Reiterbund Segeberg-Neumünster e.V.
Liebe Pferdemenschen,
ich habe mich doch sehr kurzfristig entschlossen den Vorsitz des Kreisreiterbundes Segeberg und
Neumünster zu übernehmen freue ich mich nun auf die bevorstehenden Aufgaben und hoffe sie zu Eurer
Zufriedenheit bewerkstelligen zu können.
Die meisten von Euch kennen mich nicht und daher möchte ich mich einmal vorstellen:
Name: Frauke Luckmann
Jahrgang. 1968
Farbe: wechselfarbig, meist Winterrappe oder Rotbrauner
Stockmaß: 164 cm
Rasse: Trainer B- Basissport, FN-Prüfer Breitensport*, Postbeamtin a. D.
1 Stutfohlen, bereits ausgewachsen.
Gefühlt saß ich schon immer auf dem Pferderücken, hatten meine Eltern doch einen eigenen Hof auf dem
auch Ponys und Pferde zu Hause waren. Als jüngstes Fohlen einer großen Herde lernte ich, dass sich
durch Teamgeist und Zusammenhalt die schönsten Dinge entwickeln können. So arbeitete ich auch über
20 Jahre in verschiedenen Vereinen im Vorstand mit, um etwas in der Reiterwelt zu bewegen. In meiner
Jugend wurden zahlreiche Turniere bestritten, erfolgreicher war ich jedoch beim Ringreiten. Bereits
mit 15 Jahren richtete ich mein eigenes Ringreiten aus. Auch zu Reiterrallyes und anderen
Reiterspieltagen lud ich über viele Jahre hinweg ein.
Mit 22 Jahren musste ich auf das Reiten aus gesundheitlichen Gründen verzichten. Es war auch an der
Zeit eine eigene Familie zu gründen und so brachte ich in dieser Zeit eine Tochter zur Welt.
Nach acht Jahren Pause wieder stieg ich wieder in den Sattel, Ponys und Pferde wurden beschafft. Ohne
geht eben nicht.
Nachdem ich der Arbeit bei der Deutschen Post ade sagte, machte ich mein Hobby zum Beruf und
widmete sich ganz der Ausbildung für Reiter und Pferd. Es folgten die Trainerscheine C + B sowie die
Zusatzqualifikation „Bodenarbeit“ und demnächst „Sitz-und Gleichgewichtsschulung“ sowie die Lizenz
zum „Prüfer Breitensport*“.
Da es sich mein Pony dafür anbot, schnupperte ich auch in den Fahrsport hinein und fand Gefallen daran.
Derzeit pausiere ich allerdings beim Reiten als auch beim Fahren.
Zusammen mit einer Freundin habe ich einen kleinen Offenstall in Bad Bramstedt, wo wir mein Pony und
unsere zwei Pferde in artgerechter Haltung versorgen.
Mit reiterlichen Gruß
Frauke Luckmann

