
Pferdemusical „Little Willy" macht Kids aus 
Nordlippe fit für Pferde und für's Leben
Reit-, Fahr- & Zirkuslektionen lehren Umgang mit Ponys /  Tolle Kooperation

Die Shetties „Eddie" (schw.) & „Pepe" (weiß) mit allen Projektpartnern: (v. li. n. re.) Georg v. 
Schönberg mit Dietrich Tornau, Trainerin Marion Eke, Ideengeberin Sylvia Frevert, Trainerin 
Katrin Engstfeld,, Dr. Burghard Lehmann und Carsten Ringe. Foto: Jutta Neelmeier

Dörentrup-Humfeld (jn). Die
ses Projekt sorgt schon vor 
dem Start für große Augen bei 
kleinen Pferdefreunden: Ab 
dem 3. November bieten der 
Reit- & Fahrverein Dörentrup 
und der Lippisch-Westfälische 
Fahr- und Kutschenverein ei
nen Reit-, Fahr- und Zirkus
lehrgang mit Shetland Ponys 
an, an dessen Ende die Auf
führung des Pferdemusicals 
„Little Willy" auf der Horsica- 
Messe in Bad Salzufeln im 
März kommenden Jahres ste
hen wird.

„Die Frau hinter dieser ein
maligen Projektidee ist Sylvia 
Frevert, Trainerin C Fahren 
Breitensport sowie VFD- 
Übungsleiterin Fahren 1, die 
zusammen mit der Humfelder 
Kinder-Reitpädagogin Marion 
Eke und Katrin Engstfeld, 
Fachfrau für Horsemanship 
m it Freiheitsdressur und Zir
kuslektionen, das Programm 
auf die Beine gestellt und 
zahlreiche Fürstreiter gefun
den hat. Das Ziel: Kinder & Ju
gendliche im Alter zwischen 
acht und 15 Jahren zur Arbeit 
mit Ponys und Pferden hinfüh
ren und Selbstvertrauen, 
Durchhaltevermögen und den 
Glauben an die eigenen Träu
me des Nachwuchses stär
ken. Ganz nebenbei geht es 
um körperliche Betätigung 
nach langen Stunden in der 
Schule und damit auch um 
Entspannung, Loslassen und 
die Erfahrung in der Gruppe. 
Eine äußerst kreative Form al
so, Kinder und Jugendliche für 
den Pferdesport zu begeistern 
- und gleichzeitig ein Beispiel

dafür, was nordlippische Ver
eine möglich machen können, 
wenn sie sich zusammen tun.

Mit den drei erfahrenen 
Pferdefrauen als Zugpferde 
waren so auch Dietrich Tor
nau, Vorsitzender des Reitver
eins Dörentrup-Humfeld und 
sein Amtskollege Carsten Rin
ge vom Lippisch-Westfäli- 
schen Fahr- und Kutschenver
ein sofort bereit, das Drumhe
rum möglich zu machen. Die 
Trainingsstunden finden ab 
dem 3. November immer frei
tags zwischen 16 und 18 Uhr 
im Humfelder Reitverein statt. 
Mit dabei sind auch die 
Hauptdarsteller der späteren

Pferde-Musicals, das die Kids 
spielerisch gemeinsam vorbe
reiten und umsetzen werden. 
Sylvia Frevert hat sich die Sto
ry dahinter einfallen lassen 
und bringt direkt Hauptdar
steller, Shetland-Pony „Little 
Willy", mit, der im Laufe des 
Musicals sein Anderssein er
fährt. Nach der ersten Traurig
keit entdeckt „Little Willy" 
aber, was ihn einzigartig 
macht - und dass es sich 
lohnt, nach seinen Träumen 
zu greifen. Unterstützt wird 
der gescheckte Wallach dabei 
u.a. von „Eddie" und „Pepe", 
die beim Pressetermin schon
mal das rote Zirkus-Podest in

Augenschein nahmen. Die 
Shetties sind gutmütig, pass
genau für den Pferdenach
wuchs und langjährig erfahren 
im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen. Begeistert von 
dem Projekt ist auch Dr. Burg
hard Lehmann von der Ost- 
hushenrich-Stiftung, die das 
Pferde-Musical finanziell mit 
rund 3.200 €  Förderzuschuss 
unterstützt. Und auch Georg 
von Schönberg, Vorsitzender 
des Landesverbandes Lippi- 
scher Reit- und Fahrvereine, 
unterstützt das einmalige Pro
jekt aus voller Überzeugung.

Mehr Infos & Anmeldemög
lichkeiten: www.little-willy.de.
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