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Ofltrung iD Aetüt
Die.Prrmiere ih.es nex.n Stucks,/
re UDstii m" feie m,,De lhedteßI
Ställhorst aü Sansrng, dem 25, Jr

haus WotteB.lm Mttellurür des
Fe8in. Wrobrew.Lis,ehr d.. r,Btoct.,,l.t"t D-be8, .,. tu 6JLn88r\cile qltü. ,.dL \^ej,rnrci,Hr elL{.nd

bei den,,Mädcnen NeueDklrcher.,
beim Besucl des b. hmten

Mädchen wurden Gowgirls
,,1\4ädchen Neuenkirchen" mit der Ballermann Ranch beim WesternreitsporEenlrum Dönsel
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Oigong-Kurs in ö,ar.erhors..warachs .3arersulinsen ,, fltlffi:T:Sti""l:,i:'f,
§t irsen. Ldnr.nc, zFir , ,Theatef A,Jr' r r8Pl, "rdr rui, 'r,i' h.''
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^Iadrlroneum 
(h.nes rch Do \ plenr. rp.di dur.FmFrctär

\4pdrl,n . Ji., ., ,m ni.i d., Dr, ,oe /L er^ nden. Hidzu
Ye' OiEmS üöL eJlebL eine \räJ h""rer.. I grne e. z n lrr,,.errei .1.onze"
deudich spurb.re Virati\ie Da. sru+ m.r i,i-,-,o.,et.b. D.phor'
rung des (örpers und eine vjsion von der wo Europaneisier2oll und Trai
innerc ßuhe. die don Sanzen 20 :0, ra..r di'_ .Fi q Fd I \p-d.1 Lrm-i."d I ii
Ta8 begleitet. Qigon8 dient sein am Rande_ s€ilerlrau Melanie die Rooinan
der allgemeinen Resenera- fristen müsse/ Ranchb€treibt.
tion, erhält und stei8er-t die in ldeinen !r Dern }erzli.-\en EmPfans du.ch
fn.rgie und Gelenl,rrkcil Au, 'da lI., l1miln \Pedo lolsre P 1' B'_

ud w rkr aussleicDFrra und rd8ar. q" 8. '\''rEs'tde'we rnrnr'"r'Por'
haÜnonisjeren"d .r1 vlgk ler hd eir Mu zentrums rüd cin kÜrzerRenr'h

\drpc4un(noner. Qisonß r. . FBP:bFg"l \or 'BJlPm tv (5 { PJp"

r,'L**n*.. i.ii orieK votuies"idro, rrrd vra J'- rl'r /uhJr'e

^--,-^. ät\M \,k.r\,,n ärl aP eoormJn Rtu.h labFn.

dl D Fßras. den 4. PebrL". ::li-,,,.-..h.n.,r"pleDemHurschmilr
\a!'er,on lo00bß20.301+r "'1"'ts_l'"" n-r.e,n"- \ 1.ir z,.c.F , rdo_o

8pr.1218.5ll. l0. ein neuFr B-,ordie ur8..nvd.r-n..7
aotuo.r,scr Qirong hu\,. "l' l' .ji ' aD., (. nd "i.l ,,,, w-.,-m"an.
unrcr der Leirung vün ttels! rPrP ho'< uzsr D:./n"hr'"n konr'.n. ' dnd
v.n ci,rn anm.rdrnd,n ?rm Plerde pnz.n anldenr Pld, was

die Mädch.n äbersehr gerne und
liebevoll bei ihrem jewciligen
Schulpferd verd.htetcn.
(aum im Sattel Plarz Aenomnen,
veMand€hen sich dic Mädchen zu
echten Cow8ds, di€ nrir 8roßem
SpJa üd Inreresse den Untelnclt
dur.h Rall seedorf fölsien und da
beiEanz enorn€s Tatenr zeigten.
Zünächsr assistiert von Annere
und Andr{ Eng€lhardr ensvi.kel,
ten die Neuentirchener Cowgirls
s.h nell einc ers taunlicle Begeiste-
rhg u.d Eigendynuik auf d€m
Rücke! ihrer!turd€. So zoSen sie
bereits nach kuzer Zeit in Schnft
lnd Trab a11ein - aber immer ih
wa.hsanen Blick von RalJ seedod
und seinen Assistenten - ihre Bah
nen duich dic Reithalle des wey
temreitsportzenttums. Ebenlalls
rief beeindrxckt von den lenig-
keiren ,,lhrer" Mädchen zeigt€ sict
Claudia E ers vom Stephansrift,
dic cs sich nichr nehmen Ließ, den
westernreitrhterichi !e.sönlich
zü vedölgen. Au.h I(arlHeinz
Januo!, lnitiator des SulirSer
Wichtclganeß und !örderer der
Jxgendarbeit des Stcphansrifts,
zählt. zr d€n inreressierren Zx-
sc}auern und nrlm wetllolle
lnfornationen tur künlrige (Rcir-
)Prcjeiire mir mch Häus€.
Wäre es na.h den sechs ,,CowSirls
aüs Neuenkirchen" gegänsen,

Auf de. Ballermm Rarch hatten die M:idchen au Neuen-
klrchu (hint€n) viel Spaß am Reiten,
hane der Untericht ruhiA noch
ein paar Stunden länger dauem
köme., so groß wardie Beg€isre

'u8. 
Und dalrer gibt €s auch ein

Wied€rseh€n Iürden.rsPn s,m+
tag im Mai, bcim 8roßen und sehr
beliebten westertreirlümier in
Nie.siedr (zwisch.n sllinsen und
Bassum), sind diejuSen cowgrrls
von den Engclhärdrs zum Brar
wurstess€n eingelade!. Und dort
gibt es auch ein Wicdeßehenni(
,Ballermann Mit.n", dem Quarftr
der Ballennam Fanch. de. axch
in Nienstedt fü Au fmerlsamkeir

Die Mädchengruppe i ndet mon,
tags von 15.30 bls 18.30 Uhrln
de! Räumen d€s Dortsemeir

rhdtßhduses Neuenkirchen statt.
Däs An8ebor richlet si.h u s€chs
Mädchen im Alter von l2 bk I4
Jahr€n. h Focus s€ht d.r Aulba!
ein."r verüd uos ol len Armosphd
rr. LIbe. s€mernsame Al,tiqtärcn
((ochen, sport, ccs€]1scl a ftssp ie
le) werden die tur die Mädchcn
rclevanren Inreressergebieie he
raüsgearb€iter, Mdgliche Inhali€
während der cntppcnzeir snrd
die Bedeutung von F.eundschaft,
das Erl€men von knflikfähigkeit
uld dieeßtcn Schntte in Richlung

(ontakt aufnehmen können
Inter€ssiete bei Claudia Fmers
und (atharina Pohl abeide vom
Stephansrift Sulin8enl.


