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Vorstellung der Vorstandsmitglieder 
hier: Maren Martens 

 
 
 

Wie meine Bindung zu den Pferden, dem Pferdesport und dem Reitverein Sörup entstanden ist? 

Ganz einfach…. 

Ich bin auf dem Hof meiner Eltern in Kollerup aufgewachsen, auf dem viele Pferde ihr Zuhause 

hatten. Vom Arbeitspferd über das Zuchtpferd bis hin zum Reitpferd war alles vorhanden. 

Somit waren schon einige Grundvoraussetzungen erfüllt und um etwas mehr vom Reiten zu 

erfahren und zu lernen, habe ich  an einigen Ferienkursen an der Nordmark Reit- und Fahrschule 

Mürwik teilgenommen.  

Nach dem Besuch des Gymnasiums Satrup folgte eine Ausbildung zur Milchw. TA in Kiel. 

Dadurch war das Thema Reitsport nicht mehr aktuell – außerdem wurden die letzten beiden 

Pferde des Hofes verkauft.  

1982 sind wir (Fried und ich) mit unseren Kindern nach Löstrupstamm, Sörup gezogen. Unser 

neues Zuhause, ein kleiner Resthof, liegt ganz in der Nähe von Neu – Schwensbyhof.  

So entdeckten unsere Mädchen, der später folgende Henning zeigte nicht so viel Interesse, den 

Pferdesport. Leider gab es ja zu der Zeit auch  noch keine Jungs-Gruppe. 

Ab und zu durfte ich dann auch mal auf den Pferden der Mädchen reiten. Bis sich dann das 

Schicksal wiederholte und die Ausbildung von Inken und Bente begann.  

Wohin mit dem Pferd? Ich habe es geerbt – mit allen Rechten und Pflichten. Da bot sich die   

Freitagsgruppe von Inge an, zu der ich mich dann gesellt habe. Diese Gruppe besteht jetzt schon 

10 Jahre. 

Nach dem tödlichen Unfall vom damaligen  Vorsitzenden des Vereines, Dr. Rainer Alte wurde 

ich 2002 zur 1. Vorsitzenden gewählt. Die Vorstandsarbeit kostet  Zeit, aber sie bringt auch viel 

Spaß und Freude. Man lernt die unterschiedlichsten Charaktere kennen, gewinnt Freunde und 

alle haben etwas gemeinsam – die Liebe zu den Pferden und zum Reitsport.  

Auch wenn sich in diesem Jahr viele Namen in der Vorstandsliste geändert haben, sind wir - so 

glaube ich jedenfalls - wieder ein gutes Team.  

Auch an dieser Stelle vielen Dank, dass sich immer wieder Mitglieder zur Verfügung stellen und 

bereit sind, einen ehrenamtlichen Posten zu übernehmen oder die Vereinsarbeit durch ihre Hilfe  

unterstützen.  

Sollten einmal irgendwo, irgendwie oder irgendwann  Probleme  oder Unstimmigkeiten 

auftreten, dann sagt es  bitte einfach direkt dem Vorstand! Es erleichtert die Arbeit und erspart 

auch einige unnötige Diskussionsrunden.    

Wir nehmen gerne neue Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge an. 

 

In diesem Sinne auf eine schöne Zeit und ein gutes Miteinander!  

 

Eure Maren Martens 
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