
Langen. Eine kleine Gruppe des 
RV Langen verbringt mit  Reitern 
anderer Vereine in jedem Som-
mer ein Wochenende auf der In-
sel Neuwerk. Mitte Juli waren die 
Planungen abgeschlossen und die 
Reiter machten sich mit ihren 
Pferden per Auto und Anhänger 
auf den Weg nach Sahlenburg.

Hier  wurden  die  Pferde  abge-
laden und gesattelt. Mit ihrem Ziel, 
der Insel Neuwerk, vor den Augen 
startete die Gruppe ins Watt. Der 
Wind blies  zum Land hin. Da-
durch konnte das Wasser nur 
schlecht ablaufen und zwang die 
Reiter zur Geduld, so dass sie zu-
nächst  parallel  zum   Strand eine

Runde drehen mussten. Doch das 
Wasser im  ersten  und  größten 
Priel sank   kaum  und  so  wateten 
die Pferde schließlich doch immer 
weiter in das  hohe  Wasser  hinein 
bis einige  zum  Teil  nur  noch mit 
den Hinterbeinen den Grund er-
reichten und die Reiter trotz hoch-
gezogener Beine nasse Füße beka-
men. Alle Reiter und Pferde meis-
terten diese schwere Passage ruhig 
und gelassen. 

Nach dieser sehr schwierigen 
Überquerung des Prieles konnte die 
Gruppe endlich einen langen und 
ruhigen Galopp einlegen. Auf 
Neuwerk wurden die Pferde auf 
dem Hof von Volker  Griebel auf 
Weiden und in Boxen unterge-

stellt. Nachdem sie die Pferde ver-
sorgt hatten, konnten  die Reiter die 
ankommenden Wattwagen mit 
ihrem Gepäck und nicht reitenden 
Freunden in Empfang nehmen. 
Anschließend wurden die besten 
Plätze im Strohlager mit Schlafsä-
cken reserviert. Am Abend stärk-
ten sich alle am  Grill und kehrten 
zu fortgeschrittener Stunde im 
schon legendären „Anker“ zum 
fröhlichen Umtrunk ein.

Neue Energie getankt

Am nächsten Tag  tankten alle 
neue Energie in der Sonne bevor 
man am späten Nachmittag den 
Heimweg antrat. Das Wasser floss

im Gegensatz zum Vortag sehr gut 
ab und so musste auf dem Rück-
weg kein Pferd schwimmen. Nach 
diesem Ausflug sitzen die Lange-
ner Reiter nun  gut erholt und vol-
ler Tatendrang wieder zusammen 
und planen für den 13. September 
2003 einen Trainingstag mit Dres-
sur- und Springprüfungen sowie 
Geschicklichkeitswettberwerben. 
Die Einladungen für diesen Trai-
ningstag werden in den nächsten 
Tagen an die anderen Vereine ver-
schickt. Nähere Auskünfte gibt es 
auf der Homepage des Vereins un-
ter (www.nord-com.net/w.zim-
mermann/rvl/index.htm), dem
Link des Reitsport-Magazins oder 
beim Vereins-Vorstand. mg

Langener Reiter zurück vom Ritt durchs Watt – Pferde müssen durch tiefen Priel schwimmen
Hoch zu Ross nach Neuwerk
Selbst den Priel an seiner tiefsten Stelle mit Bravour gemeistert: Ross und Reiter auf ihrem Weg durchs Watt zur Insel Neuwerk.
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