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icht nur einen Tag, sondern ein ganzes 
Wochenende musste Silke Kerkhoff im Mai 
einplanen, damit alle, die am Fotoshooting 
teilnehmen wollten, auch drankamen. Silke 
gehört zum Jugendvorstand des ZRFV Lem-

beck und hatte das Event bereits im vergangenen Jahr mit 

großem Erfolg organisiert. Schon da hatte es voll einge-

schlagen, doch in diesem Jahr konnten sich Silke und 

Fotografin Lena vor Anfragen kaum retten. 
Zwei Tage lang herrschte deshalb wuseliges Treiben auf 

der Vereinsanlage. Pferde wurden gewaschen, gekämmt, 

den Norwegern wurde ein kunstvolles Muster in die zwei-

farbige Mähne geschnitten und die langen Locken von 

Friesenstute Weitske noch mal extra gestylt. Silke hatte die 

Vorbereitung auf das Fotoshooting mit Absicht als Teil des 

Events angesetzt, denn ein gepflegtes Aussehen bei Pferd 

und Kind machen die halbe Miete, und mithilfe der Mädels 

vom Jugendvorstand schafften es auch die allerkleinsten 

Reitschüler, ihre Pferde und Ponys strahlen zu lassen.

Als Fotografin hatte Silke Lena Recki engagiert. Sie stu-

diert Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft in 

Essen und ritt bis zum Wechsel an die Uni beim ZRFV 

Lembeck. Wenn Lena Zeit hat, dann hilft sie außerdem 

ihren Eltern in der familieneigenen Werbeagentur – sie 

kann also getrost als Profi in Sachen Fotografie bezeichnet 

werden.
Neben den vielen Privatpferdebesitzern wollten natürlich 

auch die Schulpferdereiter mit ihren Lieblingen abgelichtet 

werden. Also hatten die neun Schulpferde des ZRFV Lem-

beck alle Hufe voll zu tun, denn die mussten natürlich 

jeweils mehrmals ran, oder besser gesagt vor die Kamera. 

Lena drapierte die Paare in verschiedenen Positionen: als 

klassisches Halbporträt nebeneinander, in der Interaktion, 

das Kind auf dem Rücken des Pferdes sitzend oder hinge-

gossen auf dem Pferdehals. Das waren zwei Tage harte 

Arbeit, in denen Lena auch den totalen Körpereinsatz nicht 

scheute!
Jedes Kind durfte sich anschließend aus den vielen ver-

schiedenen Aufnahmen fünf aussuchen, die Lena dann für 

es bearbeitete und als druckbare Dateien verschickte, 

sodass jeder die Bilder nach seinem Geschmack reprodu-

zieren lassen konnte.
Die Vorbereitung und das Fotoshooting waren für alle 

ein Riesenspaß, und mit der Hilfe der größeren Reitschüler 

klappte auch die Verschönerung der Schulpferde und 

-ponys bestens – man hilft sich eben im Verein!  go

Der Jugendvorstand des ZRFV Lembeck organisierte  
im Mai ein Fotoshooting mit Pferd. Wer wollte, konnte sich und  
seinen vierbeinigen Liebling von Lena, einer Profifotografin, in Szene 
setzen lassen. Natürlich durften auch die Schulpferde dabei sein. 
Zwei Tage lang herrschte Ausnahmezustand auf der Vereinsanlage.
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