
Liebe Mitglieder und Mitbesitzer, 

schaut mal – das bin ich:     

                                                       Das erste(!) Vereinspferd des Reitvereins Mittelweser e.V.!   

Mein Name ist „Lütje Andalö“, ich bin ein 8-jähriger Fuchswallach, 163 cm groß, geritten, 

gefahren und soll auch die Voltis zukünftig unterstützen. 

Ich kann nicht so ganz viel – bin also kein Turnierkracher – aber ich bin sehr lieb und möchte in 

Zukunft gern mit euch arbeiten, und vielleicht dabei noch etwas lernen – wer weiß, vielleicht bringe 
ich euch ja auch was bei ;-) 

Nun durfte ich mich erst einmal einige Tage bei Thöles im Stall und auf der Weide eingewöhnen.  

Das war auch nötig, da ich ursprünglich von Langeoog komme und nun über Hannover zu euch 
gereist bin. 

Ab jetzt heißt es aber: „ran an die Arbeit“!!!  

Mein einziger Job ist es derzeit, mich an die Arbeit mit den Voltigierern zu gewöhnen.  Die stören 

mich zwar nicht sonderlich, aber lustig ist das schon, wie die so auf mir rumkrackseln.  Dafür 
werde ich montags und freitags von den Voltigierern ausgeliehen.  Ansonsten habe ich noch 
komplett frei! 

Wer hat Interesse an einer Reitbeteiligung?  Ich möchte gern von einem netten (jungen?) 

Menschen gepflegt und geritten werden (oh Mann, das wäre die schönste Option!).  Natürlich wird 
das etwas kosten…. 

…oder vielleicht ist jemand an einer festen Reitstunde interessiert, zu der man mich dann buchen 

kann??? 

Meinen ersten großen Auftritt habe ich auf unserer diesjährigen Weihnachtsfeier am 03.12.2017 

(ab 15:00 Uhr)!  Da werde ich dann live vorgestellt.  Hoffentlich kommt Ihr alle und schaut, wie 
schick und lieb ich bin!!! 

Ich hoffe, dass ich für Euch und das Vereinsleben ein Zugewinn bin!  Und solltet Ihr Ideen haben, 

was wir sonst noch so gemeinsam machen können, dann lasst das mal den Vorstand wissen, die 
sind ganz interessiert an Euren Vorschlägen. 

Bei Interesse an einer Reitbeteiligung wendet Euch bitte an Heino Böttcher. 

Bis hoffentlich bald! 

Euer Lütje Andalö 


