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Ein Verein für Groß und Klein – der Reit- und Fahrverien 
Lengerich e.V. steht allen Interessierten offen 

Die Pflege des Breitensports, die Förderung der Jugend und des Turniersports, das 
alles hat sich der Reitverein Lengerich von Anfang als Ziele auf seine Fahnen 
geschrieben, und zwar bereits seit seiner Gründung im Jahr 1932. Dabei wurde von 
Anfang an Wert darauf gelegt, den Mitgliedern den verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Partner Pferd zu vermitteln und die Liebe zum gemeinsamen Erleben der 
Natur zu fördern.  
Mit über 500 Mitgliedern ist er inzwischen zu einem der größten Reitvereine der 
Region angewachsen – und wächst stetig weiter! Das alles verdankt der Verein nicht 
zuletzt dem unermüdlichen Einsatz seiner Übungsleiter, die sowohl Kindern erste 
Reit- und Voltigiererfahrungen ermöglichen, als auch erwachsenen 
(Wieder-)Einsteigern kompetenten Reitunterricht erteilen. Dabei ist es nicht nötig, ein 
eigenes Pferd zu besitzen, denn der Verein bietet ebenso Reitunterricht auf den 12 
eigenen Schulpferden und –ponys an. Neben dem klassischen Reitunterricht und 
Voltigierunterricht konnte der Verein in den letzten Jahren sein Spektrum erweitern, 
und bietet nun auch Schulen und Kindergärten eine Zusammenarbeit in Form von 
AGs an. Aber auch turnierambitionierte Reiter und Voltigierer kommen beim 
Reitverein Lengerich nicht zu kurz. Sowohl die vereinseigenen Übungsleiter erteilen 
qualifizierten Reitunterricht, als auch aber auch diverse Lehrgangsangebote in den 
Bereichen Dressur, Springen und Vielseitigkeit werden angeboten. 
Fest im Veranstaltungskalender des Reit- und Fahrvereins Lengerich e.V. sind drei 
sportliche Termine verankert: der Jugendvergleichswettkampf (auch Elfie-Turnier 
genannt) im März, das große Reit- und Springturnier bis Prüfungen der Klasse L im 
April und das zweitägige Reit- und Springturnier mit Prüfungen und Wettbewerben 
der Klasse E im November. In diesem Jahr findet vom 05. bis zum 07. April wieder 
das große Frühjahrsturnier auf der Anlage der Vereins statt. Von Freitag bis Sonntag 
sind alle Interessierten herzlich willkommen, um sich von der Führzügelklasse mit 
Kostümen bis hin zu L-Dressur und –Springen ein Bild vom Können der Reiter aus 
unserer Region zu machen. Daneben wird natürlich für das leibliche Wohl gesorgt 
sein. Der Vereinsvorstand würde sich über viele Besucher freuen. Die Zeiteinteilung 
entnehmen Sie bitte der Tagespresse bzw. der Homepage des Vereins unter 
www.reitverein-lengerich.de oder der Facebookseite des Vereins. 
Apropos Vereinsanlage, diese kann sich sehen lassen. Bereits im Jahr 1963 wurde 
die erste Reithalle mit Tribüne am Standort neben dem Hof Sandow erbaut und war 
damals die erste ihrer Art im Altkreis Tecklenburg. Als sich der Verein jedoch mit den 
Jahren stetig vergößerte, war der Bau einer zweiten Reithalle unumgänglich. Mit viel 
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Eigenleistung wurde dieses Projekt im Jahre 1997 angegangen. Die nächste 
Erweiterung stand 2016 an: der Dressuraußenplatz wurde von seiner ursprünglichen 
Größe 20x40m auf die Größe 20x60m erweitert, so dass auch Dressuraufgaben ab 
der Klasse M trainiert werden können. Zur Reitanlage gehören außerdem noch ein 
Mehrzweckplatz aus Sand, ein Rasenplatz für die Springreiter sowie ein 
Vielseitigkeitsplatz. Eine Pferdeführanlage, die 2018 errichtet wurde, vervollständigt 
das Angebot an Trainingsmöglichkeiten.  
Die artgerechte Pferdehaltung liegt dem Verein ebenfalls besonders am Herzen. Die 
eigenen Schulpferde und –ponys leben deshalb in großzügigen Stallungen mit 
Paddocks, in denen sie ihrem Bewegungsbedürfnis nahekommen. Zahlreiche 
Wiesen rund um die Reitanlage bieten den Pferden den täglichen Weidegang. 
Sowohl einige angestellte Stallhelfer als auch ehrenamtliche Helfer übernehmen die 
Aufgabe, die Tiere zu füttern und auf die Weiden zu bringen. 
Das gesamte Vereinsleben mit dem Reitschulbetrieb wird durch das unermüdliche 
Engagement ehrenamtlicher Helfer gestemmt. Von der Mithilfe vor und bei den 
verschiedenen Veranstaltungen über das Reparieren und Instandhalten der 
gesamten Anlage bis hin zur Geschäftsleitung fallen viele Aufgaben an, die 
erfreulicherweise von den Vereinsmitgliedern übernommen werden. Dafür möchte 
sich der erste Vorsitzende, Robert Heitmann, herzlich bedanken. Aber natürlich wird 
nicht nur gearbeitet, sondern auf Veranstaltungen wie Ausritten, Wanderungen und 
Feiern auch das Miteinander genossen.  
Wer nun Interesse hat, ebenfalls in den Reit- oder Voltigiertsport und somit beim 
Reit- und Fahrverein Lengerich reinzuschnuppern, findet weitere Informationen sowie 
das Anmeldeformular auf der vereinseigenen Homepage www.reitverein-lengerich.de 
Wir freuen uns auf Sie! 
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