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Jahresbericht der Interessengemeinschaft Gespannfahrer Nord 2018 

 

Die Interessengemeinschaft Gespannfahrer Nord kann für das Jahr 2018 feststellen, 

dass das Interesse am Gespannfahren nach wie vor von vielen Freizeitfahrern 

angenommen wird. Auch die aktiven Turnierfahrer lieben es, in der freien Natur zu 

fahren.  

Das Jahr begann für uns im Februar mit der Planung der Ausfahrten und der 

anstehenden Turniere.      

Auch versuchten wir, mit den Terminen der Fahrgemeinschaft Schleswig –Holstein / 

Hamburg nicht zu kollidieren, da einige Fahrer auch gerne in anderen Ortschaften von 

Schleswig Holstein an den Ausfahrten teilnehmen.  

Zum Saisonbeginn Ostermontag starteten wir in Westre mit einer Ausfahrt, organisiert 

vom Reiterhof Jan Wollesen, in den Westrer Wald mit anschließendem Brunch im 

Waldkrug. 

Weitere Ausfahrten starteten am 22.04. an der Niebüller Reithalle, am 01.05. in Husum 

Kronenburg, am 12.05. in Enge Sande zu einer Sternfahrt durch den Langenberger 

Forst, am 16.06. wurden wir nach Friedrichstadt eingeladen.  

Des Weiteren fanden Ausfahrten in Hohn und Gut Bosse statt. 

Im Juli fand unser gemeinsamer Spiel- und Grillnachmittag statt, damit man sich im 

Sommer nicht aus den Augen verliert. Auch hier fanden sich um die 25 Gespannfahrer 

mit Partner ein, um einen schönen Nachmittag/Abend zu verbringen. 

Ab September wurden wieder Fahrten angeboten, angefangen in Balderup Bov mit 

einem wunderbar aufgebauten Hindernisspark. 

Am 23.09. in der Lütjenholmer Heide, am 3.10. in Weesby, danach am 7.10. in 

Schardebüll, am 28.10. zum Abschluss wieder in Westre mit dem schon traditionellen 

Grünkohlessen. 

Der Pferdemarkt in Jübeck wurde leider abgesagt, an dem wir schon viele Jahre mit 

einer Darstellung unserer Gespanne teilgenommen haben. Die Veranstaltung war für 

den Veranstalter leider nicht kostendeckend und wurde somit als Pferdemarkt nicht 

mehr angeboten. 

Am 7. April fand in Klixbüll der Hallencup statt, der eine sehr gute Startermeldung 

verzeichnen konnte. 

Am 4.+5. Mai wurde in Klappschau ein Turnier ausgerichtet. 
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Das Turnier in Hörup fand am 26.+27. Mai statt und wurde vom Höruper Reitverein 

von und mit Rosi und Wolfgang Lorenzen vorbereitet und ausgerichtet. Auch hier gab 

es zahlreiche Anmeldungen und es wurde sehr guter Fahrsport geboten. Leider steht 

das Turnier in Hörup auch auf der Kippe, da Rosi und Wolfgang sich von dieser 

Aufgabe zurückgezogen haben. Ein Dank für das jahrelange Ausrichten dieser Fahr-

Veranstaltung geht an die Veranstalter. 

An den Ausfahrten nahmen fast immer über 20 Gespanne teil, die sehr vorbildlich mit 

Ihren Gespannen in der Natur unterwegs waren und somit sind auch in 2018 bei 

unseren Ausfahrten keine Verletzungen und Unfälle vorgekommen. 

 Ich danke allen Veranstaltern für die Ausrichtung der einzelnen Veranstaltungen. 

Fachleiter Fahren            Heinrich Johannsen 

 

 

 

 


