
Bericht Pressewart 2019

Wir hatten auch 2019 zahlreiche Veröffentlichungen in der Celleschen Zeitung, im Celler Kurier und 
in der Internetzeitung Celler Presse, denn es war wieder ein ereignisreiches Vereinsjahr mit tollen 
Veranstaltungen und Reitabzeichenlehrgängen. Der eigentlich letzte Artikel für das Pressejahr 2019 
war über unser Faschingsreiten Anfang März. Und dann kam alles anders …. Unsere 
Jahreshauptversammlung wurde auf heute verlegt. Und alle Veranstaltungen, über die man hätte 
berichten können, sind bis heute ausgefallen.

Allerdings veröffentlichte die CZ am 6. April zum Thema „Schwierige Zeiten für Ross und Reiter“ 
einen Bericht über den Umgang mit dem Shutdown in den Reitvereinen der Stadt und Landkreis 
Celle. Die Fotos zum Artikel wurden bei uns geschossen. Eigentlich richtig gut. Allerdings wurde ich 
über den Termin nicht informiert. So kamen zwei Fotos von unserem ehemaligen Pony Max in die 
Zeitung, obwohl er da schon lange zum Verkauf stand. Die Fotos waren gut, aber ich hätte das gern 
verhindert.

Anfang Juli, als der Reitbetrieb fast wieder normal lief, habe ich zwei weitere Fotos und eine größere 
Bildunterschrift über den Status Quo im Reitbetrieb an die Redaktionen geschickt. Celler Presse und 
Celler Kurier haben das so veröffentlicht. Von der CZ meldete sich daraufhin Redakteur Christian Link:
Ich hatte ihn auf die Idee gebracht, eine Reportage über unseren Reitunterricht zu schreiben. Dafür 
habe ich eine Reitstunde bei Tabea Buerke ausgewählt, da es nicht selbstverständlich ist, dass Trainer
A Vereinsunterricht auf Schulpferden anbieten.

Zudem hat sich eine ganz neue Möglichkeit der Präsentation ergeben: die Schützenfestzeitung des 
Schützenvereins Klein Hehlen, die 2019 das erste Mal erschien. Ich habe ein kurzes Portrait des 
Vereins geschrieben und wurde darauf sogar mehrfach angesprochen. In diesem Jahr gibt es zwar 
kein Schützenfest aber wieder eine Schützenfestzeitung, in der wir wieder präsent sind.

Es hat mir in den vergangenen Jahren viel Spaß gemacht über den Verein zu schreiben, denn durch 
die vielen Aktivitäten hatte ich immer Interessantes zu berichten. Vielen Dank dafür. Auf Grund 
unserer privaten Situation, werden wir mit unseren Pferden Klein Hehlen verlassen. Daher stehe ich 
nicht mehr für den Verein zur Verfügung.

- Petra Senftleben


