
Vierkampf 2019 (vom 5. Bis 8. September 2019): 

Wie aufregend war das!! Am Donnerstag, 05.09.2019 ging es endlich los, der 

Vierkampf ausgerichtet im Reitclub Hagen e.V.! Schon die Vorbereitungen waren für 

unseren Verein und die teilnehmenden Mitglieder sehr aufregend. Es wurde geübt, 

geübt und geübt. Sowohl das Laufen auf unserem herrlichen Turnierplatz und 

querfeldein auf unserem Gelände, um die Kondition zu verbessern als auch die 

Chance auf dem Sportplatz in Vögelsen zu trainieren, haben unsere 

Vierkämpferinnen gern genutzt.  

Am Donnerstag also bekamen unsere Erwachsenen Vierkämpfer die Chance im 

Schützenhaus in Wetzen unter der Verantwortung und Leitung von Corina Fritz, auf 

die Zielscheibe zu schießen. Auch an Flexibilität fehlte es der Organisationsleiterin 

nicht, unsere Nachzügler Mieke Harten bekam am Samstag in Zusammenarbeit mit 

dem Schützenverein Mechtersen die Chance das Schießen nachzuholen. Und man 

mag es kaum glauben, unsere Schützinnen waren in dieser Vierkampfrubrik 

unerwartet erfolgreich und führten die Liste der gesammelten Punkte an. 

Am Samstag war dann Laufen und Schwimmen angesagt. Zunächst wurden auf dem 

Schulgelände des Gymnasiums Oedeme die Distanzen der Minis (bis 12 Jahre) 

abgenommen mit 400 m und im Anschluss die Distanz der Junioren (bis 16 Jahre) 

mit 800 m und danach die Distanz der Senioren (bis UHU) ebenfalls über 800m 

gelaufen. Hier zeigte sich, dass das Training unser Vierkämpfer aus dem Reit- und 

Fahrverein Vögelsen-Mechtersen e.V. im nächsten Jahr noch optimiert werden kann, 

wobei alle Läufer ihr Bestes gegeben haben! Mit Freude und Stolz blicken wir hierbei 

und auf einzelne besondere Leistungen, die gerade von Alicia von Ziegner und 

Kirsten Grastorff bei den Senioren geholt wurden und bei unseren Junioren Leonie 

Wolke Hauerwaas, Charlotte Schäfer und Letje Köhn mit besonderen Leistungen 

hervorstachen. 

Die Disziplin Schwimmen stand dann am Samstagnachmittag im Salü (im Sportbad 

der Salztherme Lüneburg) an. Wir sind begeistert mit wie viel Freude und 

Engagement schon unsere Kleinsten hier gepunktet haben. Hervorgehoben seien 

dabei Mia May Bartels und Friederike Schulz. Auch unsere Senioren haben durch 

Grazie und Schwimmeleganz überzeugt. Für das nächste Jahr würden wir noch an 

unserer Technik arbeiten. 

Am Sonntag, 08.09.2019 folgten dann unsere Paradedisziplinen Dressur in der 

Mannschaft und Springen statt. Mit zwei Seniorenmannschaften und einer 

Minimannschaft waren wir im Reitclub Hagen zu Gast und nun sollte sich das viele 

Üben auch auszeichnen. Auch mit anfänglichen pferdebedingten Herausforderungen 

haben wir am Morgen mit der ersten Seniorenmannschaft gestartet. Alina 

Weddehage, Mieke Harten und Kirsten Grastorff mit der Mannschaftsführerin Carolin 

Bauer zeigten in der Dressur, was einen Mannschaftsspirit ausmacht. Gefolgt von 

unserer zweiten Seniorenmannschaft mit Katja Bartels, Wiebke Nowak, Alicia von 

Ziegner und Dr. Christine Stürcken mit der Mannschaftsführerin Charlotte Stöving, 



die mit Anmut und Glanz den anderen Vereinen gezeigt hat, was schöne 

Mannschaftsdressur bedeutet. Den glorreichen Abschluss bildeten dann unsere 

Minis rundeten dann am späten Vormittag das Bild des Reit- und Fahrvereins 

Vögelsen-Mechtersen e.V. ab. Die Leistungen von Leonie Wolke Hauerwaas, Letje 

Köhn, Friederike Schulz und Mia May Bartels waren unter der Leitung der 

Mannschaftsführerin Anke Hauerwaas ein besonders schönes Bild, was die intensive 

Jugendarbeit und -ausbildung ausmacht. Auch unsere Dreikämpferin Charlotte 

Schäfer wurde von Anke bei der Dressur begleitet und ritt sich in die Herzen der 

Richter. Ein Geschenk für jeden Verein!! Das Springen lief danach allerdings sehr 

gemischt, wir hatten herausragende E-Parcours-Leistungen bei unseren Senioren 

gesehen. Auch bei den Minis sind die schönen Springvorbereitungen sehr zum 

Tragen gekommen. 

Mit folgenden Ehrungen kehrten unsere Vierkämpfer nach Hause zurück. 

Minimannschaft erreichte den zweiten Platz und brachte „Silber“ nach Hause, in der 

Dreikampfwertung trug Charlotte Schäfer den ersten Platz in der Dressur nach 

Hause „Gold“.  

Bei den Senioren trug die zweite Mannschaft den dritten Platz „Bronze“ nach Hause. 

Bei den Einzelwertungen holte Kirsten Grastorff den siebten Platz zu vermelden, 

Alicia von Ziegner erzielte Platz 6 und bei den Minis hat Leonie Wolke Hauerwass 

den 3. Platz erreicht! 

Damit bleibt mir als Jugendwartin nur zusammenfassend zu sagen, herzlichen Dank 

an die Gastgeber für die wunderbare Organisation und Ausrichtung sowie die 

wertvolle Flexibilität für unsere Teilnehmerinnen! Besonders gilt mein Dank aber den 

Vierkämpferinnen, den Mannschaftsführern und den vielen helfenden Händen, die 

alles gegeben haben und sich wochenlang auf dieses Turnier vorbereitet haben. Ich 

wünsche mir im nächsten Jahr auch noch eine starke Juniorenmannschaft, die wir in 

2019 nicht abbilden konnten, obwohl wir in unserem Verein eine so starke Jugend 

haben! 

In diesem Sinne alles Gute für euch alle und vielen Dank für euer Engagement und 

Eifer und vor allem das MITEINANDER!!    


