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1D rn1er e eine e1un 
Nadine Lehmann vom gastgebenden PRC Volkmarode war ·m Springreiten erfolgreich. 

Von Henning Thobaben 

Braunschweig adine Lehmann 
liebt es zu reiten. nd genau desr
halb waren die vergangenen Jahre 
nicht gerade leicht für di,e Sportle
rin d.es Po,n - wtd Reitclubs ,olkma
rode. 'Turniere fielen - aus. Die 
Übungseinheiten \var,en ,veniger 
Wl.d oft verkürzt weil die Personen
zahl auf dem Hof Fischer begrenzt 
war. Das achwuchsturnier ihres 
Verein am Wochenende war somit 
auch für die 18-Jährige vrie eine Be
freiung. Bei tollem Reinvetter vor 
.Zuschauern und mit 1Catering-An
gebot wie in besten Vor-Corona-Zei
ten erritt die Schülerin zwei erste 
und einen zv eiten Platz. 

,Das ,var wirklich ein erfolgrei
c.hes Turnier· meinte die Siegerin 
die mit ilrren beiden Pferden Eccle
Stone un.d Fuegolino angetreten 
t\J ar. · uf ersterem gewann sie die 
Springprüfung der Klas e L auf 
letzterem die Prüfung der Klasse 
A:.,.. or allem der Erfolg auf Eccle-
Stone tat der Reiterin gut war das 
Fferd doch \vährend der Pandemie 
eine ganze Zeit lang verletzt ,ausge
fallen. Ein Sehnenschaden ließ Be
lastungen nicht zu doch jetzt ist das 
Tier� rieder sichtbar wohlauf. 

Datnit sich der . ierbeiner künftig 

- ,,Meine Pfer
d1e s·nd jetzt 
im Nachbar

---- dort unter
gebracht, a,ber ich 
reite jeden Tag zum 
PRC Volkmarode. '' 
Na ine Lehmann,-liobbyreiterin 

Juna Biethan am Reiterhof Walkemeye s ringt auf Rose s Daydream über ein Hindernis„ 0: PETER SIERIG 

bes· ef be egen kann und eine sol
che . erletzung nicht so chnell wie
der auftritt, hat die Familie ihren 
Fferden einen Offe,n-Stall auf einem 
Grundstück im · achbardorf er
richtet. Da . önnen Eccle-S one und 
Fuegolino eigenständig und nach 
Lust und Lawie zv.ischen Box und 
Freigelände hin- un he , otten. 
Ebenfalls mit dabei: San.cho ein fast 
zv eijähriger Hengst, den adine 
Lehmann ab nächstem oder über
�ächstem Jahr ebem.� ausbilden 
möchte. 

Die Springreiterin i . fitglied im 
PRC Volkmarode 1t ie denken 
kann. o eh be l'or ie in die Schule 
kam verbrach e sie Zeit auf dem 
Rücken , on Plerden - o,r ,allem 
dank iht,er utter der der port 
ebenfalls ans Herz ge achsen ist. 

Im nächs en Jahr macht sie an der 
euen 01berschule ihr Abitur will 

· eh aber auch m1 Prüfung stress ge
nug Zeit für:s Reiten frei chaufeln. 

uch . renn ihre Pferde nicht mehr 
direkt beim · erein W1tergebracht 
· ind� reitet sie pralcti eh jeden Tag
aufs Gelände zum 'Iraining.

chließlich i t die Ruhe Wid das 
mentale Abschalten ein Grund da
fiiI dass sie.ihr Hobb so liebt. 

Glücklich waren n.ach dem zwei
tägigen ettbev.,.erb auch die Orga
nisatoren. ..Ein kleine Turni für 

, 

die Basis ar chon immer m in 
unsc di PR � o itzena 

de onika ße,��.�.1.!!. · dem 
H · -R i 'l?'T'I -er bietet de erein 
eit ahrzehnten ein Turnier auf 

hoc em · 1veau an. 
Beim · ach,vuchstumier ko,nnte 

praktisch jeder ran - und das Teil� 
nehmerfeld war voll. ir hatten 
hier tollen S,port und vor allem zu. 
friedene Kinder und Eltern , sagte 

onika Bergmann. Keiner habe ge
meckert oder sich über dieses oder 
jene beschwert. Das Einzige, , as 
al Rückmeldung kam war: · · 1elen 
Dank v.'ll" kommen gerne wieder 
berichte e die · orsitzende und 1,ob
te auch das Helfer-Team. 

Gem,e würde der Verem dem 
achwuchstumier jetzt einen fes-

ten Platz im Terminkalender einräu
men was aber aufgnmd d,es auslau
fenden Pachtvertrages für den 
Springplatz und derllllgewissen Zu" 

. eh - ·er ist Aber zumindest für 
diese Jahr laute die Bilanz: alles 

-super. r\.uch und besonders · · 
dine Lehmann.


