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Auf dem REITERHOF SCHULZE 
 HOBBELING in Westbevern hat Ausbilderin Anja 

Craes gleich drei Teams aktiviert, sich am Frühjahrsputz auf 

dem Hof zu beteiligen: Ein Team mit drei kleinen Mädchen, 

die ganz eifrig das älteste Pony des Hofes, den 27-jährigen 

Hubi, vom Winterfell befreit haben, Lederzeug geputzt ha-

ben und alle Außenpaddocks der Ställe gesäubert haben. 

Das zweite Team war die sogenannte „Kiga-Gang“, eine 

Gruppe drei- bis sechsjähriger Kindergartenkinder, die auf 

dem Hof den Umgang mit den Ponys lernen und erste Rei-

terfahrungen sammeln. Mit Harke, Schaufel, Besen und 

Schubkarre bewaffnet legten die Kinder los. 

Um die Auffrischung der Hindernisse kümmerte sich die 

„Springgruppe“. Denn wo Stangen in den Sand fallen, müs-

sen sie auch sauber gemacht werden. Auch der Weg zum 

Springplatz musste von wild wachsendem Unkraut befreit 

und hinterher schön sauber gefegt werden. Motiviert wurden 

alle durch Steffi Peters, die Chefin der Springgruppe.  

In der Aprilausgabe von „Reiter & Pferde in Westfalen“ hatten 

wir zu der Mitmach-Aktion „Frühjahrsputz im Reitstall“ aufgerufen. 

Mit nur zwei Einsendungen war die Resonanz zwar nicht gewaltig, aber 

die beiden, die mitgemacht haben, gaben
 sich große Mühe. Beteiligt 

haben sich der RV Senden und die jungen Nachwuchsreiter des 

Reiterhofs Schulze Hobbeling in Westbevern.

Alle Kinder und Jugendlichen
 haben in ihrem Reitstall tolle Putz- und 

Aufräumaktionen gestartet und uns hin
terher schöne und witzige Fotos 

von dem Aktionstag geschickt. 
Hierfür wurden sie von „R&P“ mit tollen 

Preisen für die Schulpferde be
lohnt, wie Trense, Halfter, Vorderz

eug, 

Martingal, Putzutensilien und Gamaschen.

Der REITVEREIN SENDEN startete mit 

der Jugendabteilung eine Ferien-Putzaktion. Hierzu 

trafen sich 16 fleißige Mädchen der Jugendabteilung in 

der zweiten Osterferienwoche. Geputzt und gereinigt 

wurden nicht nur di e Stallungen, sondern auch die 

Sattelkammer, alle dazugehörigen Utensilien und na-

türlich mit besonderer Begeisterung die Pferde und Po-

nys. Mit viel Spaß und guter Laune schrubbten und 

wienerten die Mädchen, was das Zeug hielt. 

Am Ende hingen blitzblank und gut gefettet sämtliche 

Teile ordentlich in einer strahlend sauberen Sattelkam-

mer. Die Pferde und Ponys freuten sich, ihr Winterfell 

durch fleißiges Striegeln zu verlieren und jetzt mit 

frisch gewaschenen Schweifen im Stall zu stehen.

Nach getaner Arbeit aßen alle gemeinsam Brötchen 

und veranstalteten mit den beiden Ponys Tinka und 

Peter noch ein Ponyspiel mit mehreren Mannschaften. 

Das Putz-Event wurde von Henrike Fröhlich organisiert 

und tatkräftig von der Jugendreitlehrerin Elisabeth 

Warnke unterstützt. Beide gaben bei der Putzaktion 

den Jugendlichen einiges an theoretischem Wissen 

weiter, sodass nicht nur gearbeitet, geritten und ge-

lacht, sondern auch viel gelernt werden konnte.

  RV SENDEN

Die Jugend des RV Senden starte-

te eine Ferien-Putzaktion. Mit 

dabei waren die Schulponys Peter 

und Tinka. Jetzt freuen sich alle 

über neue Ausrüstung.

Nach getaner Arbeit und

 als Vorbereitung auf die Ponyspiele 

gab es süße Brötchen und Getränke. 

Die Hunde Trine und Abby als 

Maskottchen bekamen reichlich 

Streicheleinheiten.

 Das voltigiererfahrene 

 Schulpony Tinka diente als 

lebendige Leiter beim Weg-

fegen der Spinnweben. 

          Frühjahrsputz im Reitstall:

„WIR HABEN 
  MITGEMACHT“

Alle kleinen „Putzteufel“ vom 

Reiterhof Schulze Hobbeling in 

Westbevern mit Ausbilderin 
Anja Craes.   

Die jungen Reiterinnen der 

Springgruppe nahmen sich 

die Hindernisse vor.

Drei hoch motivierte 
Mädchen beim Früh-

jahrsputz für die 
Trensen.

Die kleinen Pferde-
freunde aus der 

„Kiga-Gang“ haben 
mit angepackt.

    WESTBEVERN
    REITERHOF
  SCHULZE HOBBELING 
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