Westernreiten

KILIDÖNsEL,
Die Begeisterung fürs Wes-
terffeiten entstand bei der
Neuenkirchener Mädchen
gruppe des Stephansstiftes
bcim Besoch des berühmten

Quänerhorse-Wällachs,,Bal-

Westen ehsportzentrum nach
Dönsel (bei Diepholz), wo
Europameister 2011 und Trai-
ner A Ralf seedorf gemein-
sam mit seiner Frau Melanie
die,,Roofman-Ranch" be
treibt.

Dem herzlichen Enrpfäng
durch Familie Seedorf folgte
eine Besichligung des Wes-
lernreitspotzentrums und ein
kurzer B€such von .,8äller
nmnn Milchs" Ellem. die ihr
Zuhause auf der .ßoofmän-
Ranch" haben. Es gab viel zr
sehen und zu lemen. bevor die
jungen Mädchen dann äber im
Weslemsattel Platz nehmen
konüten.

Kaum im Sattel, verwandel
ren sich die Mädchen zu ech-
ten ..Cowgirls", die mil gro
ßem Spaß uDd Interesse d€m

UnterrichL durch Ralf Seedof
folgten und dabei enormes
Talent zeigten. Zunächst äs-
sistiert von Annette und An-
drd Engelhardt. entwickelten
die jürgen Reileinnen schnell
eine ersläunliche Begeiste'
rung und Eigendynamil aüf
dem Rücken ihrer Pterde. So
zogen sie bereits nach kurzer
Zeit im Schritt und Trab allein

aber iümer im rvachsamen
Bli.l von RAlf Seedorf nnd
seinen Assistenten - ihre Bah-
nen durch die Reithalle des
Westenueitsportzentnrms.

Ebenfalls tief beeindruckt
von den Fedigkeilen ,,ihrer"
Mädchen zeigle sich Claudia
Ehlers vom Stephansstift, die
es sich üicht rchmen ließ. den
Westemreituntenicht persön
lich zu verlolgen. Auch Karl

Heinz Jantzon, Initiator des
Sulinger Wichtelgartens urd
Förderer der Jugendarbeit des
Stephansstifts, zählte zu den
intcressierlen ZLrschauem und
nahm werlvolle Ioformationen
für kunfrige (ReiF)Projekre
mit nach Hause.

Obwohl ganz neu am Stärt
hätten es die ,,CowgiLls aus
Neuenkirchen" noch länger
äls Reiterinnen aushalter kön-
nen. Und daher ist natürlich
längst ein WiedeNehen ge
plantr An1 den ersren Sonn-
abend im Mäi sind sie wieder
unLerwegs Ziel ist das gloße
We§emre lxmier in Nien-
stedt. Dort gibt es auch ein
Wiedeßeheo mit ..Baller
marn Mitch", dem Quater
der ,,Ballermann Ranch", der
aucb in Nienstedt ,,antrilt".

€en

lerman.-Mi1ch" auf der
Blockwinkeler Ränch von An-
nelte und Andrd Engelhärdt
(wir berichteten). Voller VoF
freude lblgten die sechs Neu-
enkirchenerinnen nrn gemein-
!,äm mir ihrer Gruppenleitedn
Kätharinä Pohl (Srephanstift)
der Eidadung der Ensel-
hardts, die Westemreitpra{is
auf dem Rücken der Pferde zu
eikunden. Hierzu sins es zum
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Zll E NEI\l vo en Erfolg wurde ielzi die €rste Westernreltstunde
des Neuenkirchener lvlädchengruppe.


