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Eine glanzvolle Quadrille zeigten bereits die jungen Reiter, die erstmals mitritten und alles das zeigen durften, was sie im Unterricht gelernt hatten.

Jüngste sind ganz aufgeregt
Mitglieder des Reitvereins Elsdorf erlebenWeihnpchtsfeier mit arrangierten Vorführungen
grüßt. Ihr Dank sei an die Helfer jüngste Gruppe eine kleine Quagegangen, die im Vorfeld viel Mü- drille arrangiert, gehabt, bei der es
hein die Vorbereitung dieser Ver- in verschiedenen Figuren im
anstaltung gesteckt hätten. Für Schritt uild Trab durch die Halle
die Zukunft wünsche sie sich gegangen sei. Nicht weniger
glanzvoll sei annoch mehr Unterstützung, denn
der Reitverein plane auch im Jahr » Für die Zuschließend die.
2014 viele Aktivitäten und Veran- kunft wünsche Vorführung der
. staltungen, bei denen Hilfe nötig ich mir noch
fortgeschritte7
Das geht aus einer Pressemittei- sei.
mehr Unternen Reiter gestützung. «
wesen, die in
lung des Reitvereins hervor. Während die Kleinen mit Hilfe ihrer Mit Weihnachtsmützen
ZWEITE VORSITZENfestlich dunkler
Reitlehrerinnen letzte Hand an Mit Weihnachtsmannmützen auf DE CHRISTINA
Kleidung eine
ihren gelieb~en Vierbeiner legten, dem Kopf seien dann acht kleine GRUBE
kleine, ebenfalls
. warteten ihre Eltern, Großeltern, Reiteripnen, die Jüngsten gerade
von der SportPaten und Geschwister gespannt 4 Jahre alt, in die Bahn geritten, wartin kreierte Choreographie
im geschmückten Reiterstübchen geführt von ihren Müttern und dargeboten hätten. '
Im Anschluss habe Ulrike, Doder Reitanlage in Rüspel, heißt es Vätern, die ebenfalls eine rote
weiter in dem Schreiben. Q;;mn Weiplfachtsmütze auf, d~lP, Kqpf . denhqfh~ll)1P~~~yit&,~uppen VO~g~7,
endlich sei es hoch zur
In - trugen. Die Mähnen und Schwei- stellt. Mit "Maria, Josef und En~
die mit Tannenbäumen und Tan- fe der Pferde seien mit Lametta geln" hätten die jungen Reiter im
nenzweigen dekorierte Halle ge- geschmückt gewesen, und auf Alter von 7 bis 11 Jahren bei
gangen. Zunächst jedoch habe den Pferdeköpfen hätten Mützen weihnachtlichen Klängen nachgedie 2. Vorsitzende Christina-Gru- oder Geweihe gewippt. Sportwar- stellte Szenen aus der Weihbe die Gäste und Teilnehmer be- tin Maike Oelkers habe für ihre nachtsgeschichte gezeigt. Die JuRÜSPEL. Aufgeregt und voller Erwartung liefen die jüngsten Mitglieder in
der Stall gasse hin und her. Endlich
war der große Tag da: Sie durften
mitreiten bei der Weihnachtsfeier
des ReitvereinsElsdorf und Umgebung und zeigen, was sie schon alles
im !Jnterricht gelernt hatten.

Ross

gendwartin habe Quadrillenelemente mit einfließen lassen. Auch
ihre zweite Gruppe, bestehend
aus 6 Reitern, erhielt demnach
viel Applaus für ihre ansptuchsvolle Quadrille mit vielen verschiedenen Figuren, bei der es auf
gute Feinabstimmung angekommen sei.
"Den Schlusspunkt der Vorführungen bestritt in diesem Jahr
die Gruppe von Reitlehrerin Katharina Dodenhoff. Die'. junge
Frau hatte sich für ihre Gruppe
etwas Besonderes einfallen lassen", heißt es weiter in der Mitteilung. 'Während ihre sechs Reiter
eine Quadrille mit Kämmen, Volten und anderen Figuren geritten
seien, hätten acht dunkel geklei_dete Tänzerinnen zu den; Klängen
von "Gangnam Style" und "Macarena" eine Choreographie getanzt und einen schwungvollen
Abschluss gesetzt. (ZZ/jsl

