
 
 
 
 
 
 

Zum Ausritt sind wir gekommen,  
galoppieren wollen wir,  
stehen wir als Reiterfreunde,  
eine feste Burg und Wehr. 
Fest wie unsere Eichen  
halten alle Zeit wir stand.  
Wenn Pferde traben  
übers Sickter Ackerland.  
 

Refrain:  
Zügellose Leidenschaften,  
sturmfest und erdverwachsen,  
Pferdenarren, ja das sind wir.  

(Wiederholen) 
 

Von Hehlingen bis nach Sickte, 
von Ehra bis nach Kästorf.  
Durch Herzogsberger Höhen  
ritten wir einst kreuz und quer.  
Unser Motto “Reitet vorwärts“  
kommt bei allen an, 
wenn Claus das Glas erhebet,  
stoßen alle an.  
 

Refrain 
 

Heiner kauft und züchtet Pferde 
in dem Niedersachsen Land, 
sie sind auf vielen Turnieren, 
in der ganzen Welt bekannt.  
Hindenburg, Winnetou und die 
Werra  
kamen aus seinem Stall,  
jeder wollt‘ sie haben,  
denn sie siegten überall.  
 

Refrain 
 

 

D B  
R S E  

 
(Melodie: Lied der Niedersachsen) 

 
 
Unser Norbert liebt die Pferde, 
schon von Kindesbeinen an.  
Voltigieren war der Anfang,  
und man sieht jetzt was er kann.  
Doberan, Caipirinia und Reinholds 
Schimmel  
ritt er durch Wald und Flur,  
dass das immer gut ging,  
das ist Norbert‘s Reitkunst pur.  
 

Refrain 
 

Wenn Reinhold verkauft Pferde,  
dann ist er ganz charmant.  
Dann kommt er mit roten Rosen  
und ist auch sonst galant.  
Für die Damen einen Handkuss, 
ganz nach alter Art,  
von Reinhold kriegt man nur das 
Beste  
und immer ´n guten Rat!  
 

Refrain 
 

Auf Turnieren gab er Vollgas, 
er ritt über M und S.  
Mit Marianka und auch Olaf  
hatte Reinhold niemals Stress!  
Mit vielen anderen edlen Pferden  
war Reinhold im Parcours,  
dass es immer gut lief,  
das ist Reinhold’s Reitkunst pur!  
 

Refrain 
 

Wenn Dieter bläst zum Angriff,  
reitet über Stock und Stein.  
Dann fliegt er wie ein Adler,  
denn Spaß muss eben sein.  
 

 
 
 
 
 
 
Beinhart, verwegen und todesmutig  
reitet er voran,  
Valenzia, Wina oder Fine,  
Dieter kommt gut an.  
 

Refrain 
 

Der Dieter ist unser Bester, 
er hat ein sonniges Gemüt.  
Er feiert gerne Feste,  
weil bei ihm die Freundschaft zählt.  
Weißwein, Rotwein oder Wasser  
steh‘n in seiner Bar.  
Wildschwein, Hähnchen oder 
Rotwurst  
sind für alle da.  
 

Refrain 
 

Wir züchten alle Pferde  
in dem Niedersachsen Land,  
sie sind auf vielen Turnieren,  
in der ganzen Welt bekannt.  
Bunte, Füchse, Schimmel, Braune  
kommen aus dem Stall,  
jeder will sie haben,  
denn sie siegen überall.  
 

Refrain 
 

Wir singen fröhliche Lieder, ganz 
egal,  
wo wir auch sind.  
Dabei hören wir auf Dieter,  
weil bei ihm der Ton gelingt.  
„Brüderlein trink“ und 
„Reitermärsche“  
sind bei uns beliebt,  
unsere Stimmung steiget,  
wenn erklinget unser Lied.  


