
Wer braucht noch Tüllband? Wo 
ist der Glitzer? Wie halten nur 
die dicken Zöpfe bei Reitpony-

wallach Theo?“ Ausgelassene Stim-
mung und Vorfreude herrschen auf der 
Stallgasse. Eifrig werden Ponymähnen 
eingeflochten, Pferdebeine bandagiert 
und Schweife mit bunten Bändern ver-
ziert. Nach und nach nehmen die Kos-
tümierungen Gestalt an. Weitske, Frie-
senstute und Schulpferd des Vereins, 
bekommt rote Bandagen, ein Mädchen 
hängt die knallrote Schabracke bereit. 
„Und wer bist Du?“ „Ich bin der Teufel!“ 
lacht Clara. Die anderen Mädchen ent-
scheiden, die Zöpfe in Theos dicker 
Mähne einzunähen, damit sie halten. 
Weiße Schabracken werden mit bunten 
Schmetterlingen geschmückt. Und das 
Hinterteil von einem großen Braunen, 
Spitzname „Brot“, ziert ein Totenkopf. 
Auch im Kasino herrscht große Betrieb-

samkeit. Die jungen Reiterinnen haben 
fast alles selbst organisiert, nur beim 
Schminken dürfen auch die Mütter hel-
fen. Und so verwandeln sich kleine Rei-
terinnen vor dem Spiegel in zauber-
hafte Feen. Nele bekommt unter 
fröhlichem Gelächter dicke Sommer-
sprossen aufgetupft. Ein zufriedener 
Blick in den Spiegel und die Mädchen 
entschwinden Richtung Stall. Bald 
müssen sie sich mit ihren Pferden auf 
den großen Auftritt vorbereiten! 

Engelchen und Teufelchen
Sechs Gruppen haben sich angemel-

det. Schulpferde sind ebenso dabei wie 
Privatpferde. In Karnevalslaune, wenn 
auch ohne Verkleidung, erwarten 
Eltern, Omas, Opas und Geschwister 
den Auftritt der kleinen Narren. Die 
Jury nimmt am Richtertisch Platz, um 
Kostüme, Choreographien und den bes-

ten Einzelreiter zu bewerten. Bei allem 
Spaß am Verkleiden – auch der Ehrgeiz 
ist geweckt. Dann heißt es schon: Musik 
ab! Den Anfang machen Bibi und Tina 
– und das gleich im Doppelpack. Zu 
viert präsentieren Nele und ihre Freun-
dinnen auf Schulpferden eine Kür, die 
vom Publikum viel Applaus und von 
der Jury besonderes Lob für den 
Schwierigkeitsgrad bekommt: „Ihr habt 
Euch gut abgestimmt und sogar 
Galoppphasen gezeigt, das fanden wir 
sehr schön!“ Danach folgen Marie und 
Clara als Engel und Teufel. Mit wehen-
dem Umhang galoppiert Clara cool ihre 
Runden – ein teuflisch guter Auftritt, 
befinden die Juroren. Johanna und 
Silke zeigen als Piraten eine Kür zur 
Musik aus dem Film „Fluch der Kari-
bik“. Ein Fluch liegt aber scheinbar auf 
dem Richtertisch. Die beiden Youngster 
scheuen. Die Piraten bleiben gelassen, 

Von märchenhaften Feen     UND MUTIGEN  PIRATEN
Wenn Bibi und Tina über die Stallgasse huschen, Feenstaub glitzert und ein Engelchen mit dem Teufel Pas 
de deux reitet – dann kann das nur eins bedeuten: Die 5. Jahreszeit hat auch im Reitverein begonnen.
Beim ZRFV Lembeck hatte der Jugendausschuss zum Karnevalsreiten eingeladen. 

behalten die Nerven und beenden trotz 
Schwierigkeiten ihr Programm – mit 
Grußaufstellung und Pistolenschuss.

Superman war gestern
Emanzipation macht auch oder 

gerade im Karneval besonderen Spaß. 
Batman und Superman – das war ges-
tern. Als Supergirls zeigen Lara O. und 
Lara S. zu toller Musik ihre Kür. Im 
Anschluss ziehen Waldfeen und Einhör-
ner in die Reithalle ein. Sie präsentieren 
eine zauberhafte Quadrille mit sechs 
Pferden, die von den jungen Reiterinnen 
sehr synchron und ansprechend vorge-
stellt werden. Die Kostüme schillern und 
die Flügel der kleinen Feen wippen im 

Takt der Pferde. Das Publikum ist 
begeistert. Den Abschluss bilden Mia 
und Sophie als Cowgirls auf den Fjord-
pferden des Vereins. Ihr Ritt begeistert 
die Jury so sehr, dass Mia auf Sputnik 
sogar den Preis für die beste Einzelreite-
rin gewinnt. Ehrenpreise gab es bei der 
Siegerehrung auch für die zauberhaften 
Waldfeen. Sie gewannen in der Katego-
rie „Beste Choreografie“. Der Preis für 
das beste Kostüm ging an Clara und 
Marie, als Engel und Teufel. „Wir freuen 
uns sehr, dass die Kinder so viel Spaß 
hatten und sich so toll vorbereitet 
haben“, sagt Anne aus der Jury. „Denn 
der Nachwuchs ist schließlich die 
Zukunft des Vereins.“  Sabine Heüveldop
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Die  
Sieger der 
Kategorie  

„Choreografie“: 
die Feen. 

Die  
Supergirls  
Lara und  

Lara! 

Die 
jüngsten  

Pferdefreunde  
durften auch  

mitreiten. 

Konzentra-
tion beim Ein-
flechten der 

Ponys.
Verwandlung 
zur Fee: Frisur 
und Make up 

stimmen!

 
Teufel auf 
schwarzem 

Pferd: das beste 
Kostüm! 

Nele 
und ihre 

Freundinnen 
bei der 
 Kür.

Die 
Bandagen 

müssen zur 
Schabracke 

passen. 

Liebevolle 
Details: Tüll und 

Feenflügel. 
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