Die etwas andere „Fuß“note …
Die Sauerländer Züchter, Reiter und Fahrer haben
sich also als solche formiert - nicht mehr aber
auch nicht weniger – und agieren mehr und mehr
flächendeckend.

X

Dieses Jahrzehnt beginnt direkt mit

weiteren Vereinsgründungen : 1951 wird ganz im
Osten der RV Marsberg gegründet, gefolgt vom
Warsteiner RV Hohe Lit – sozusagen im Norden
(der heißt aufgrund des Ortswechsels von einer
Höhe auf die andere allerdings seit 2006 der
Einfachheit halber „nur“ noch Warsteiner RV)

X

Ebenfalls 1951 gewinnen in Hüsten Balver

Reiter bereits zum vierten Mal nach dem Krieg
den Verbandswettkampf und nehmen die neu
gestiftete
Standarte
des
Sauerländer
Reiterverbandes mit nach Wocklum (wo
inzwischen der Turnierplatz fest umzäunt ist und
der
charakteristische
Richterturm
plus
Meldestelle, aus Holz errichtet, „in malerischer
Landschaft“ steht).

X

1956 bzw. die XIV. Olympischen Spiele in

Stockholm (Melbourne) haben zwar nicht direkt
mit dieser Auflistung zu tun aber erwähnt werden
müssen sie dennoch, denn durch den Gewinn der
Mannschafts- und Einzelgoldmedaille im
Springen (Hans-Günter Winkler, Alfons LütkeWesthues & Fritz Thiedemann) sowie der
Mannschafts- und Einzelsilbermedaille in der
Military (August Lütke-Westhues, Otto Rothe &
Klaus Wagner) erlebt Deutschland ähnliches, wie
beim Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954
in Bern. Durch ihre AuftRITTE und insbesondere
den legendären Ritt von „HGW“ auf der Wunderstute Halla gaben sie einem ganzen Volk (also
auch den Sauerländern) nach dem Grauen der
Nazidiktatur wieder ein wenig bzw. ein unbezahlbares Stück Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zurück.

X

1959 findet im Ortskern von Oedingen -

unter
organisatorischer
Federführung
des
Schmallenberger Vereins (insbes. Bubi Gast) &
des Hoteliers und Pferdenarren aus dem Ort:
Horst Plebuch – ein in der Presse hoch gelobtes
Pilotturnier statt (s.u.), bei dem u.a. der heutige
Gastronom / damalige Schüler Karl Dornseifer
(Schmallenberg) seinen ersten Turnierstart hatte,
was diese (neben vielen weiteren Exponaten von
ihm) zur Verfügung gestellte (Silber-)Medaille
noch heute beweist:

