
Bereits im Sommer 2020 begannen die ersten
Maßnahmen auf unserer Anlage. Seither wurden die
Reithalle und der Vorplatz vollständig saniert sowie
diverse weitere Projekte im Innen- und Außenbereich
umgesetzt.

Anstoß gab seinerzeit das vom Land NRW ins Leben
gerufene Infrastrukturprogramm „Moderne Sportstätte
2022“. 

Doch erst der Einsatz unserer Mitglieder hat
am Ende das möglich gemacht, was wir in
den vergangenen zwei Jahren geschafft
haben – Angefangen bei der Beantragung bis
hin zum letzten Pflasterstein. Für dieses
Engagement möchten wir uns auch an dieser
Stelle noch einmal bedanken. 

Nun sind alle Maßnahmen plangemäß umgesetzt und
das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wer mehr dazu erfahren möchte, findet unter
https://www.pferdefreunde-goch.de/moderne-
sportstaette-2022/ einen Überblick - oder schaut es
sich einfach live vor Ort an. 

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE FREUNDE, 

 

wieder liegt ein Jahr hinter uns. Wir haben einiges miteinander erleben dürfen und vieles gemeinsam auf die Beine gestellt. 
Wir haben zusammen auf unserer Anlage angepackt, haben drei tolle Turniere ausgerichtet - darunter auch die Kreismeisterschaften 2022 -  und haben mit
vereinten Kräften ein neues Voltigierpferd angeschafft. Darauf können wir stolz sein. 

Ohne die Unterstützung, unserer Mitglieder, Aktiven und Sponsoren wäre das alles nicht möglich. Euch allen gilt ein herzliches "DANKESCHÖN" für eure Treue und
Unterstützung. Abschließend möchten wir nun noch einmal das Jahr 2022 mit euch Revue passieren lassen und euch und euren Familien besinnliche Feiertage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen - wir sehen uns 2023. Wir freuen uns darauf. 

PFERDEFREUNDE GANZ
DIGITAL

VERANSTALTUNGEN &
TERMINE 2023

MODERNE SPORTSTÄTTE
2022 

Wir freuen uns, euch zu den folgenden Gelegenheiten
bei uns zu begrüßen:

Trainingsspringen, 15.01.2023

Karnevalssonntag, 19.02.2023

Jugendversammlung, 20.03.2023

Spring-Event Goch, 24. - 26.03.2023

Jahreshauptversammlung, 17.04.2023

Kreismeisterschaften, 10. + 11.06.2023

Vereinsausritt, 03.10.2023

WBO Turnier, 28. + 29.10.2023

Nikolausfeier, 02.12.2023

Zudem möchten wir euch bitten, euch den folgenden
Termin schon einmal vorzumerken:

75 Jahre Club der Pferdefreunde
16. September 2023

Alle weiteren 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. Das haben wir Ende
des letzten Jahres bereits mit der Modernisierung
unseres Logos und der Gestaltung unserer neuen
Website fortgeführt. 

Zukünftig möchten wir auch unsere Kommunikation
digitalisieren. Das heißt, dass wir zukünftig
weitestgehend auf den Versand von Briefen verzichten
möchten. Stattdessen möchten wir euch per Mail auf
dem Laufenden halten. Natürlich möchten wir keinen
von euch über diese Umstellung verlieren. 

Daher ist es wichtig, dass wir eine aktuelle
E-Mail-Adresse von euch haben. Sollte das
noch nicht der Fall sein, lasst uns unbedingt
eine zukommen. Schickt einfach eine Mail
an info@pferdefreunde-goch.de.

Selbstverständlich werdet ihr zusätzlich auch immer
alle Infos hier bei uns auf der Website, bei Facebook
oder in den WhatsApp Gruppen finden. Solltet ihr
Fragen haben, sprecht uns gerne an.
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Nach erneut langer Pause konnten auch unsere Karnevalisten 2022 endlich wieder durchstarten und sich
auf die anstehende Session vorbereiten. Das umfasste in diesem Jahr auch einige personelle
Veränderungen.

Nachdem Jogi als Kommandant und Sandra als Tanztrainerin ihre Posten im vergangenen Jahr offiziell
aufgegeben hatten, mussten diese beiden wichtigen Positionen neu besetzt werden. 
Als Tanztrainierinnen stellten sich kurzfristig die drei Funken Maxi Beckmann, Jacqueline van Baal und
Anna Verhülsdonk zur Verfügung und studierten in den folgenden Monaten bereits einen Tanz mit der
Garde ein. Leider musste die Session dann ja erneut ausfallen, sodass unsere Garde den Tanz nicht in
gewohnter Eleganz in den Sälen präsentieren konnte. 

Von Beginn an hatten die drei allerdings gesagt, dass sie gerne einspringen, diese Rolle aber nicht
dauerhaft übernehmen möchten. Daher wurde weiter nach einer neuen Tanztrainerin gesucht. 
Auf der letzten JHV konnten dann Anne Becker und Louisa Coenen als neue Trainierinnen vorgestellt
werden. Die beiden sind inzwischen fleißig bei der Arbeit und wir können uns sicher auf das Ergebnis
freuen. 

Auch ein neuer Kommandant konnte präsentiert werden. Zukünftig wird die Garde nun von Dennis
Heinen anmoderiert und repräsentiert. Die Tanz- und Reitergarde steht nun also, gut gewappnet, in den
Startlöchern für die kommende Session.

Wir freuen uns auf die anstehende Session und hoffen, dass diese endlich mal wieder wie gewohnt
stattfinden kann, sodass wir dann unter anderem auch am Karnevalssonntag beim Frühschoppen an der
Reithalle alle den neuen Tanz unserer Garde sehen können.
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Viele von euch folgten unserer Einladung zur Jahreshauptversammlung, die wie auch im Jahr zuvor, in unserer
Reithallte stattfand. Vor gut gefüllten Reihen ließen wir gemeinsam das Jahr 2021 Revue passieren. FAZIT: sowohl
sportlich als auch wirtschaftlich blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So konnten dann auch die Kassenprüfer,
Norbert Remy und Josef Peters, guten Gewissens die Entlastung des Vorstandes beantragen, die einstimmig
angenommen wurde. Wer Interesse an den einzelnen Berichten der Abteilungen hat, kann diese selbstverständlich
gerne jederzeit bei der Geschäftsführung anfragen. 

25 Jahre
Markus Lamers 
Johannes Polders

40 Jahre 
Sabine Kempkes

60 Jahre
Maria Kösters
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50 Jahre 
Norbert Remy
Johannes Janßen
Peter Bröcking
Henning van Bebber
Brigitte Colter-Riepe
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WIR GRATULIEREN UNSEREN JUBILAREN 2021
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Beiträge

WIR SUCHEN
DICH!

Seit über 40 Jahren gibt es unsere Kantine.
Betrieben von unserem ehrenamtlichen Kantinen-
Team. Um diese Tradition weiterleben zu lassen
benötigen wir dringend Unterstützung. 

Du hättest Zeit und Lust, unser Kantinen-Team zu
unterstützen? Jeder ist herzlich willkommen, das
gesellige Team um Lisa Fleischmann zu
unterstützen - ganz flexibel, so wie es für dich
passt. 

Melde dich einfach bei Lisa
0173|2556423

Weitere Infos findest du auch auf unter 
www.pferdefreunde-goch.de/kantine.

KANTINE

Karnevalssonntag
19. Februar 2023 

Wir brauchen dringend Unterstützung. 

https://de-de.facebook.com/PferdefreundeGoch/
https://www.pferdefreunde-goch.de/kantine-update/


Wertung Junioren u. Junge Reiter:

1. Tina Wellessen mit Lillebi
2. Lena Swertz mit Anique
3. Jan-Henrik Schnetger mit Amoretto Verte

WIR GRATULIEREN DEN 
ERFOLGREICHSTEN REITERN 2021

DA VINCI & NAVARO

REITSPORT

Es ist viel passiert im vergangenen Jahr, und so gibt es in unserer Voltigierabteilung viele neue
Konstellationen, die für frischen Wind sorgen und uns ganz neue Perspektiven für die Zukunft bieten.

Gleich zum Start des Jahres haben wir mit der Anschaffung unseres neuen Voltipferdes Navaro einen
großen Meilenstein für unsere Zukunft gelegt. Hier möchten wir noch einmal allen danken, die uns auf
dieser Reise begleitet haben und die Anschaffung von Navaro möglich gemacht haben. 

Nachdem wir in diesem Sommer unsere Leeni in die wohlverdiente Voltipferde-Rente verabschiedet
haben, hatte sie noch einen letzten großen Auftritt auf der Hochzeit von Besitzerin Christine Zeitz, die von
nun an Colter heißt. Traditionsgemäß durfte das frisch vermählte Paar, hoch zu Ross, in die gemeinsame
Zukunft reiten. Und auch ihr Team ließ es sich nicht nehmen, dem Barutpaar per Schaubild vor Ort zu
gratulieren. Begleitet wurden sie von einigen unserer Ponykindern, die dem Brautpaar zusätzlich Spalier
standen. Ein tolles Bild, dass den beiden sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird.
 

Im Oktober haben wir dann das L- und M-Team zusammengelegt und ein L-Leistungsteam daraus
gemacht. In beiden Teams hatten zuvor viele aufgrund von Studium und Ausbildung aufgehört. Somit
waren beide Teams sehr unvollständig und eine Zusammenführung war die beste Lösung. Dieses Team
wird nun geleitet von Sarah Pullich, unterstützt von Birgit Hoffmann und Birgit Zeitz. 

Dann kam es im November spontan zu glücklichen Neuzugängen in unserer Voltigierabteilung. Laura
Boss und Helena Pyka, die beide schon viele Jahre als Voltigiertrainer aktiv sind, suchten eine neue
Herausforderung und kamen somit gemeinsam mit einigen Voltis und ihrem Pferd Da Vinci zu uns. Wir
freuen uns sehr auf die Verstärkung und heißen alle herzlich willkommen. Außerdem konnten wir zwei
unserer ehemaligen Trainer zurückerobern. Katharina Elbers und Merle Beeker, beide waren jahrelang
bei uns als Voltigierer und Trainer aktiv, nach "kleiner" Babypause jetzt nun endlich wieder bei uns. Das
Trainerteam wird weiter ergänzt durch Christine Colter, Alexandra Neulen, Franka Eppelt, Veronika
Jürgens und Kaja Winkler. Zusammenfassend kann man sagen, das wir nun mit den folgenden Teams
sehr gut aufgestellt sind: 2 L-Teams | 2 Schritt-Galopp-Teams | 3 Schritt-Teams - wir freuen uns also auf
eine spannende Saison 2023. 

VOLTIGIEREN

Trainingsspringen, Spring-Event, Kreismeisterschaften | Sommerturnier, WBO Turnier, Winterlehrgänge -
endlich kehrten wir 2022 auch sportlich zur Normalität zurück und konnten gemeinsam mit euch unsere
traditionellen Veranstaltungen sowie unseren Trainingsbetrieb wieder aufleben lassen und so auch
unsere Anlage wieder mit Leben füllen. 

Wir freuten uns über zahlreiche sportliche Highlights - insbesondere aber natürlich auch darüber,
Ausrichter der Kreismeisterschaften 2022 sein zu dürfen, sowie über die zahlreichen Erfolge unserer
Mitglieder im Rahmen dieser heimischen Kreismeisterschaften. Aber auch auf zahlreichen anderen
Turnieren in der Region repränsentierten uns unsere Mitglieder stark. 

Unter anderem konnten Stephanie Reining und Alaba Ende Oktober ein Springen der schweren Klasse in
Kerken für sich entscheiden. Besonders haben wir uns auch mit Nadja Hunzelar und Quixx über ihren
Titelsieg bei den deutschen Amateurmeisterschaften im Springen in Münster-Handorf gefreut. 

Nun sind wir gespannt auf eine hoffentlich ebenso erfolgreiche Saison 2023, in der wir wiederum die
Kreismeisterschaften im Rahmen unseres Sommerturniers bei uns durchführen dürfen.

Wertung Reiter ohne Turnierlizenz:

1. Mia Wellessen mit Montero
2. Rieke Tüß mit My Lady
2. Pia Hübner mit Maylie
3. Alina Seiler mit Rocky

Wertung Reiter:

1. Hannah Wießner mit Lamborghini
2. Stefanie Reining mit Alaba
3. Jana Kunz mit Cascalina

MR & MRS COLTER

WBO TURNIER

KREISMEISTER CDP 
2022

 

E-Springen Nachwuchs-Cup: 
1. Magali Mattijssen

M*-Dressur: 
2. Hannah Wießner

L-Springen: 
3. Jana Hurkens
M*-Springen: 
1. Lena Swertz

Mannschafts-A*-Dressur: 
3. Goch (Rabea Mattijssen, Lisa Meier, 
Lena Vondermans, Corona Meesters)

Mannschafts- L-Springen: 
1. Goch 1 (Tina Wellesen, Franziska Bockhorn, 

Lena Swertz, Jana Kunz)
2. Goch 2 (Jana Hurkens, Louisa Coenen, 

Nele Wießner, Jana Kunz)



Spätestens auf der Nikolausfeier war deutlich sichtbar: bei unserer  Jugend ist richtig was los. Rund 80
Kinder tollten durch unsere Reithalle. Es wurde gebastelt, Weihnachtslieder gesungen und Waffeln
gegessen, bis schließlich der Nikolaus im Zweispänner eindrucksvoll eingefahren wurde. Vor gefüllten
Reihen ließ auch er das Jahr 2022 Revue passieren und konnte abschließend nur feststellen, dass Knecht
Ruprecht wohl ganz umsonst gekommen war. Glänzende Kinderaugen, als der Nikolaus jedem noch
einen leckeren Weckmann mitgebracht hatte. So ein wunderschöner Abend, der uns am ersten
Adventwochenende schon alle so richtig in Weihnachtsstimmung versetzte - egal ob Groß oder Klein.

Doch auch im Laufe des Jahres, war einiges los. Der Jugendausschuss hatte wieder viele tolle Aktionen
für unseren Nachwuchs geplant: buntes Karnevalsreiten, eine gesellige Planwagentour, Ausflüge ins
Toverland und in den Kletterpark, Abzeichenabnahme in den Osterferein sowie unseren Vereinsausritt
am 3. Oktober - da war wirklich für jeden etwas dabei.

Mit besonders viel Hingabe wurde auch in diesem Jahr wieder der Kreisvierkampf vorbereitet. Viele
Stunden wurden investiert, um sich sportlich in den vier Disziplinen vorzubereiten und auch große
Banner zur Unterstützung der Sportler zu erstellen. Mit ganzen sieben Teams und einer unglaublichen
'Fanbase' waren wir schlussendlich in Haldern vertreten. Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten -
nicht zuletzt auch den Eltern, die diese Aktionen mit viel Engagement unterstützen. Wir freuen uns sehr,
dass die Pferdefreunde auf dem Vierkampf, oder auch bei vielen anderen Mannschaftswettbewerben,
immer so toll präsentiert werden. 

Zum Jahresabschluss wurde uns dann noch eine ganz besondere Ehre zu teil. Wir durften Veronika Peters
und Swen Wessels auf dem Weg zu ihrer Trauung begleiten. Veronika und Swen haben eine lange
Verbindung zu uns Pferdefreunde und haben unsere Geschichte maßgeblich mitbegleitet. Um so
schöner, dass wir die beiden mit fast zwanzig Reitern im imposanten Vierspänner in ihre gemeinsame
Zukunft begleiten durften. Weiterhin alles Gute für euch beiden. 

JUGEND

Schickt uns eine aktuelle EMail-Adresse, folgt uns auf
Facebook und besucht uns unter www.pferdefreunde-
goch.de, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

IMMER AUF TRAB
MIT DEN PFERDEFREUNDEN

KARNEVALSREITEN

ZELTEN

VIERKAMPF

VEREINSAUSRITTNIKOLAUSFEIERVRONI & SWEN

https://de-de.facebook.com/PferdefreundeGoch/
https://www.pferdefreunde-goch.de/



