
wieder liegt ein Jahr hinter uns. Es reiht sich ein, in die Geschichte von mehr als 70 Jahren Pferdefreunde. Jahre voller Erinnerungen und Meilensteine,
geprägt von unserer gemeinsamen Leidenschaft für den Pferdesport. Jeder von euch hat zu dieser Geschichte beigetragen und ist Teil davon - ein Teil der
Gemeinschaft, die uns Pferdefreunde ausmacht. 

Umso schwerer fielen uns allen auch in diesem Jahr die vielen Monate, in denen wir immer noch weitestgehend auf diese Gemeinschaft verzichten mussten.
Glücklicherweise duften wir ab dem Sommer ein wenig aufatmen und konnten einige gemeinsame Tage mit euch verbringen, die uns sportlich, aber auch
gemeinschaftlich in Erinnerung geblieben sind. Doch auch neben diesen schönen Momenten hat sich im vergangenen Jahr vieles getan. Gerne möchten wir
euch, mit diesem Jahresrückblick, ein wenig an diesen Entwicklungen und Erinnerungen des vergangenen Jahres teilhaben lassen und euch danken, dass sie
auch mit eurer Unterstützung möglich wurden. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, im kommenden Jahr noch weiter zu unserer Normalität
zurckkehren zu können.  

Wir wünschen euch und euren Familien einen entspannten Ausklang des Jahres 2021, besinnliche Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. 
Wir freuen uns drauf. Bleibt gesund. - Der Vorstand
 

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE FREUNDE, 

 

PFERDEFREUNDE 
IM NEUEN GLANZ

JAHRESRÜCKBLICK 2021

TERMINE 
2022

UPDATE: FÖRDERMITTEL 
MODERNE SPORTSTÄTTEN

Trainingsspringen, 16.01.2022
 
Spring Event, 18.-20.03.2022
 
Kreismeisterschaften, 18.+19.06.2022
 
WBO Turnier, 29.+30.10.2022
 
Nikolausfeier, 26.11.2022
 
Alle wichtigen Informationen zu diesen und weiteren
Terminen findet ihr unter www.pferdefreunde-
goch.de/veranstaltungen oder in den Neuigkeiten.

Wir Pferdefreunde habe eine lange Tradition. 
Und trotzdem ist es uns über die Jahre immer gelungen
zeitgemäß zu bleiben. 
 
In diesem Sinne haben wir uns im vergangenen Jahr
dazu entschieden, unsere Außendarstellung ein wenig
in die Moderne zu führen - ohne dabei zu vergessen
woher wir kommen und wer wir sind. 
 
Mit viel Liebe entsteht so derzeit eine neue Homepage
für unseren Verein. Und auch unser Logo erfreut sich
grade einer kleinen Verjüngungskur. 
 
Das Ergebnis kann hoffentlich noch im Dezember unter 
 
www.pferdefreunde-goch.de 
 
bestaunt werden. Wir sind schon sehr gespannt. 

Auch unsere Anlage durfte sich im vergangenen Jahr
über einige "Streicheleinheiten" freuen. Im Zuge der
im Jahre 2019/20 beantragten Fördermittel Modere
Sportstätten 2022 des Landes NRW konnten viele der
geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Dank der
tatkräftigen Unterstützung unserer Mitglieder konnten
die kleine Reithalle (Bodenaustausch, neue Einfassung
durch einen Betonsockel, neue Bande und Tore,
frischer Anstrich) sowie die Toilettenanlagen komplett
saniert. Zudem wurden neue Sattelschränke in der
Sattelkammer der Stallgemeinschaft installiert. 
 
Derzeit wird an der Verbesserung unserer
Beregnungsanlagen gearbeitet. Ein neuer Brunnen
sowie eine neue Pumpe sind bereits im Einsatz. In der
kommenden Zeit wird die alte Asphaltdecke entlang
des Springplatzes einer neuen Pflasterung weichen
und auch die Beleuchtung in der großen Reithalle wird
überarbeitet. 
 
Wir danken allen, die an der Planung und Umsetzung
beteiligt waren und sind. 
 

Club der Pferdefreunde Goch e.V.



JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019|20

 

Lange hatten wir uns nicht gesehen und bis zuletzt mussten wir abwarten, wie und in welchem Rahmen
unsere Jahreshauptversammlung der Jahre 2019 und 2020 stattfinden konnte. Um die Sitzung
schlussendlich durchführen zu können, verlegten wir sie kurzerhand in unsere Reithalle. 

Viel Platz, den wir tatsächlich auch brauchten, da viele von euch unserer Einladung folgten. 
So konnte unser Vorstand, vor geschlossenen Reihen, fast ausnahmslos wieder bestätigt werden. 
Reiner Kunz bleibt erster Vorsitzender des Vereins, Markus Coenen und Theo Verhülsdonk werden sich
weiterhin die Stellvertretung teilen. Greta Fleischmann wird weiterhin die Geschäftsführung
übernehmen sowie Reinhard Zaadelaar die Kassengeschäfte. Neu hinzugekommen sind Thorben Meier
(Anlagenpflege), Jens Tüss (Anlagenpflege), Sarah Pullich (Vertretung Voltigierer) und Daniela Schott
(Elternvertretung Voltigieren). 

Danken möchten wir an dieser Stelle Katja Hannen (Elternvertretung Voltigieren), Eva Hünnekes
(Vertretung Voltigierer), Georg Meier (Anlagenpflege) und Johannes Hondong (Vertreter der
Reitergarde) die nun auf eigenen Wünsch, nach vielen Jahren der Vorstandsarbeit, aus diesem Kreise
ausgetreten sind. 

Wer mehr zum Vorstand und den entsprechenden Ansprechpartnern erfahren möchte, kann das zeitnah
auf unserer neuen Website unter www.pferdefreunde-goch.de/vorstand.

Doch auch neben den Wahlen gab es einiges zu berichten. Immerhin musste auch die
Hauptversammlung des letzten Jahres nachträglich besprochen werden, die aufgrund der Corona-
Pandemie gänzlich abgesagt werden musste. So wurde der Vorstand der vergangenen beiden Jahre
entlastet und die vorbildliche Kassenführung von Reinhard Zaadelaar ausdrücklich von den
Kassenprüfern gelobt. 

Trotz Corona und der damit verbundenen Herausforderungen freut sich der Verein über eine gesunde
Wirtschaftslage und blick zuversichtlich in die Zukunft. 

Auch sportlich blickt unser Verein, trotz Einschränkungen, auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Wer
Interesse an den Jahresberichten der jeweiligen Abteilungen hat, kann diese bei Greta Fleischmann
erfragen. 

Das Schöne daran, zwei Jahreshauptversammlungen zusammenzulegen ist, doppelt so viele Ehrungen
vornehmen zu können. Wir gratulieren auch an dieser Stelle noch einmal unseren zahlreichen Jubilaren:

2020

25 Jahre
Ralf Peters, Jennifer Hoffmann,
Christine Zeitz

40 Jahre 
Veronika Peters, Klaus van
Genabith, Christian Janßen Jun. 

50 Jahre 
Bettina Swertz, Lothar Greiner,
Bärbel Swertz-van Bebber

60 Jahre 
Hanni Peters

2021

25 Jahre 
Christoph Vahlhaus, Hans-Günter Scharff,
Severine Schreven, Johannes Peters, Jan-Stefan
Janßen, Heinz Arntz, Yvonne Gembler, Denise
Gembler, Regina von Versen

40 Jahre 
Birgit Zeitz, Herbert Beumeler, Karin Arntz, Willi
Peters, Sandra Sauter, Dieter Sauter, Claudia
Dörning

60 Jahre
Willi Tönnisen



Endlich ist es wieder soweit - seit dem dritten
September gibt es endlich wieder die beliebten
Reibekuchen in unserer Kantine. Nachdem die
Kantine im vergangenen Jahr leider geschlossen
bleiben musste, sind nun viele von euch bereits 
in den Genuss gekommen und waren zu Gast bei
unseren Kantinendamen.

Damit diese Tradition aber wie gewohnt
fortgeführt werden kann, braucht das
ehrenamtliche Team um Lisa Fleischmann
weiterhin Unterstützung.  

REITSPORT KANTINE

Lange Zeit war es auch in diesem Jahr noch sehr schwierig für unsere Voltigierer. Nachdem zunächst
lange gar kein Unterricht stattfinden durfte, konnte das Training in der ersten Jahreshälfte dann
zumindest deutlich eingeschränkt im Freien wieder stattfinden. Ein Kompromiss, den die Mädels und
Jungs trotz Wind und Wetter gerne in Kauf nahmen. Doch an Wettkämpfe war zunächst weiter nicht zu
denken. Schwierig, sich dauerhaft im Training zu motivieren, ohne konkrete Ziele vor Augen zu haben. 

In der zweiten Jahreshälfte entspannte sich die Lage und erste Lichtblicke waren zu erkennen. Es wurden
Trainingslager organisiert und auch der ein oder andere Wettkampf angepeilt. So konnte unser M-Team
an den Qualifikationen zum deutschen Voltigierpokal teilnehmen und somit auch endlich die neuen
selbstgestalteten, von der Firma Prinz gesponserten, Trikots der Öffentlichkeit präsentieren (Foto 1).
Nach gut anderthalb Jahren genoss das Team es endlich wieder Wettkampfluft schnuppern zu können
und freute sich schlussendlich über einen Reserveplatz für die Auswahl zum Voltigierpokal. 

Auch unser L-Team durfte noch einmal vor die Türe. Schaurig schön, bereiteten sie eine Kür zum Thema
"Alice im Wunderland" für das Halloween "Movie" Turnier des RVV Equus vor. Geturnt wird bei diesem
Turnier auf einem sich bewegenden Holzpferd. Die liebevollen Vorbereitungen des Teams wurden, in
starker Konkurrenz, mit einem guten vierten Platz belohnt (Foto 2). 

Und auch die Mädels und Jungs der übrigen Teams stellten sich im Oktober noch einer
Herausforderung. Über 40 von ihnen bereiteten sich akribisch auf diverse Abzeichen vor. Neben dem
sogenannten "Pferdeführerschein", bei dem es um den sicheren Umgang mit dem Partner Pferd geht,
wurden auch große und kleine Motivationsabzeichen, Longier- und Voltigierabzeichen vergeben.
Schlussendlich konnten alle Prüflinge stolz ihre Abzeichen in den Händen halten (einige davon auf Foto
3). 

WIR SUCHEN DICH!

Du hättest Zeit und Lust, unser Team zu
unterstützen? Dann melde dich bei uns.

Lisa Fleischmann 0173|2556423

Weitere Infos zum Kantinenteam findest du auch
auf unserer neuen Website unter
www.pferdefreunde-goch.de/kantine.

VOLTIGIEREN

Auch im Reitsport erlebten wir ein weiteres untypisches Jahr. Neben den eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten über die Wintermonate mussten wir in der ersten Jahreshälfte auch auf den
Turniersport verzichten. Entsprechend konnten weder das Spring Event noch die geplanten
Kreismeisterschaften bei uns stattfinden. Glücklicherweise blieb uns der Turniersport in 2021 doch nicht
gänzlich verwehrt. Mit einigen Auflagen konnten wir kurzfristig Anfang Juni ein Springturnier sowie Ende
Oktober ein WBO-Turnier durchführen. Schön war es, gemeinsam mit euch ein wenig zur sportlichen
Normalität zurückzukehren.

Auch unsere Vereinsmitglieder nutzen die zweite Jahreshälfte und repräsentierten uns erfolgreich auf
diversen Turnieren. So konnten unter anderem Franziska Bockhorn mit Neo L ihren Titel als beste
deutsche Nachwuchsvierkämpferin in Achern verteidigen. Tina Wellessen wurde Kreismeisterin im L-
Springen; im Mannschafts Dressurwettbewerb konnten sich Lina Reiss, Mia Wellessen, Janne Bückers
und Alina Seiler die silberne Schleife sichern, ebenso das gemischte Team des Clubs der Pferdefreunde
Goch/ RV Keppeln (E-Springen) um Magali Mattijssen, Pia Hübner, Judith Aymans und Lya Sophie
Verhülsdonk.

Wir freuen uns, dass nun auch unsere Winter-Lehrgänge wieder stattfinden können. Auftakt wird in
diesem Jahr der Dressurlehrgang von Christine Nolden sein, folgen werden Lehrgänge im Springen und
natürlich für unseren Nachwuchs. Die entsprechenden Termine werden zeitnah veröffentlicht. 

Im kommenden Jahr werden wir dann die Saison voraussichtlich wieder wie gewohnt mit unserem
Trainingsspringen und dem Spring Event eröffnen. Zudem freuen wie uns, im kommenden Jahr am
Fronleichnamswochenende Ausrichter der Kreismeisterschaften sein zu dürfen - wir hoffen also, dass
2022 alle Reitsportler wieder auf ihre Kosten kommen.  



Für unseren Nachwuchs und die sonst so aktive Jugendabteilung war die erste Jahreshälfte natürlich
auch eine Herausforderung. Hier wurde aber einfach kurzerhand in der zweiten Jahreshälfte so einiges
kompensiert - es war mal so richtig was los bei uns!!! 

Nachdem über die Sommermonate bereits wieder einige Reitturniere für unseren Nachwuchs
stattfanden, trafen wir uns Anfang September endlich wieder auf unserer Anlage zu einem spannenden
Tag voller Aktionen, den wir schließlich mit einem Lagerfeuer ausklingen ließen (Foto 1). 

Eine weitere tolle Aktion war unser Spendenlauf zugunsten der Flutopfer rund zwei Wochen später.
Organisiert von Verena Seiler und Silvia Reiss, machten es sich 29 Kinder und Jugendliche unseres
Vereins zur Aufgabe, möglichst viele Runden zu laufen, um das dafür gespendete Geld Flutopfern
zukommen zu lassen. Rund 300 Meter lang und gespickt mit sechs Hindernissen, erliefen sich unsere
sportlichen Mädels und Jungs ganze 814 Runden und konnten stolze 2.190 Euro an das Spendenkonto
der FN überweisen, das Pferdebesitzer und Vereine aus der Flutregion unterstützt. Eine unglaubliche
Leistung auf die ihr sehr stolz sein könnt (Foto 2). 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder beim Vierkampf des Kreispferdesportverbandes Kleve vertreten.
Mit Sage und Schreibe sieben Teams zeigten wir in Wetten was wir Pferdefreunde können und
platzierten uns auf dem zweiten Platz. Unser Nachwuchsteam sicherte sich sogar die goldene Schleife
und ließ so sämtliche Betreuerteams alt aussehen (die sich aber natürlich auch tapfer geschlagen
haben). Auch auf Kreisebene konnte sich Franziska Bockhorn den Titel als beste Vierkämpferin sichern.
Abschließend wurden dann die Reserven aller Teilnehmer und Betreuer sicherheitshalber mit Pizza
wieder aufgefüllt (Fotos 3-5). 

Bei herrlichem Herbstwetter trafen wir uns am 1. November zu unserem jährlichen Vereinsausritt mit
Fahrradtour (Foto 6) und ritten bei Sonnenschein durch das bunte Herbstlaub - es hätte nicht besser
sein können.

Und mit allen, die dann immer noch nicht genug hatten, waren wir am ersten Novemberwochenende in
der Trampolinhalle in Mönchengladbach (Foto 7). Wie ein kleiner Flohzirkus hüpfte die Bande über die
Trampoline - mal ganz ohne Ponys ;) 

Wir hoffen natürlich, im kommenden Jahr auch wieder viele gemeinsame Tage mit euch zu verbringen.
Damit ihr keinen davon verpasst, könnt ihr demnächst, alle Infos auch auf der neuen Seite der
Jugendabteilung unter www.pferdefreunde-goch.de/jugendabteilung nachschauen. 

DANKE

JUGEND 

WIR SIND STOLZ, 

immer auf euch alle zählen zu können. All das ist nur möglich, weil sich so viele unserer Mitglieder,
Freunde und Unterstützer so sehr für uns einsetzen. Ohne euch, gäbe es die Pferdefreunde nicht. 


