Der VFD Kreisverband Recklinghausen e.V. unterwegs in Damme
Wanderritt- Wochenende 2017 vom Fr 08. – So 10.09.2017
In diesem Jahr zog es uns ins Erholungsgebiet Dammer Berge im Naturpark Dümmer im Oldenburger
Münsterland, gelegen zwischen Bremen und
Osnabrück
Mit 33 Personen, 22 Pferden und 11 Radfahrern /
Wanderer und 7 Hunden verbrachten wir vom
Freitag den 8. September von 9.00 Uhr bis Sonntag
den 10.09.2017 bis 17.00 Uhr ein tolles Wochenende
im Waldhotel am Bergsee in Damme.

Es waren Reiter aus dem Kreis Recklinghausen,
Sauerland, Warendorf, Fröndenberg, Essen,
Gelsenkirchen, Haltern …unterwegs.
Eine bunte Truppe, die sich teilweise erstmals auf dem
diesjährigen Wanderritt Wochenende kennengelernt
haben. Eine tolle Reitergruppe mit der es richtig Spaß
machte.

Das Waldhotel am Bergsee lies in keinerlei
Hinsicht irgendwelche Wünsche offen.
Die einzelnen Zimmer waren nett und gemütlich
eingerichtet und hatten jedes eine eigene kleine
Terrasse davor.
Es gab ein überaus reichliches Frühstücksbüfett
mit allem was man sich denken kann, zum
Mittagessen ein genau so reichhaltiges 3 Gänge
Menü mit Aperitif im Vorfeld.
Das Hotel ist ein reines Familienunternehmen, es
wird alles mit sehr viel Liebe geführt, was sich
auch im Ambiente des ganzen Hotels
wiederspiegelte.

Auch die Pferde waren alle gut untergebracht, was uns Reitern immer
besonders wichtig ist. Auch hier wurden die Pferde reichlich
versorgt. Gutes Heu stand jeder Zeit zur freien Verfügung.
Das Füttern wurde auch angeboten, die Boxen wurden auf Wunsch
bei Abwesenheit gemistet.
Leider war das Wetter am Freitag und auch am Samstag alles andere
als Reiter / Pferde und Fahrrad freundlich.
Wie man so sagt „ Die Sonne schien in Strömen „.
So haben die Reiter ein wenig umdisponiert und die Reitrouten etwas
anders ausgewählt.

Gut gerüstet mit Regenzeug ging es los um die Umgebung zu erkunden.
Dadurch dass auch der Untergrund keine optimalen Bedingungen bot, wurde überwiegend in den langsamen
Gangarten geritten und die Strecken verkürzt.
Trotz des Dauerregens am Freitag und Samstag war
es aber Abenteuer pur. Waldwege, Straßen, entlang
an Feldern, vorbei an einem ehemaligen
Militärgelände , und wie der Name schon sagt :
Dammer Berge.
Immer wieder rauf und runter. Zur Freude der Einen
zum Leid der Anderen.
Alle Pferde haben diese Herausforderungen jedoch
super gemeistert, auch die noch recht unerfahrenen
Jungpferde oder die erst seit kurzem in Händen von
VFD Mitgliedern sind - diese konnten von den alten
erfahrenen Hasen wunderbar lernen.
Es war eine super angenehme Truppe, trotz das sich
viele Reiter und Pferde vorher gar nicht kannten.
Dadurch dass unser Kreisverband Recklinghausen über viele eigene geprüfte Wander- und Geländerittführer
verfügt, waren alle Teilnehmer in den besten Händen. So konnten auch mehrere Gruppen angeboten werden,
die sich der Leistung der einzelnen Reiter und Pferden anpassten.
Da der komplette Samstag mehr als nur verregnet war, wurde der Ritt auf ca. 4 Stunden begrenzt, und dafür am
Nachmittag ein kompletter Übungs-Trail in der 20 x 60 großen Reithalle aufgebaut.
Diese hat man uns freundlicherweise dafür komplett freigehalten.
Es durften auch die eigenen Hofeinstaller teilnehmen, was auch einige mit viel Freude nutzten, da unsere Reiter
ihnen bei den einzelnen Aufgaben gerne Hilfestellung und Tipps gaben.
Am Sonntag war es endlich mal trocken, was auch von allen
Reitern, Radfahrern und Wanderern und Hunden sofort genutzt
wurde.
Gleich nach dem Frühstücks Büfett ging es los.
Die Reiter konnten endlich eine weitere Strecke mit Packtaschen
Picknick unternehmen. So wurde die Zeit bis zur Abreise um
17.00 Uhr auch noch voll ausgekostet.
Auch die Fahrradfahrer unternahmen eine Radtour in Richtung
Dümmer See. Die Tage vorher konnte man leider auch nicht
wirklich viel durch den Regen fahren, daher waren wir vorher zu
Fuß oder mit Auto unterwegs. Aber Spaß hatten wir trotzdem.
Wir ließen uns den Fisch in einer Aalräucherei schmecken und die
Eisdiele musste auch sein. Egal was für Wetter.

Alles in allem ein gelungenes Wanderreit - Wochenende.
Trotz überwiegendem Regenwetter, was man ja leider nicht planen kann.
Die Organisation durch unsere Nina und deren Helfer war wie auch das letzte Mal
wieder Spitze.
Nina hat wirklich ein Näschen für gute Unterbringungen für Reiter und Pferde.
Danke nochmal von allen Teilnehmern für all deine Arbeit im Vorfeld mit
recherchieren und Anschauen fahren usw. und allen anderen Helfern.
Wir freuen uns alle schon auf das nächste Jahr mit Euch.
Bericht von Doris (mit Fahrrad) und Denise Bramkamp mit Haflinger Slider

