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www.volkswagen.de/t-roc

Geht Wege,
die noch keine sind.

ÜBERZEUGT. VON ANFANG AN.
Der neue T-Roc mit optionalem 4MOTION Active Control.
Wer Neuland betreten will, sollte auf einiges vorbereitet sein. Deshalb stehen Ihnen im neuen T-Roc
mit optionalem 4MOTION Active Control unterschiedliche Fahrprofile zur Verfügung. So können Sie
auch abseits der Straße selbstbewusst auftreten – nicht nur optisch.

Wir bringen die Zukunft in Serie.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
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Auch die Spitzensportler, wie Marcu Ehning, nehmen sich gerne mal die Zeit, um die Berichte in
DER KLEINE GEORG zu lesen. Denn trotz aller Regionalität kommen hier auch die internationalen
Top-Ereignisse nicht zu kurz. Und gerade diese Mischung macht DER KLEINE GEORG
so interessant
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ist Werbung vor Ihrer Haustür, also da, wo Werbung wirkt
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Aktuelles

Pferd & Jagd 2017

Großes Kino für Reiter, Jäger und Outdoor-Fans
Bereits seit 1981 zieht es
Deutschlands
Pferdeszene Ende des Jahres zur Pferd & Jagd auf
das Hannoversche Messegelände. Dabei erfreut
sich Europas größte Messe für Reiter, Jäger und
Angler immer größerer Beliebtheit. Waren es
zur ersten Pferd & Jagd knapp 40.000 Besucher,
die sich bei 150 Ausstellern über die neuesten
Produkte und Trends informierten, wurde vor 2
Jahren erstmalig die Hunderttausender-Marke
geknackt und vom 07. - 10.12.2017 kamen
102.400 Besucher auf das Messegelände. Dabei
ist auch die Zahl der Aussteller stetig gestiegen.
So nutzten 970 Aussteller die Gelegenheit,
sich in insgesamt 8 Hallen dem Publikum zu
präsentieren. „Es ist unglaublich, wie sich
diese Messe entwickelt hat, sowohl bei der
Zahl der Aussteller als auch der der Besucher.
Dies zeigt eindrucksvoll, dass wir mit unseren
Themen und der Ausrichtung der Messe die
richtigen Trends getroffen haben“, freut sich
Carola Schwennsen, Geschäftsführerin beim
Pferd & Jagd-Veranstalter Fachausstellungen
Heckmann. Doch laut Schwennsen bietet „die
Messe nicht nur eine einzigartige Möglichkeit,
sich für Reiterei, Jagd und Outdoor-Abenteuer
auszurüsten, sondern darüber hinaus auch ein
unglaublich vielseitiges Rahmenprogramm,
das von den Besuchern sehr gut angenommen
wird.“ Schließlich konnten die Besucher aus
knapp 800 Programmpunkten, wie ReitweisenDemonstrationen mit Uta Gräf und Nicole
Uphoff oder Richard Hinrichs, dem bekanntesten
Vertreter Deutschlands für die Barocke Reiterei,
wählen oder die atemberaubenden Shows
„Nacht der Pferde“ und „MiMaMo“ erleben
Und auch die neue Ministerin für Ernährung,
Landwirtschaft
und
Verbraucherschutz,
Barbara Otte-Kinast (CDU), die die Pferd
& Jagd am 07.12.2017 eröffnete, hob noch
einmal die Bedeutung der Messe und deren
Vielseitigkeit hervor. „Die Pferd & Jagd
bietet eine riesige Themenvielfalt und ein
hochkarätiges
Informations-Angebot.,
so
Otte-Kinast. Gerade in Niedersachsen, das
mit über 200.000 registrierten Pferden zu
den weltweit erfolgreichsten Zuchtgebieten
gehört, sei die Messe der perfekte Ort, sich
auszutauschen, sich zu informieren und auch
vorweihnachtliche Einkäufe zu tätigen. Dabei ist

die große Kaufbereitschaft der Besucher nahezu
unverändert geblieben. Laut des Dortmunder
Marktforschungsinstituts Gelszus haben 87,9
Prozent (2016: 88,5 Prozent) etwas gekauft oder
bestellt und dabei im Durchschnitt 370,20 Euro
ausgegeben (2016: 379,20 Euro).

über die hohe Wertschätzung der Messe Pferd &
Jagd zeigte, die sowohl Barbara Otte-Kinast als
auch Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär
im
Bundelandwirtschaftsministerium,
in
ihren Reden am Eröffnungstag zum Ausdruck
gebracht haben. Und auch Heinz Pyka stellte
begeistert fest: „Eine tolle Messe. Die Hallen
sind voll, das Interesse der Besucher groß. Wir
sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit
dabei.“

Doch nicht nur bei den Veranstaltern der Pferd &
Jagd herrschte 2017 große Zufriedenheit, sondern
auch bei den ideellen Partnern. So stellte z.b.
die Geschäftsführerin des Pferdesportverband
Hannover
am
Sonntagabend
fest:
„Unsere
SpringPrüfungen kamen bei
den Besuchern und den
Teilnehmern sehr gut an,
und auch unser Stand
im Kinderbereich war
eine richtig runde Sache.
Auch die Darbietungen
des PSV Hannover im
neuen Pferd & Jagd
Campus besuchte ein
sehr fachkundiges und
interessiertes Publikum.
Die Messe bietet uns die
perfekte
Gelegenheit,
102.400 Besucher sorgten 2017 für volle Messehallen
die Faszination Pferd
rüberzubringen.“

Ähnlich äußerten sich
auch der Präsident der
Landesjägerschaft
Niedersachsen, Helmut
Dammann-Tamke sowie
Heinz Pyka, Vorsitzender
vom
Fischereiverein
Hannover und VizePräsident beim Anglerverband Niedersachsen.
„Es ist uns sehr gut
gelungen, unser Motto
Natürlich - Nachhaltig:
Jagd in Niedersachsen,
den
Messebesuchern
anschaulich zu ver- In Halle 26 informierten Experten u.a. zu den Themen Pferdegesundheit,
mitteln“, so Damman- Haltung, Fütterung, Beschlag, Ausbildungsfragen und Betriebsführung
Tamke,
der
sich
besonders
erfreut

In Halle 16 hieß es wieder „Kinder auf‘s Pferd“
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Aktuelles
„Nacht der Pferde“ und „MiMaMo“
begeistern erneut
Doch auch bei der Pferd & Jagd 2017
standen neben dem Shoppingerlebnis und
jeder Menge Fachinformationen zahlreiche
Showvorführungen
sowie
sportliche
Wettbewerbe im Fokus. So bildete die Shows
„Nacht der Pferde“ und „MiMaMo“ mit
internationalen Stars der Showreiter-Szene
weitere Höhepunkte. Und auch dieses Mal
machten einzigartige Showbilder sowie
atemberaubende Pferde den Besuch zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Jetzt
dürfen
sich
Aussteller,
Besucher
und Veranstalter auf die
nächste Pferd & Jagd
freuen, die vom 06. 09.12.2018 stattfinden
wird.
K.B.
Fotos: FAHeckmann

Abb. zeigt
Sonderausstattungen.

OPEL SUV-FAMILIE

ENDLICH KOMPLETT: DIE OPEL SUV-FAMILIE.
Genießen Sie jetzt die pure Lust am Fahren – mit dem neuen Grandland X, dem Crossland X und dem Mokka X. Ob auf der Straße
oder offroad, bei Tag oder bei Nacht – die Opel SUV-Familie bringt Sie mit aufregenden Xtras komfortabel ans Ziel:
§ innovative, blendfreie Scheinwerfer mit LED-Technologie1 § Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)1
JETZT PROBE FAHREN UND BEEINDRUCKEN LASSEN!
Opel Grandland X, Selection, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS)
Start/Stop, Klimaanlage, Bordcomputer, Spurassistent, Radio R 4.0, LED-Rückleuchten u.v.m

UNSER BARPREISANGEBOT
Normalpreis: 24.500,– €, abzgl. Aktionsbonus 3.550,– €

20.950,– €

UNSER LEASINGANGEBOT
Monatsrate

259,– €

Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.324,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate: 259 €, Gesamtkreditbetrag: 23.700,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Lauﬂeistung (km/Jahr): 10.000, Überführungskosten: 800,– €.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts: 4,9; kombiniert: 5,4; CO2-Emission, kombiniert: 124 g/km (gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007). Efﬁzienzklasse B
DÜRKOP GmbH, Filiale Göttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 50 / 37081 Göttingen / Tel. 0551 9991-252
www.opel-duerkop-goettingen.de
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Serie: Die Inhabergeführten Reitsportgeschäfte - Teil 2
Im
Zeitalter
des
Internets,
wo
Ausrüstungsgegenstände für Pferd und
Reiter häufig online gekauft werden,
rücken die eigentlichen (inhabergeführten)
Reitsportgeschäfte ein bisschen in den
Hintergrund. Um diese Reitsportgeschäfte
wieder mehr in Erinnerung zu rufen,
haben wir von DER KLEINE GEORG
Fachgeschäfte zwischen Harz und Heide
besucht, die wir in einer Artikelserie einmal
näher vorstellen möchten. Dieses Mal waren
wir beim Reitsportfachgeschäft Hermann in
Flachstöckheim zu Gast.
„Den Laden gibt es bereits seit 1977“, erzählt
Hendrik Herrmann, der den Betrieb 2009
von seinen Eltern übernommen hat. Dabei
hat sich das Geschäft in der Neuen Straße
ständig weiter entwickelt und sich beginnend
mit einem Raum nach und nach durchs ganze
Haus weitergezogen, „weil die Nachfrage und
das Sortiment dementsprechend immer größer
geworden ist.“ So war es laut Hendrik Herrmann
„die letzten Jahre platztechnisch schon sehr
voll, so dass man eigentlich noch mal hätte 1, 2
Räume mehr haben können, um es ein bisschen
besser zu präsentieren oder netter zu dekorieren,
aber auch unser Haus hat seine Grenzen.“
Allerdings stehen 2018 einige Veränderungen
an. „Wir sind im Moment im Umbau und haben
seit dem 01.01.2018 auch neue Öffnungszeiten.
Das Geschäft ist Freitags von 9.00 - 18.00 Uhr
und Samstags von 9.00 - 14.00 Uhr geöffnet. Im
Rest der Woche, sprich Montag - Donnerstag,
werden wir uns für die Außentermine,
Sattelanpassungen, Werkstatt.... Zeit nehmen“,
erklärt Herrmann und fügt hinzu: Das hat
den Hintergrund, dass mein Vater dieses Jahr
komplett aus dem Betrieb aussteigt und wir
uns überlegen mussten, was wir machen. Wir
müssen ja auch gucken, wie wir das zeitmäßig
alles geregelt kriegen. Deswegen haben wir uns
für diesen Schritt entschlossen und wir haben
unser Sortiment entsprechend ein bisschen
verkleinert.“

Sarah Marie Hoffmann, Hendrik Herrmann mit ihren Hunden ‚Vinna‘ und ‚Diestel‘
Und da die Sattlerei schon immer ein großes
Thema bei Familie Herrmann war, wird
dieser Schwerpunkt natürlich auch weiter
erhalten bleiben. Auch wenn es ein deutlicher
Arbeitsunterschied ist, wenn eine Person fehlt.
„Dadurch, dass wir jetzt zu zweit sind, müssen
wir uns halt Montags bis Donnerstags auf die
Außentermine und die Werkstatt konzentrieren.“
Einen kleinen Wermutstropfen wird es in
Zukunft aber geben. „Der Reiter wird bei uns
ein bisschen darunter leiden, denn Reithosen,
Oberbekleidung, Schuhe, Stiefel werden bei uns
komplett wegfallen. Nur Helme und Handschuhe,
ich sage mal die „Verschleißartikel“ bleiben
erhalten und auch das Thema rund ums Pferd.“
So hatte sich Familie Herrmann auch für
das 40-jährige Jubiläum etwas Besonderes
ausgedacht. Denn anstatt des eigentlich üblichen
Hoffests gab es Verkaufstage mit 40 % Rabatt
auf’s gesamte Sortiment. „Das hatte natürlich

den Grundgedanken, dass wir so ein bisschen
die Ware aus dem Haus verkaufen wollten, um
für die Renovierung dann auch Platz zu haben.
Das wurde auch sehr gut angenommen.“
Dabei hat auch Familie Herrmann die
Mitbewerber EQUIVA, Krämer..., die jetzt ja
auch „normale“ Geschäfte im Umkreis eröffnet
haben, gemerkt. Zwar gab es laut Hendrik
Herrmann „ja schon immer den Versandthandel,
wo man online oder per Katalog bestellt hat,
aber dadurch, dass es in der Nähe ist, fahren
natürlich ersteinmal alle hin zum gucken.“
Sarah Hofmann sieht die Zukunft des Geschäfts
„gut und erfolgreich“. Und auch Hendrik
Herrmann meint, „dass es in dem Rahmen mit
dem Service so weiter geht und das wir das auch
noch mit Spaß und Freude die nächsten 20, 30
Jahre machen werden. Wir wollen natürlich
gerne den Kunden noch zur Seite stehen und
haben nicht vor, die nächsten Jahre aufzuhören.“
K.B.
Foto: Günter Blasig









    
   
  
 

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
immer im Blick

6
Georg 1-18 60.indd 6

02.02.18 12:37

Turnier
der Champions
02. bis 04. März 2018
Volkswagen Halle
www.loewenclassics.com

Tickethotline (0531) 16606
Karten auch erhältlich in den Konzertkassen Schild 1a und Schloss-Arkaden (EG)
sowie in den Service-Centern der Braunschweiger Zeitung.

Kooperationspartner:

reitsport
MAGAZIN
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Neues aus dem Sportzentrum Löwen Classics

Training mit Olympiasieger und Weltmeister
Franke Sloothaak
Die Braunschweig Löwen Classics haben
sich längst einen festen Platz im Kalender der
Pferdesportfans erobert. Schließlich gibt es
hier 3 Tage Springsport vom Feinsten zu sehen.
Doch wenn die Volkswagen Halle vom 02. 04.03.2018 wieder ihre Tore öffnet, werden
nicht nur die Top-Stars ihre Pferde satteln,
sondern auch Nachwuchstalente aus dem
Sportzentrum LC. Denn Lokalkolorit in der VW
Halle und Gesichter aus Braunschweig sind ein
Teil des erfolgreichen Sport-Mix des „Turniers
der Champions“.

So werden dieses Jahr erneut Janna Sunnanväder,
die mit dem 6-jährigen Hannoveraner ‚Graffiti’
in der internationalen Youngster Tour an den
Start geht, und Christopher Sladowski dabei
sein.
Klar, dass sich diese Beiden besonders auf die
bevorstehende Herausforderung vorbereiten.
Dabei erhalten sie seit einigen Wochen
prominente Unterstützung durch Franke
Sloothaak, der regelmäßig nach Lehndorf
kommt, um mit ihnen zu trainieren. „Das macht
wahnsinnig viel Spaß“, erklärt Sloothaak, der
übrigens schon im Alter von 15 Jahren in den
Niederlanden zwei, drei Mal/Woche Unterricht
gegeben hat. Dabei legt der Olympiasieger und

Weltmeister besonderen Wert darauf, dass es
auch den Vierbeinern Spaß macht. Denn er weiß:
„Sonst würden sie nicht über die Hindernisse
gehen. Da könntest Du Dich als Reiter auf
den Kopf stellen!“ Übrigens: „Turniere sind
immer toll für die Pferde. Denn da stehen sie im
Mittelpunkt von Reiter und Pfleger und manche
Pferde blühen geradezu auf.“
Doch um in der internationalen Youngster Tour
auf den Löwen Classics bestehen zu können,
müssen die Vierbeiner nicht nur Spaß an der
Sache haben und sportliches Talent mitbringen,
sondern auch mit Zeit und Geduld über Jahre
reifen dürfen. Denn das Wichigste ist laut
Sloothaak, „dass man am Ende ‚ne richtige
Konstanz hat und bestimmte Sachen genau
abrufen kann. Doch das braucht Zeit“, weiß der
erfahrene Ausbilder. „Ich sage immer, wenn ich
mit einem jüngeren Pferd anfange, ich brauche
1 Jahr bis die ganze Konstellation, das alles
passt.“
Und diese Zeit hat ‚Graffiti’ bekommen.
Schließlich wurde der ‚Gavi’/‚Lordanos’Sohn von Janna Sunnanväder über mehrere
Jahre vorsichtig in Springpferdeprüfungen
aufgebaut. So geht die Schwedin auch mit
einem guten Gefühl in die Prüfungen bei den
Löwen Classics. „Ich
denke, ‚Graffiti’ ist gut
vorbereitet dafür, weil er

auch als 5- und 6-jähriger so erfolgreich war
in Springpferdeprüfungen, beim Hannoveraner
Championat. Jetzt geht er auch M** und wir
werden noch eine S-Prüfung reiten vor den
Löwen Classics.“
Und während sich Sunnanväder doch
„schon etwas ausrechnet“, bremst Sloothaak
ein bisschen. „Das sind immer noch
Aufbauprüfungen für die Pferde und es geht ja
nicht darum, was die Pferde da zeigen. Wenn
man den Weg des Pferdes länger verfolgen will,
dann ist das ein Teil von diesem Aufbau, um das
Pferd in die richtige Richtung zu bringen.“
Dabei hofft natürlich auch Franke Sloothaak
auf den Erfolg, „aber das ist nicht die erste
Voraussetzung, dass man sagt, ich muss immer
nach vorne, immer unheimlich glänzen und
immer gewinnen, gewinnen, gewinnen. Denn
dann gibt man manchmal auch falschen Druck
und das ist für manches Pferd ein bisschen viel.“
Überhaupt ist es laut Sloothaak „die falsche
Einstellung mit Erwartungen da hinzufahren
und zu sagen, dass ziehe ich jetzt voll durch.
Denn es ist sehr, sehr schwer, dass die jungen
Pferde immer alles gewinnen und im hohen
Alter immer noch alles gewinnen. Da gibt es nur
ganz, ganz wenige von.“
K.B.
Fotos: Günter Blasig

Franke Sloothaak mit ‚Graffiti’ und Janna Sunnanväder

Mit dem 5-jährigen ‚Baloulej’, den die Familie von Janna Sunnanväder
selbst gezogen hat, steht der Schwedin ein weiteres vielversprechendes
Nachwuchspferd zu Verfügung. Bisher ist der ‚Balou du Rouet’/
‚Cardento’-Sohn „zwar nur ein paar Turniere gegangen“, aber Janna
Sunnanväder schwärmt: „Er ist ein echt tolles Pferd und ich bin
gespannt, was er so in 1, 2 Jahren macht.“

Christopher Sladowski mit ‚Easy Boy‘ und Franke Sloothaak

Übrigens: Schon die Mutter und die Oma standen im Besitz von
Familie Sunnanväder. „Meine Schwester und ich sind mit den beiden
erfolgreich bis **- und ***-S geritten und sein älterer Bruder läuft in
den arabischen Ländern 1,50 und 1,60 Springen. Also jetzt bin ich ganz
gespannt auf ihn und ich glaube, er ist viel besser.“
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Auto trifft Kutsche:

FN-Film gibt Tipps zur Unfallverhütung
Pferdekutschen im Straßenverkehr sind selten
geworden und immer weniger Autofahrer
wissen, wie sie sich ihnen gegenüber richtig
verhalten. Das möchte die Deutsche Reiterliche
Vereinigung (FN) ändern und setzt dazu auf einen
Lehr- und Informationsfilm. Alle Pferdesportler
sind aufgerufen, den Film mit zu verbreiten und
so ihr eigenes Umfeld zu sensibilisieren.
Dabei hat die FN bereits im vergangenen Jahr
zur Unfallprophylaxe den Kutschenführerschein
eingeführt, jetzt geht der Verband noch einen
Schritt weiter und richtet sich mit einem knapp
5-minütigen Lehr- und Informationsfilm an
motorisierte Verkehrsteilnehmer. In kurzen
Sequenzen unterschiedlicher Verkehrssituationen
erfahren Auto-, Motorrad-, LKW-Fahrer und
Co., wie sie sich verhalten sollten, wenn
sie einem Pferdegespann begegnen. „In den
vergangenen Jahren gab es Vorfälle, bei denen
Pferdekutschen so eng überholt wurden, dass
Autos mit ihren Außenspiegeln im Zaumzeug
der Pferde hängen blieben“, erklärt Thomas
Ungruhe, Leiter FN-Abteilung Breitensport,
Vereine und Betriebe, vor welchem Hintergrund
der Film entstanden ist.
Film öffentlich verbreiten
Allerdings ist es nicht damit getan, einmal
einen Film zu produzieren. Denn dieser muss
auch verbreitet werden. Und genau da sind alle
Pferdesportler gefragt, in ihrem Umfeld aktiv
zu werden. Dazu stellt die FN ein Servicepaket
bestehend aus Informationstext, Fotos und einen
Link zum Film zur Verfügung. „Unser Wunsch
ist es, dass Mitglieder und Angehörige von
Reitvereinen und Betrieben beispielsweise auf
Kfz-Fahrlehrer in ihrer Umgegend zugehen und
diese darum bitten, den Film in ihrer Fahrschule
zu zeigen“, erzählt Ungruhe. „Gleiches gilt für
Medien. Wir können nur appellieren: Sprechen
Sie die Tageszeitung in ihrer Region an und
bitten Sie sie um Unterstützung. Es sollte im
Interesse eines jeden Pferdesportlers sein, dass
auch Verkehrsteilnehmer ohne Bezug zum
Pferd wissen, wie man sich verhält, wenn man
ihnen im Straßenverkehr begegnet“, so Ungruhe
weiter.
Inhalte des Films

Die 1. Verkehrssituation zeigt, wie man an eine
Kutsche heranfährt, sich dieser also nähert. Viele
Autofahrer unter-schätzen, dass eine Kutsche in
der Regel in Schrittgeschwindigkeit unterwegs
ist und damit - gerade auf Landstraßen - fast wie
ein stehendes Hindernis
vor ihnen erscheint.

Das Servicepaket zum Film steht unter
www.pferd-aktuell.de/autotrifftkutsche
zum
Download bereit.
FN aktuell
Fotos: FN-Archiv-Lehmann

Ve r k e h r s s i t u a t i o n
2
beleuchtet
den
Überholvorgang und klärt
darüber auf, wie man sich
beim Überholen einer
Kutsche ideal verhält
und welche Abstände
eingehalten
werden
müssen.
Die 3. Verkehrssituation
zeigt eine Kutsche beim
Abbiegen und erklärt, an
welchen Zeichen man als
Autofahrer erkennt, dass
die Kutsche vor einem
abbiegen möchte.

Der Autofahrer setzt gleich zum Überholen der Kutsche an

In
Verkehrssituation
4
begegnet
einem
die
Kutsche
im
Gegenverkehr.
Auch
für diesen Fall wird
beschrieben, wie man Motorradfahrer sollten beim Überholen einer Kutsche genügend Abstand
auf sie Rücksicht nimmt.
halten und ihre Maschine nicht laut aufdrehen lassen
Da
der
Ton
die
Musik macht, mahnt
der
Sprecher
im
Film keinesfalls mit
erhobenem Zeigefinger.
Vielmehr appelliert er
an ein verständnisvolles
Miteinander von Autound
Kutschfahrer.
Schließlich verbindet sie
ein Ziel: Beide möchten
heile wieder zuhause
ankommen und niemand
ausgewachsene Pferde
auf der Motorhaube
sitzen haben.

Im Film werden 4 typische Verkehrssituationen
gezeigt, in denen Pferdekutsche und Auto
aufeinandertreffen.

Kutschen im Straßenverkehr sind selten geworden

Der Beifahrer zeigt mit einer Kelle an,
dass die Kutsche gleich links abbiegen wird.
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Die Pferd & Jagd 2017 ganz sportlich
Zwar ist die Pferd & Jagd, die Anfang Dezember
zahlreiche Pferdefans nach Hannover lockt,
Europas größte Ausstellung für Reiten, Jagen
und Angeln, doch für die Messebesucher steht
nicht nur der (Einkaufs-) Bummel oder die
Information im Mittelpunkt. Denn in der ShowArena wartete auch vom 07. - 10.12.2017
ein besonderer Mix aus Show und Sport auf
die Zuschauer. Schließlich sind erstklassiger
Turniersport und rasante Cups ein wichtiger
Bestandteil, der die Messe Pferd & Jagd so
erfolgreich macht.
So durften sich die Pferdesportfans u.a. wieder
über den Besuch der erfolgreichen Grand-Prix
Reiterin und Autorin Uta Gräf freuen, die sich

mit ihrer klassischen und
besonders harmonischen
Reitweise einen Namen
gemacht hat, und der
Pferdesportverband
Hannover
zeigte
einen
eindrucksvollen
Querschnitt durch den
Turniersport.
Dabei
standen erneut eine
Zwei Phasen Cross
Country Prüfung, das
Finale in der Future
Pony Challenge, ein
Führzügelwettbewerb
für die ganz Kleinen, der
PSV Messe Childrens
Cup im Voltigieren
sowie
Jungpferde
Springprüfungen auf dem
Grand-Prix-Reiterin und Autorin Uta Gräf war erneut zu Gast bei
Programm. Außerdem
wurden
erstmals der Pferd & Jagd. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Schneider,
Springen der Klassen M Tierarzt und Working-Equitation-Trainer, präsentierte sie am Samstagnachmittag in der Showarena eine Lehrstunde der besonderen Art.
und S ausgetragen, die
Dabei zeigte sie mit ihrem Grand-Prix-Pferd auch Übungen aus der
Westernreiter
zeigten
beim Western Messe- Working Equitation. Denn laut Stefan Schneider ist „der Dressurtrail bei
Cup ihr Können und der Working Equitation Dressurreiten mit Sinn. Da ‚versteht‘ auch das
Pferd, warum es eine Volte gehen soll...“
es gab einen Working
Equitation Cup.
was bei den Teilnehmern richtig gut ankam.
Immerhin hatten 25 Teilnehmer ihre Pferde
in der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A**
Luisa Marie Losse wiederholt Vorjahressieg
gesattelt und stellten sich den Richtern Klaus
Oetjen und Waltraud Böhmke.
Dabei hatte der PSV Hannover nach der
erfolgreichen Premiere 2016 auch 2017 eine
„richtige“ Geländeprüfung ausgeschrieben,

Fotos: FA Heckmann

Der PSV Messe Childrens Cup im Voltigieren

24x in
Braunschweig,
Wolfenbüttel und

Salzgitter!

und der Western Messe-Cup begeisterten
erneut
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Am Ende kam Luisa Marie Losse vom
Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. mit den
Anforderungen des von Klaus Münkel und
seinem Team erstellten Kurses in der Messehalle
25 am besten zurecht und verwies im Sattel von
‚Alula 2’ die für den RV Laatzen startenden
Ayla Pasmakcioglu auf ‚Das is Er’ (0/58,41)
sowie Madlen Borchers mit ‚Carlucca’ (RC
Harbarnsen, 0/60,68) auf die Plätze.
Finja Bormann setzt Erfolgsserie fort
Dass die Austragung einer Springprüfung der
Klasse S* mehr als überfällig war, zeigte die
großartige Teilnehmerzahl. Immerhin hatten
sich 27 Teilnehmer in die Startliste eingetragen.
Hier konnte die für den RFV Harsum u.U. e.V.
startende Finja Bormann mit ‚Brisbane 12’ ihre
Erfolgsserie der letzten Wochen fortsetzen.
Bereits als 5. Starterin legte sie mit 55,02
Sekunden die Messlatte für die Konkurrenz zu
hoch. Allerdings waren ihr Julius Bescht und
‚Ascoredo H’ (RSG Uelzener Land e.V.) dicht
auf den Fersen und belegte in fehlerfreien 55,02
Sekunden Platz 2. Dieter Smitz sprang im Sattel
von ‚Zeta 4’ auf Rang 3 (0/56,42).
Luisa Marie Losse mit ‚Alula 2’

Ayla Pasmakcioglu mit ‚Das is Er’

Madlen Borchers mit ‚Carlucca’

Autos erfahren
Sie bei uns!
Ihr Autohaus mit dem perfekten
Service in der Region!
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Autohaus Kühl GmbH & Co. KG | Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0 | www.autohaus-kuehl.de

11
Georg 1-18 60.indd 11

02.02.18 12:37

Am 10.12.2017 folgte dann bereits zum 3. Mal
das große Finale der Horst-Gebers-Tour „Young
Talent Future Pony Challenge“, für das sich
Ponyreiter des Jahrgangs 2002 und jünger mit
der Leistungsklasse 3 - 5, die sich 2017 noch
nicht für das Finale der Future Pony Challenge
qualifiziert haben, empfehlen konnten. Nach
dem auf den 5 Qualifikationsturnieren jeweils
eine Springprüfung der Klasse A** Fehler/
Zeit (Einlaufspringen) sowie eine
Springprüfung der Kl. L Stil/ Weg
u. Zeit und eine Springprüfung
der Kl. L Fehler/ Zeit geritten
wurden, wurde es in Hannover
für die jeweils 3
besten
Paare
der
Qualifikationen in einem
L-Springen ernst, dessen
Sieger eigentlich in
einem Stechen ermittelt
werden sollte.

Landesmeisterin der Ponyspringreiter, Stella
Ruhe mit ‚D’Agostinos Kid’, eine fehlerfreie
Runde. So konnte sich das Paar vom RFV St.
Georg Kreuzkrug-Raddestorf in 61,11 Sekunden
gegen Johannes Beeken mit ‚Mondrian’
sowie die für den RFV Colbitz startende Maja
Weinkopf auf ‚Nirajana’ durchsetzen, die zwar
ein bisschen schneller unterwegs waren, aber
jeweils einen Flüchtigkeitsfehler kassierten.
Dennoch zeigten die Finalteilnehmer sowohl
in der Einlaufprüfung als auch im Finale
hervorragende Runden und machten beste
Werbung für den Ponyspringsport.
K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Foto: FA Heckmann

Stella Ruhe krönt erfolgreiche Saison
mit erneutem Sieg

Doch in dem 15-köpfigen
Starterfeld
gelang
nur der amtierenden
Die Ergebnisse der Pferd & Jagd auf einen Blick:
Springpferdeprüfung Kl. A** (4j. Pferde)
Naranja B v. Nerrado
1. Simone Smitz 		
Emil v. Numero Uno
2. Alexander Uekermann
3. Joachim Winter 		
Scotch v. Stanley 		

8,3
7,8
7,5

Springpferdeprüfung Kl. L P & J Youngster Messe Cup (5j. Pferde)
Cellato v. Cellestial
9,0
1. Sarah Kleineberg
2. Nadine Legros 		
Cataleya v. Clarimo
8,5
3. Joachim Winter 		
Greylady v. Grey Top
8,2
Springpferdeprüfung Kl. L Finale P & J Youngster Messe Cup (4j. Pferde)
1. Joachim Winter 		
Scotch v. Stanley 		
8,4
2. Alexander Uekermann
Emil v. Numero Uno
7,6
3. Christopher Dittmann
Perigerio v. Perigueux
7,5
Springpferdeprüfung Kl. Finale L P & J Youngster Messe Cup (5j. Pferde)
1. Sarah Kleineberg
Cellato v. Cellestial
8,8
2. Nadine Legros 		
Cataleya v. Clarimo
8,3
3. Joachim Winter 		
Greylady v. Grey Top
8,0
Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** mit festen Hindernissen
1. Luisa Marie Losse
Alula 			
0/56,45
2. Ayla Pasmakcioglu
Das is Er 			
0/58,41
Carlucca 			
0/60,68
3. Madlen Borchers
Springprüfung Kl. M**
1. Dieter Smitz 		
2. Pawel Jurkowski
3. Dieter Smitz 		

Zeta 			
Batida de Coco 		
Celia 			

0/57,40
0/60,54
0/61,09

Brisbane 			
Ascoredo 		
Zeta 			

0/55,02
0/55,04
0/56,42

Ponyspringen Kl. L mit Stechen
Finale Horst-Gebers Tour Young Talent Future Pony Challenge
1. Stella Ruhe 		
D’Agostinos Kid 0/61,11
2. Johannes Beeken
Mondrian
4/56,09
3. Maja Weinkopf 		
Nirajana 		
4/56,65
Führzügelklasse mit Kostümen Sonntag
1. Anna Olyvia Nitsch Charly
geführt von Anna Tassia Lüdemann
2. Milla Huber
Felix
geführt von Jana Schumann
geführt von Mateusz Radowski
3. Jannik Radowski Flock
Bestes Kostüm
1. Katja Krömer
Julia Cäsar
geführt von Lina Raulf
2. Larina Marie Rosenau Gino Ginelle R geführt von Laura Diedrich
3. Emma Dzinbleski Butterfly v.d. Donnerburg geführt von Rebecca Poppe
PSV Children Messe Cup
1. Meike Bartels Longe Nicole Lange
2. Arne Heers
Longe Annika Heers
3. Helena Brihmani Longe Katharina Jothe

Naala
Sissy
Sir Balou

Volti-Bock-Showwettkampf
1. RV Großburgwedel
2. RV Hubertus Langenhagen
3. Soester Pferdefreunde

Springprüfung Kl. S*
1. Finja Bormann 		
2. Julius Bescht 		
3. Dieter Smitz 		

Führzügelklasse mit Kostümen, Samstag
1. Joy Adam
Don Juan
geführt von Sandra Adam
2. Insa Diercks
Manitou 		
geführt von Inka Diercks
3. Jonas Dörrie
Vandas Vuelta
geführt von Julia Dörrie
Bestes Kostüm
1. Max Bennecke Electric Fire
geführt von Miriam Bennecke
2. Lena Denecke Waterkants Olivia geführt von Julia Denecke
3. Mia Schappe
My Fair Lady
geführt von Dominique Walpulski
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Neujahrsspringen auf dem Moorhof

Reiter begrüßen das Sportjahr 2018
Traditionell begrüßen die Reiter das neue
(Turnier) Jahr mit dem Neujahrsspringen. So
hatte auch der RV Moorhof am 06.01.2018
zum sportlichen Start eingeladen. Dabei zeigte
nicht nur die Tatsache, dass die Zuschauerränge
wieder proppevoll waren, wie beliebt diese
Veranstaltung ist, auch der Zuspruch der Reiter
war enorm. Allerdings wurden die Veranstalter
von dem hohen Nennungsergebnis doch etwas
überrascht. Denn laut Laura Hübner von der
Meldestelle waren bis Anfang der Woche noch
nicht viele Nennungen eingegangen. „Am
Dienstag lagen außer von unseren Mitgliedern
nur 3 Nennungen vor, doch zum Ende der
Woche hin ging es dann Schlag auf Schlag“,
erzählt Hübner und fügt hinzu. „Ich denke, viele
werden das Wetter abgewartet haben.“
Toller Sport in 4 Prüfungen

So durften sich die
Veranstalter letztlich über
55 Nennungen in den
insgesamt 4 Prüfungen
freuen. Dabei hatte sich
Parcourschef
Markus
Braunisch bereits für
die 18 bzw. 22 Paare
im E- und A-Springen
„einen tollen Parcours
einfallen lassen“, so dass
die Zuschauer mit tollem
Sport belohnt wurden.
Und auch Braunisch, der
zwischen Weihnachten
und Neujahr 2017 noch
einen
(Vorbereitungs)
Lehrgang geleitet hatte
(siehe auch Bericht auf
Seite
), zeigte sich
mit den Leistungen
Patrick-Viktor Schröder (hier auf ‚Benjamin Button‘)
seiner Schüler „super
war extra aus Vechta angereist
zufrieden. Reiter, die
vorher noch nie so groß
auf Turnieren geritten sind, wollten hier nur Nach dem spannenden Modellspringen
das E-Springen reiten, was eigentlich auch fieberten dann alle dem Mächtigkeitsspringen
schon sehr viel für sie war. Aber dadurch, dass als krönendem Abschluss entgegen. Und hier
sie so gut vorbereitet waren, haben sie gesagt, hatten sich die Veranstalter etwas Besonderes
ich trau mich das A auch und haben das dann einfallen lassen. Jeder der 7 Starter musste
bravourös gelöst, die sind einfach über sich im Vorfeld einen kleinen Steckbrief ausfüllen,
herausgewachsen“, lobt er und liefert die der zur Vorstellung der Teilnehmer vorgelesen
Gründe für die tollen Leistungen gleich mit. wurde, während diese von Thomas Müller in
„Sie haben aber auch gleich zum Anfang der seiner Ponykutsche durch die Halle gefahren
Saison, wo die anderen noch so ein bisschen wurden. So erfuhren die Zuschauer u.a. auch,
im Winterschlaf sind, ihre Pferde durch den dass Patrick-Viktor Schröder für dieses Springen
Lehrgang schon mal vorbereitet, konnten schon extra aus Vechta angereist war oder dass es für
was verbessern. Denn nach der Saison ist vor Sarah Sielemann und Anni Dittmann der erste
der Saison und wenn ich da schon alles auf Start in einem S/B-Springen war.
Reihe habe und vorsichtig schon ein bisschen
Dabei war die erste Runde, in der es über die
mitnehme, funktioniert es auch entsprechend.“
1,25 m hohe Mauer ging, für alle Teilnehmer
Erneuter Heimsieg durch Manuel Braunisch kein Problem, im zweiten Umlauf schieden 2

Die strahlenden drei Erstplatzierten im S/B-Springen:
v.l.n.r. Jan Mertens/‚Caja’, Daniel Wesche/ ‚Leandra W’ und Manuel Braunisch/‚Letorro Carero’

13
Georg 1-18 60.indd 13

02.02.18 12:37

einmal erhöht auf 1,85
m erhöht. Hier kassierte
Daniel Wesche einen
Fehler, während der
Lokalmatador und sein
Schimmel die Mauer
fehlerfrei
bewältigten
und so den Sieg erneut
auf den Moorhof holten.
„Ich habe ein sehr,
sehr gutes, erfahrenes
Pferd, was mein Vater
mir hinterlassen hat,
der einfach weiß, was
zu machen ist, aber
dass das so funktioniert
damit habe ich nicht
gerechnet“,
sprudelte
es aus dem strahlenden
Sieger heraus. Denn
‚Letorro Carero’ ist nach
einer Hufkrankheit erst
seit ca. 2 Wochen wieder
fit. Doch da er sich
bei der Generalprobe
laut Manuel Braunisch
Manuel Braunisch und ‚Letorro Carero’ auf dem Sprung zum Sieg
„genauso anfühlte wie
immer, habe ich mich
Paare bei einer Höhe von 1,45 m aus und Runde nach Rücksprache mit meiner Mutter und
3 (1,65 m) bewältigten nur Daniel Wesche Markus entschieden, am Neujahrsspringen
mit ‚Leandra W’ sowie Manuel Braunisch mit teilzunehmen. Und der Sieg hier zu Hause ist
‚Letorro Carero’. So wurde die Mauer noch das Schönste was geht.“

So geht auch ein dickes Lob an seinen
vierbeinigen Partner: „Er hat dann selber an der
Mauer gemerkt, ‚Oh, mein dicker da oben, der
macht ‚n bisschen dolle Druck‘, ist von sich aus
ein bisschen zurückgekommen und hat dann
einfach abgehoben.“
Und Lob gab es auch von Trainer Markus
Braunisch, der bei jedem Ritt seines Bruders
gegen die Mauer viel aufgeregter ist. „Wenn
ich selber reite ist es Gewohnheit, man weiß,
was man zu tun hat. Aber wenn Manu dagegen
reitet, stehe ich daneben und denke, ich kriege
‚nen Herzinfarkt“, lacht er. „Aber Manu hat das
super gelöst.“
Dabei fiel das Zugucken Vorjahressieger
Markus Braunisch, der verletzungsbedingt nicht
selber in den Sattel steigen konnte, dieses Jahr
besonders schwer. „Ich habe den Sieger vom
letzten Jahr im Stall, das Pferd ist besser drauf
als je zuvor und stehe hier und muss zugucken...“
Dennoch zog der Organisator ein mehr als
positives Fazit: „Die Stimmung war der
Wahnsinn“ und Manuel Braunisch fügte hinzu:
„Das war wirklich ‚ne top Veranstaltung. Auch
wie der Verein mitgeholfen hat, war wirklich
schön!“
K.B.
Fotos: Günter Blasig

Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Alle Jahre wieder ein Highlight in der Vorweihnachtszeit
Das Internationale Festhallen Reitturnier
Frankfurt ist eines der traditionsreichen,
internationalen Turniere Deutschlands und
verwandelte die Finanzmetropole auch
2017 in einen echten Sporttreffpunkt zum
Jahresabschluss Schließlich lockten gleich 4
Weltranglistenspringen und 3 Dressurprüfungen
mit Weltranglistenstatus Teilnehmer aus 14
Nationen in Frankfurts „Guud Stuub“ und die
Finals im Nürnberger Burg-Pokal und LouisdorPreis, den nationalen Serien für angehende
Dressurstars, stellten erneut ihre eigenen
Höhepunkte dar.
So war es nicht verwunderlich, dass auch
vom 14. - 17.12.2017 wieder zahlreiche
Spitzenreiter, wie Rolf-Göran Bengtsson
aus Schweden, Mannschafts-Weltmeisterin
Fabienne Lütkemeier, Irlands Denis Lynch,
Reitmeister Hubertus Schmidt, der Schweizer
Pius Schwizer oder die erfolgreichste
Dressurreiterin der Welt Isabell Werth ihre
Pferde in der Festhalle gesattelt hatten.
Außerdem gingen mit Olympiasieger Michael
Jung und Europameisterin Ingrid Klimke zwei
der weltweit erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter
in den Springprüfungen an den Start.

konnten, Jessica von Bredow-Werndl ein breites
Lächeln ins Gesicht. „Sie sind beide traumhaft
gewesen”, schwärmte die zierliche Blondine,
die seit dem Ende ihrer Babypause von Erfolg
zu Erfolg reitet. Dabei konnte ‚Zaire’, die hinter
‚Unee BB’ Jessica`s zweites Grand Prix-Pferd
ist, „früher auch schon mal ein wenig Angst
bekommen, aber das ist ganz weg, beide Stuten
haben mir heute das Gefühl gegeben, das alles
geht”, so die 31-jährige Reiterin.

Im Grand Prix reihte sich Reitmeister Hubertus
Schmidt mit dem Trakehner Hengst ‚Imperio’
hinter Jessica von Bredow-Werndl ein. Im
Louisdor-Preis folgte Reitmeisterin Ingrid
Klimke mit ‚Franziskus’ und ‚Geraldine’, jenen
beiden Jungtalenten, die 2016 in Frankfurt
Platz 2 und 3 im Finale des Nürnberger BurgPokals belegten und nun die nächste große und
renommierte Serie eroberten.

SCHAUEN SIE
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE
FÜR DIE TIERHALTUNG

45 70
05303 970

Doppelerfolg für Jessica von Bredow-Werndl
So sahen die zahlreichen Zuschauer bereits am
Freitag tollen Sport, zu dem die Dressurreiter
den Auftakt machten. Hier zauberten die beiden
Pferdedamen ‚Zaire’ und ‚Dalera BB’, die den
Grand Prix de Dressage bzw. die Auftaktprüfung
zum Finale des Louisdor-Preises gewinnen

BERATUNG VOR ORT
MONTAGESERVICE
KOSTENFREIE KALKULATION
BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN WENDEBURG
PODA Qualitätszaun GmbH
Rothbergstr. 10
38176 Wendeburg
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FRAPORT-Preis für Jörne Sprehe

Der Samstagvormittag stand dann erst einmal
ganz im Zeichen der Dressur. Dabei fieberten
die zahlreichen Zuschauer nach dem Grand
Prix Special, der ebenfalls von Jessica von
Bredow-Werndl mit ‚Zaire-E’ gewonnen
wurde, dem Finale im Nürnberger BurgPokal entgegen. Diese Serie, bei der sich
immer wieder 7- bis 9-jährige (Nachwuchs)
Dressurpferde präsentieren, die wenig später
Championatsmedaillen sammeln, wurde 1992
von Hans-Peter Schmidt, Ehrenvorsitzender
der Aufsichtsräte
der
NÜRNBERGER
Versicherung, ins Leben gerufen und der
ehemalige Schirmherr Reitmeister Dr. Reiner
Klimke hatte extra eine spezielle Aufgabe
konzipiert, um den Anforderungen der jungen
Pferde gerecht zu werden. Mit Erfolg. Denn
mittlerweile hat sich der Nürnberger Burg-Pokal
zu einer Plattform für besonders qualitätsvolle
Nachwuchspferde
im
internationalen
Spitzensport etabliert.
Isabell Werth und ‚QC Flamboyant OLD’
gewinnen Nürnberger Burg-Pokal
Dabei wusste laut Matthias Bouten angesichts
der Qualifikationen bereits im Vorfeld „jeder
dass es hochspannend werden kann.” Und
tatsächlich war das 26. Finale dieser Serie an
Spannung nicht zu überbieten. Schließlich
machten die letzten 3 Reiter im 12-köpfigen
Starterfeld die ersten 3 Plätze unter sich aus. Hier
legte Isabell Werth, die im Sattel ihrer 9-jährigen
Nachwuchshoffnung ‚QC Flamboyant OLD’
bereits in der Einlaufprüfung nicht zu schlagen
war, die Messlatte mit 77,780% sehr hoch. Zu
hoch für Reitmeister Hubertus Schmidt und

Reitsportmosaik

Bereits am Freitagabend begann im FRAPORT
Preis - Championat von Frankfurt der Run auf
Weltranglistenpunkte. Hier setzte sich Jörne
Sprehe im Sattel von Stakki`s Jumper mit dem
Wimpernschlag von einer Hunderstel Sekunde
gegen Toni Haßmann mit ‚Channing L’ und die
Niederländerin Lisa Nooren auf ‚VDL Groep
Sabech D‘ha’ durch. Nein, sie habe gar nichts
gegen den Kollegen, lachte die Springreiterin,
die vor wenigen Jahren bereits den im Großen
Preis der Deutschen Vermögensberatungs AG
gewinnen konnte, und fügte hinzu: „ich hätte
auch nicht gedacht, das ich schneller bin.“

Isabell Werth und ‚QC Flamboyant OLD’ auf dem Weg zum Sieg
seinen 8-jährigen Westfalenhengst ‚Escolar’
(77,195 %) sowie ihren ehemaligen Mitarbeiter
Matthias Bouten, der mit dem ebenfalls
8-jährigen Hengst ‚Quantum Vis MW’ (76,340
%) bzw. ‚Bodyguard’ (74,150 %) gleich die
Plätze 3 und 4 belegen konnte.

„Ich bin sehr zufrieden und eine Revanche wird
es jetzt in den Grand Prix Prüfungen geben“,
erklärte Hubertus Schmidt, der bereits nach der
Einlaufprüfung geschwärmt hatte: „Er ist noch
‚grün’ - soviel Erfahrung hat er noch nicht, aber
er ist ein Weltpferd.“

Dabei war der Unterschied zwischen
‚Flamboyant’ und ‚Escolar’ fast nicht sichtbar,
beide Pferde zeigten ihre außergewöhnliche
Qualität und begeisterten damit Jury und
Publikum in der ausverkauften Frankfurter
Festhalle gleichermaßen.

„Der kann schnell“ - Michael Jung
gewinnt den Champions Cup

So zeigten sich sowohl Isabell Werth als auch
Hubertus Schmidt begeistert von den Leistungen
ihrer Pferde. „Die Gesamtkulisse ließ
‚Flamboyant’ etwas schüchtern werden, aber er
hat einen super Job gemacht. Allerdings hätte
ich auch Hubertus Schmidt den Sieg gegönnt“,
erklärte Werth nach ihrem mittlerweile 4.
Finalsieg und fügte hinzu: „Trotz seiner 9 Jahre
ist er noch ein wenig grün, eine Erfahrung in
solch einer Kulisse wie in der Festhalle hat er
noch nicht gemacht.“

Spannend ging es dann auch im Springparcours
weiter. Denn wer im Champions Cup ganz vorne
stehen wollte, musste erst einmal den Sprung in
die Siegerrunde schaffen. Dieses Kunststück
gelang 12 der insgesamt 49 Starter, unter ihnen
auch der Ire Cameron Hanley mit ‚Eis Isaura’
und Andrew Kocher (USA) mit ‚Quarto Mail’,
die allerdings 4 Fehler im Normalumlauf
kassierten.
So wurde das 2. von 4 Weltranglistenspringen
vor tausenden begeisterten Zuschauern eine
„Beute“ des Olympiasiegers Michael Jung, der
mit seiner 9 Jahre alten Stute ‚fischers Chelsea’
in fehlerfreien 35,57 Sekunden zu Hause war
und sowohl Rolf-Göran Bengtsson auf ‚Oak

SCHRÖTER Garten & Pferd
Ihr Fachhandels- und Servicepartner für Forst-, Garten- und
Kommunaltechnik sowie Ausrüstung für Pferd und Reiter.
Seit über 35 Jahren in Braunschweig!

Wir sind für Sie da:
Garten-/Kommunaltechnik, Werkstatt: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Tel.: 0531 - 3540881
Sa.
9.00 - 13.00 Uhr
Reitsportzubehör:
Tel.: 0531 - 330220

Mo., Mi., Fr. 14.30 - 18.00 Uhr
Di. + Do.
10.00 - 13.30 Uhr
Sa.
10.00 - 13.00 Uhr
SCHRÖTER Garten & Pferd
In der Husarenkaserne 5
38108 Braunschweig OT Kralenriede
www.schroeter-gartenpferd.de
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Zum Auftakt tanzte die 10-jährige Trakehner
Stute ‚TSF Dalera BB’ mit 76,72 % zum Sieg
im Louisdor-Preis.

Reitsportmosaik

„ ‚Dalera’ hat noch gar nicht viele Hallenturniere
bestritten und war heute im Finale ein klein
wenig verhaltener als bei der Einlaufprüfung,
aber sie ist bei mir geblieben und hat mir
vertraut“, so von Bredow-Werndl.
Wenig Erfahrung aber viel Potential, das gilt
uneingeschränkt auch für ‚Faustus’, den 9
Jahre alten Hannoveraner, den MannschaftsOlympiasiegerin Dorothee Schneider auf Platz
2 im Louisdor-Preis Finale ritt. „Er hat keine
Schwächen“, lachte Dorothee Schneider die
sich über eine derart „luxuriöse“ Situation freut.
Rang 3 eroberte Ingrid Klimke mit ihrem
Nürnberger
Burg-Pokal-Finalisten
2016,
‚Franziskus’.
Da geriet auch Dr. Evi Eisenhardt, federführend
in der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung,
ins schwärmen: „Ich denke, wenn ich die
Qualität der Pferde betrachte, dass wir noch nie
ein so gutes Finale hatten”, fasste, zusammen.
Wirklich vielseitig: Michael Jung und ‚fischers Chelsea’
Grove‘s Carlyle’ (0/37,04) als auch Luca Maria
Moneta im Sattel von ‚Ambra’ (0/39,22) auf die
Plätze verweisen konnte.

deutschen Turniere mit ihrem begeisterten und
fachkundigen Publikum und Frankfurt liebe ich,
weil dann Weihnachten ist.“

„Der kann schnell reiten, der weiß wie es
geht”, lachte Rolf-Göran Bengtsson, der sich
begeistert von dem 10-jähren Sohn seines
einstigen Spitzenpferdes ‚Casall’ zeigte. „Er hat
die Vorsicht und das Vermögen wie sein Vater,
ist aber größer.“

‚TSF Dalera BB’ siegt im Louisdor-Preis

„Ich liebe es“, schwärmte Moneta vom
Festhallen Reitturnier, „ich liebe die

Am Sonntag erlebte das internationale TopTurnier mit dem Finale des Louisdor-Preises,
einer Serie, für 8 - 10 Jahre alte Dressurpferde,
die wie der Nürnberger Burg-Pokal ein echter
Laufsteg für angehende Grand Prix Pferde ist,
der Grand Prix Kür sowie dem Großen Preis von
Hessen dann gleich drei fulminante Höhepunkte.

‚Real Dancer’ und Gießelmann
wiederholen Vorjahreserfolg
Im Dezember 2016 gewann Jan-Dirk
Gießelmann mit ‚Real Dancer’ erstmals die
Ceecoach Grand Prix Kür powered by peiker,
jetzt wiederholte er diesen Triumpf. „Ich hatte
das jetzt nicht direkt erwartet, aber so ist es
umso schöner“, freute sich Gießelmann.
Dabei verwies er im Sattel seines 14-jährigen
Hannoveraners
Heiner
Schiergen
auf
‚Discovery OLD’ sowie Hubertus Schmidt,
der mit ‚Imperio’ eine „lustige halbe Stunde“
hatte, da der Hengst seinem Übermut auf dem

Diese „Ausbeute“ ist wirklich beachtlich: Vier Dressurprüfungen hat Jessica von Bredow-Werndl
(hier auf ‚Zaire’) in Frankfurt bestritten und alle konnte sie gewinnen! „Mehr geht nicht, ich bin
zufrieden“, resümierte die 31-jährige Reiterin angesichts der Siege mit ‚TSF Dalera BB’ und des
Triumpfs im Grand Prix Special mit ‚Zaire’ am Samstag.
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Abreiteplatz Luft machte, auf die Plätze. „Das
hatten wir sehr lange nicht, er ist ja eigentlich
ein erfahrenes Pferd…“, grinste Schmidt.

Reitsportmosaik

Gerrit Nieberg schnappt sich den Großen
Preis der Deutschen Vermögensberatung AG
Am Sonntagnachmittag fieberten alle dem
Großen Preis entgegen. Und auch hier wartete
auf die 48 Starter ein anspruchsvoller Kurs. Und
wie anspruchsvoll der Parcours war, zeigte die
Tatsache, dass nur 5 Paare fehlerfrei ins Ziel
kamen. Allerdings konnte hier erst einmal keiner
seine fehlerfreie Runde wiederholen, so dass
Gerrit Nieberg mit ‚Contagio’ „nur“ fehlerfrei
bleiben musste. Das gelang dem 24-jährigen
Sohn von Mannschafts-Olympiasieger Lars
Nieberg, der in 44,94 Sekunden zu Hause war
und einen nagelneuen Mercedes-Benz der
A-Klasse im Wert von 28.000 Euro mit nach
Hause nehmen durfte.
Dabei hatten aber auch Lars Nieberg sowie
Pferde-Mitbesitzer Hendrik Snoek Grund
zur Freude. Denn der Preis bleibt bei den
Eigentümern des Pferdes. Man „teilt sich“ in
Münster nun wohl auch ein Auto und nicht nur
das Pferd. Übrigens: Genau vor 17 Jahren konnte
Lars Nieberg im Großen Preis von Frankfurt
triumphieren. „Wir haben ‚Contagio’ seit er
2-jährig ist, mein Bruder Max hat ihn geritten,
ich habe ihn dann übernommen und es hat auf
Anhieb geklappt”, so der glückliche junge
Sieger. Dann wurde der Schimmel verkauft und
1 Jahr lang von der neuen Besitzerin geritten
und zwar solange, bis Lars und Gitta Nieberg
das Pferd gemeinsam mit Hendrik Snoek zurück
erwarben. „Ich habe nie das Gefühl, dass es zu
schwer werden könnte“, sagt Gerrit Nieberg über
den 13 Jahre alten Holsteiner Schimmelhengst
von Colman und das verleiht offenbar Flügel….
Platz 2 und 3 ging mit Felix Haßmann auf
‚Cayenne WZ’ sowie den Niederländer
Gert-Jan Bruggink mit ‚Vampire’, an zwei
Springreiterkollegen Niebergs, die bekannt für
pfeilschnelle Runden sind.

Gerrit Nieberg und ‚Contagio’ waren nicht zu schlagen
„Mein Vater hat gesagt ‚Hauptsache Null reiten‘
“ lachte Gerrit Nieberg, „und hinterher hat er
gesagt: ‚war gut‘.”
So konnten die Veranstalter Ann Kathrin
Linsenhoff und Paul Schockemöhle eine äußerst
positive Bilanz des Festhallen Reitturniers, das
von insgesamt 46.800 Pferdesportfans, also
rund 700 mehr als 2016, besucht wurde. „Wenn
wir jedes Jahr 700 Zuschauer mehr haben,
dann bin ich ganz zufrieden“, so Klaus Martin

Rath. So steht bereits jetzt schon fest, dass das
Internationale Festhallen Reitturnier Frankfurt
vom 13. - 16. 12.2018 zurück kommen wird.
Und dann wollen auch Gerrit Nieberg, Felix
Haßmann und Gert-Jan Bruggink auf jeden Fall
wieder dabei sein…
K.B.
Fotos: Stefan Lafrentz

18. CSI Neustadt-Dosse

Ein echtes Fest mit Reiterinnen und Reitern aus
ganz Europa
Bereits seit 2001 bildet das CSI NeustadtDosse den Auftakt des neuen Pferdesportjahres.
So nutzen Reiter aus dem In- und Ausland
das wohlsortierte Prüfungsprogramm gerne,
um nach der meist kurzen Weihnachtspause
wieder Schwung für die kommenden
Herausforderungen zu entwickeln. Dabei
schwärmt z.B. Mario Stevens: „Das ist auch
eine sehr gute Vorbereitung für die kommenden
Turniere, einfach ein gutes und schönes Turnier.“
Eine Aussage, die auch Holger Wulschner
nur bestätigen kann. „Ich bringe meine guten
Pferde mit, denn danach geht es weiter nach
Leipzig.“ Und auch Andre Thieme nutzt das
CSI ganz gezielt: „Für mich ist das immer ein
guter Jahresauftakt, bevor ich mit den Pferden

für mehrere Wochen in die USA zu Turnieren und Donnerstagvormittag den Reitern und
verschwinde.“ Denn in der Graf von Lindenau- Pferden auf nationalem Niveau vorbehalten,
Halle stimmt nicht nur das Prüfungsangebot, ab Donnerstagmittag griffen dann die
sondern auch die Rahmenbedingungen mit der internationalen Profis in das Geschehen ein.
dicht an der Haupthalle gelegenen Abreitehalle „Unser Programm heute war gut für den Sport
und den exzellenten Böden. Doch vom 10. - es ermöglichte zahlreichen Aktiven aus der
- 14.01.2018 wurden den Zuschauern nicht Region - zwei- und vierbeinig - die Luft eines
nur 20 internationale
Springen geboten, auch
7 nationale Prüfungen
standen
auf
dem
Vechelder Str. 44 31224 Peine-Woltorf
abwechselungsreichen
Programm
der
18.
Auflage
des
CSI
Neustadt-Dosse.
So
Tel. 0177 / 443 25 73
blieben der Mittwoch www.johannes-lieberg.de
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großen Turnieres zu schnuppern. Es ist eine Art
Sportförderung, wie sie für mich zu solchen
Großveranstaltungen wie dem CSI Neustadt
(Dosse) dazu gehören muss”, erklärte Herbert
Ulonska.
Und auch am Freitag zeigte sich der Veranstalter
zufrieden. Immerhin strömten 2.200 Zuschauer
über den Tag verteilt in die Graf von Lindenau
Halle. Hier konnte sich der Pole Wojciech
Wojcianiec im Sattl von ‚Naccord Melloni’ über
den Sieg im Hauptspringen des Tages freuen.
Dabei verwiesen die beiden Mario Stevens
mit ‚Landano OLD’ mit fast 1,5 Sekunden
Vorsprung auf Rang 2. „Das ging vom Pferd
aus, da konnte ich mich voll und ganz drauf
verlassen“, freute er sich nach dem Erfolg.
Irma Karlsson gewinnt das Championat
Am Samstag wartete dann in dem ersten der
beiden Weltranglistenspringen auch schon
eine echte Herausforderung auf die Reiter und
Reiterinnen aus 12 Nationen. Hier ging es für die
68 Teilnehmer aber nicht nur darum fehlerfrei
zu bleiben, sie mussten auch flott unterwegs
sein. Denn in der entscheidenden Siegerrunde
waren nur die 17 besten Paare aus dem Umlauf
startberechtigt.
In der spannenden Entscheidung legte dann die
junge Schwedin Irma Karlsson mit ‚Ida von
de Bisschop’ die zu schlagende Bestzeit auf
40,57 Sekunden fest und setzte ihre 7 folgenden
Konkurrenten ganz schön unter Druck. Und
tatsächlich sollte keiner mehr diese Zeit
unterbieten. „Ja, es war eine optimale Runde”,
freute sich die junge Amazone, die mit einem
eigenen Stalltrakt im Süden ihre Heimatlandes
selbstständig als Bereiterin tätig ist und fügte
hinzu: „Aber stolz bin ich vor allem auf die
Stute, wir sind seit 1,5 Jahren zusammen
unterwegs und es läuft einfach immer besser.
Ich reite irre gerne Turnier in Deutschland: die
Veranstaltungen sind optimal organisiert, und
ich mag das deutsche Essen.”
Zwar war Holger Wulschner mit ‚BSC Cha
Cha Cha’ dicht dran, doch die 41,41 Sekunden

Irma Karlsson und ‚Ida von de Bisschop’ dürfen sich über einen neuen Pferdeanhänger freuen
reichten „nur“ zu Platz 2. „Am Ende wäre
vielleicht noch etwas mehr drin gewesen,
aber Irma war schon verdammt schnell hier
unterwegs“ lobte Wulschner, der „natürlich sehr
gerne hier die Prüfung meines Sponsors DKB
gewonnen“ hätte, die Siegerin. Na, vielleicht
klappt es ja im nächsten Jahr, denn Wulschner
kündigte schon einmal an: „Auf jeden Fall werde
ich es im kommenden Jahr wieder versuchen !“
Platz 3 belegte Amke Stroman, die mit
‚Forchello’ in 41,49 Sekunden im Ziel war: „Ja,
ich bin zufrieden - auch im vergangenen Jahr
hatte ich bei der Hauptprüfung am Sonnabend
den 3 Platz belegt“, erklärte die Berufsreiterin.
„Woran es lag - ein wenig Glück gehört sicher
auch mit dazu.“
Lob für den Sport am Sonnabend gab es auch
vom Vorstandsvorsitzenden der DKB, Stefan
Unterlandstättner: „ Es waren viele begeisterte

Bad Harzburg Seesen Osterode Helmstedt Blankenburg Wolfenbüttel 2 x in Braunschweig

Anhänger Center „Seesen & Bad Harzburg“
Böckmann-Anhänger
Vermietung - Verkauf - Ersatzteile
Seesen, Braunschweiger Str. 39, Tel: 05381 / 44 79
Bad Harzburg, Breite Str. 41, Tel: 05322 / 878036

Pferdefans heute hier, und es war spannend
bis zum Schluss - ich bin mit dem Sport heute
sehr zufrieden gewesen. Ich hatte aber mehr
Nullfehlerritte erwartet - der Parcours war sehr
gut gebaut, er selektierte das Feld sehr gut.”
Und auch Veranstalter Herbert Ulonska war
zufrieden: „Kein Pferd verletzt, kein Reiter
verletzt - das macht mich zufrieden - das Turnier
läuft sehr, sehr gut: organisatorisch, sportlich
und auch, was den Zuschauerzuspruch angeht.“
Großer Preis des Landes Brandenburg
geht nach Polen
Und auch am Sonntag sahen die Zuschauer in
der ausverkauften Halle absoluten Spitzensport.
Dabei bildete der Große Preis des Landes
Brandenburg, der mit einer Überraschung
endete, den abschließenden Höhepunkt. Denn
nach u.a. Mario Stevens, Lars Bak Andersen,
der ehemalige Deutsche Meister Denis Nielsen
oder Derbysieger Holger Wulschner zu den 11
Paaren gehörten, die sich für die Entscheidung
qualifizieren konnten, bewältigten von den
„großen Namen“ nur Stevens und Nielsen den
von Christian Wiegand gebauten Parcours erneut
ohne Fehler. Hier übernahm Mario Stevens,
für den die Graf von Lindenau Halle immer
ein gutes Pflaster ist, im Sattel von ‚Landano
OLD’ die Führung. Allerdings reichten die
flotten 37,04 Sekunden dieses Mal nicht zum
Sieg. Denn der polnische Nationenpreisreiter
Wojciech Wojcianiec fegte mit seinem TopPferd ‚Naccord Melloni’ in 35,56 Sekunden ins
Ziel. „Einem Pferd für die Zukunft, das beste
Pferd, das ich je hatte“, erklärte Wojcianiec und
fügte hinzu: „Wenn es 2018 so weitergeht, dann
wäre das optimal. Die Show in Neustadt war für
mich ein Highlight - nicht nur wegen des Sieges.
Mit meinem Top-Pferd lief es hier insgesamt
gut, wir konnten noch einen weiteren Sieg hier
feiern. Für mich gehört Neustadt ab jetzt fest in
den Kalender.”

www.atp-seesen.de
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Hause war. „Der Sieger war heute eine Klasse
für sich, da war kein rankommen, der 2. Platz
wäre vielleicht noch drin gewesen. Ich bin aber
auf jeden Fall zufrieden - nicht nur mit dem
Ergebnis, sondern mit dem ganzen Turnier. Es
hat viel Spaß gemacht und die Bedingungen
waren einfach gut.“

Für ein Highlight aus Brandenburger Sicht
sorgte Laura Strehmel. Die Sportsoldatin mit
Heimatort Neustadt-Dosse belegte mit ‚Arctos’
den hervorragenden 5. Rang.
Durchweg gutes Resumee

So freute sich nicht nur die Geschäftsführerin
der Neustädter Gestüte Regine Ebert über den
Verlauf des 18. CSI in der Graf von Lindenau
Halle.
„Das Resumee für diese Veranstaltung
muss einfach gut sein - man hat an allen
Tagen gemerkt, wie das tolle Reiterfeld eine
hervorragende Stimmung in die Halle getragen
hat“, erklärte sie und wurde bei ihrer Aussage
auch vom Landstallmeister Uwe Müller
unterstützt, der feststellte: „Sportlich lief es
auch sehr gut für uns, die stärkere Integration
der Springpferdeprüfungen ist ein Gewinn für
die gesamt Pferdezucht.“

Wojciech Wojcianiec und ‚Naccord Melloni’ sorgten für einen Überaschungssieg
„Die Zeit von Wojciech sagt eigentlich alles - er
und ‚Naccord Melloni’ ritten heute in einer ganz
eigenen Liga - dafür meinen Glückwunsch.
Trotzdem muss ich ‚Landano’ loben: Er war an
diesem Wochenende top in Form. Ich kannte
Wojciech bis zu diesem Wochenende noch

gar nicht - dafür jetzt umso besser. Pferd und
Reiter sollte man nicht aus dem Auge verlieren”,
erklärte Stevens.
Platz 3 holte sich Denis Nielsen, der im Sattel
von ‚DSP Cashmoaker’ in 37,28 Sekunden zu

So steht auch für Turnier-Chef Herbert Ulonska
fest, dass es 2019 erneut das CSI NeustadtDosse geben wird. „Sonnabend volles Haus,
Sonntag volles Haus, keine Schäden an Mensch
oder Pferd - da bin ich zufrieden. Aber wir
wollen natürlich immer besser werden und so
haben wir für 2019 schon einiges im Petto - die
Springpferdeprüfungen sind gesetzt. Aber für
Pferdesport und Pferdezucht, für die Region
und für die Zuschauer haben wir noch einige
gute Ideen parat“, so Ulonska, für den mit dem
letzten Reiter im Stechen des Großen Preis des
Landes Brandenburg bereits die Planungsphase
für das CSI Neustadt-Dosse 2019 begonnen
hat, das vom 09. - 13.01.2019 in der Graf von
Lindenau Halle stattfinden wird.
K.B.
Fotos: Stefan Lafrentz

Finalstandort PARTNER PFERD
Traditionell
lockt
die
PARTNER
PFERD,
Deutschlands
wichtigstes
Hallenpferdesportevent
auf
Fünf-SterneNiveau, zu Beginn des Jahres die weltweite
Elite der Springreiter, Gespannfahrer und
Voltigierer auf das Messegelände nach Leipzig.
So standen zwar auch vom 18. - 21.01.2018
die Weltcupprüfungen in den 3 Disziplinen
im Mittelpunkt, doch den spannenden
Auftakt mit ganz besonderem Flair bildete
schon der Donnerstag. Hier wurde es dann
für die jeweils 4 besten U21-Reiter der 7
Qualifikationsprüfungen zum Eggersmann
Junior Cup (Stilspringen der Klasse M*) bzw.
die 20 punktbesten Reiter der 15 Etappen des
W. Seineke PARTNER PFERD CUP (Springen
der Klasse S*) ernst, für die mit dem großen

Finale der absolute Saisonhöhepunkt auf dem
Programm stand.
Schließlich können die Finalisten der beiden
Touren die Spitzenbedingungen dieses Turniers
genießen und sich den Abreiteplatz in der

Leipziger Messe mit Beerbaum, Ehning & Co.
teilen. „Da möchte man sich natürlich besonders
gut zeigen und ich versuche mir auch ganz viel
abzugucken!“, sagt z.b. Lilli Plath, die bereits
zum 4. Mal in der Sachsenmetropole am Start
war. „Es macht total Spaß, in Leipzig reiten zu

DR. FELIX ADAMCZUK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Agrarrecht
Podbielskistraße 166 30177 Hannover
Tel.: 0511 / 302 92 - 12
Fax: 0511 / 302 92 - 30
E-Mail: kanzlei@ra-adamczuk.de
www.ra-adamczuk.de
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dürfen. Inzwischen bin ich auch nicht mehr ganz
so aufgeregt“, lacht die 15-Jährige. „Sich für das
Finale zu qualifizieren ist ein echtes Saisonziel
und weckt Ehrgeiz.“
Und wie wichtig es für die Entwicklung des
hoffnungsvollen Springreiternachwuchs ist,
solche Chancen zu bekommen, weiß ihr Vater
und Trainer André Plath: „Diese Erfahrungen vor
einer solchen Kulisse zu sammeln, ist unheimlich
wertvoll. Das schafft die nötige Routine, um
größere Herausforderungen anzunehmen und zu
bestehen“, so der 47-Jährige.
Am 18.01.2018 stand dann eine Einlaufprüfung
für beide Cups auf dem Programm, damit sich
die Teilnehmer und ihre Pferde schon einmal
an die besondere Atmosphäre der großzügigen
Arena gewöhnen konnten.
Nach dem hier im Eggersmann Junior Cup
den sachsen-anhaltinischen Reitern das letzte
Quäntchen Glück fehlte, dominierten sie die
Einlaufprüfung im W. Seinecke PARTNER
PFERD Cup. Hier setzte sich der für den RV
Prußendorf startende Tino Bode im Sattel von
‚Chicago’ gegen Dominik Jahn (RV Greppin)
auf ‚Colin’ (0/58,24) und Felix Ewald mit ‚DSP
Adrijana’ (0/59,26) durch. Des weiteren drehten
Steffen Buchheim mit ‚Monte Levini B’ (RV
Ihleburg e.V.), Oliver Klüsener mit ‚Corinn’
(Wörmlitzer SV), Carola Schedlbauer mit
‚Carlzon’ (Wernigeröder SV Rot-Weiß) sowie
Dirk Holländer mit ‚Vicenta’ (RV Ihleburg e.V.)
eine Nullrunde und erreichten die Plätze 5, 7,
8 und 9.
Let’s Fetz zum Finalsieg
im Eggersmann Junior Cup
Im Finale des Eggersmann Junior Cup machte
die Berlinerin Isabelle Grandke dem Namen
ihres Pferdes alle Ehre und ließ im Sattel von
‚Let’s Fetz’ die Konkurrenz fast spielend hinter
sich. Übrigens: Tipps für die 16-jährige gab’s
vorher noch von Christian Ahlmann. Mit ihm
hatte sie in der Pause bis zur eigentlichen
Finalprüfung noch ein kleines Fachgespräch
geführt und ihm auch die Aufnahmen dieser
Einlaufrunde gezeigt.
Mit dieser erstklassigen Videoanalyse im
Gepäck lieferte sie dann im eigentlichen Finale
des Eggersmann Junior Cup eine Spitzenrunde:
„Es ist einfach unglaublich, hier reiten zu
dürfen“, strahlte die 16-Jährige. „Mein Pferd
ist super gesprungen, er hat sich das ganze Jahr
schon gut gezeigt und war hier auch sehr gut
drauf!“

Thomas Scholz

Isabelle Grandke und ‚Let’s Fetz’ auf dem Sprung zum Sieg
Bereits zum 3. Mal belegte Laura Schoechert,
die ‚Dewinia’ gesattelt hatte, Platz 2. Insgesamt
hat die 18-jährige bereits 6 Mal am Finale
teilgenommen, das sie 3 Mal gewinnen konnte.
Was für eine Erfolgsbilanz!
Rang 3 ging an Natalie Blanke im Sattel von
‚Caprio’.
Als beste Sachsen-Anhaltinerin sprang die für
den RFV Halberstadt startende Ivana Lesemann
mit ‚Elaiza FBH’ auf Platz 4 (0/31,53),
Vorjahressiegerin Joan Wecke belegte mit
‚Corina’ nach einem Abwurf im Umlauf Platz
12.
„Wir können nur immer wieder betonen, dass uns
die Serie Spaß, Spaß und nochmals Spaß macht“,
so Heinrich Eggersmann, Geschäftsführer
des Futtermittelherstellers. „Darum soll diese
Serie auch weiter gehen und noch vielen
Jugendlichen
einen
Start bei der PARTNER
PFERD ermöglichen!“

Pferdewirtschaftsmeister FN
Beritt - Turniervorstellung Dressurlehrgänge Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel
Tel.: 01577 - 1 44 28 06
info@tsdressur.de, www.tsdressur.de

Julia Mackerodt siegt
als erste Thüringerin
Am Donnerstagabend
wurde es dann für die
Reiter der LK 2 und
3 im Finale des W.
Seinecke
PARTNER
PFERD Cup ernst. Und
auch hier zeigten sich
die Reiter aus SachsenAnhalt in sehr guter

Form. So gehörten auch Anne Wieckert mit
‚Cass Quentino’ vom RSV Hüttenrode, Dirk
Holländer, Tino Bode mit ‚Esperanto’ und
Dominik Jahn zu den Startern, die sich für das
entscheidenden Stechen qualifizieren konnten.
„Im Gegensatz zu den anderen Jahren waren
dieses Jahr 10 Reiter/Pferd-Paare im Stechen
davon 4 Anhaltiner. Das hat die Sache zusätzlich
interessant gemacht“, freute sich der Initiator
der Tour, Wilfried Seineke, der sich überhaupt
sehr zufrieden mit der Resonanz dieser Serie
zeigte. „Die Teilnahme von Reitern aus allen
neuen Bundesländern zeigt, dass die Springserie
angenommen wird.“
In der Entscheidung war dann allerdings Julia
Mackerodt mit dem selbstgezogenen ‚Clitschko’
nicht zu schlagen, die die zu schlagende Bestzeit
bereits als 3. Starterin auf 31,97 Sekunden
festgelegt hatte. Dabei sorgte die 29-jährige
Amazone, die seit ihrem 13. Lebensjahr bei
dem 5*-Turnier an den Start geht, für den
ersten Sieg für Thüringen und erfüllte sich
einen echten Traum. „Als Teenie bin ich
natürlich ganz ehrfürchtig gewesen, dass ich
mit Ludger Beerbaum auf einem Turnier reiten
durfte, damals noch im Eggersmann Junior Cup.
Seitdem war ich fast jedes Jahr hier am Start und
bin total glücklich, dass es jetzt mal mit dem
Sieg geklappt hat.“
Julia Mackerodt betreibt die Reiterei als Hobby,
und das ist ihr auch wichtig. Denn die studierte
Agraringenieurin ist im landwirtschaftlichen
Familienbetrieb mit dem Schwerpunkt auf
Ackerbau eingespannt. Nebenher gibt es
auch einen Pferdezucht- und pensionsbetrieb
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Außerdem absolviert sie parallel
zum heimischen Betrieb und dem
Training ihrer Pferde noch einen
Master in Pferdewissenschaften
an der Universität Göttingen.
Und auch Mackerodt

Reiner Ziem, der Pferdebesitzer
der ebenfalls 9-järigen ‚Vicenta’,
zu „Wir waren sehr zufrieden,
haben uns sehr gefreut und
a u c h
ein
bisschen
gefeiert.“ Und
auch für Dirk
Holländer
war der 3.
Platz
„ein
besonderer
Erfolg“.

bestritten. „Und diesmal habe ich auch ein
anderes Pferd gesattelt“ , erzählt er lachend.
Außerdem war seine vierbeinige Partnerin, die
mal in die großen Fußstapfen seines mittlerweile
15-jährigen Erfolgspferdes ‚Landsdown’ treten
soll, auch lange verletzt. „Aber die sprang jetzt
die letzten Turniere immer gut und ich habe
gedacht, nach ‚Landsdown’ muss auch mal
langsam ein anderer ran.“ Allerdings findet es
nicht nur Dirk Holländer schade, dass die an
1. - 3. Stelle platzierten Reiter nicht mehr am
Freitag und Samstag in der internationalen Tour
an den Start gehen dürfen. „Das war immer
noch einmal so ein I-Tüpfelchen.“

Reitsportmosaik

in dem sie in erster Linie den Pferdebereich
und das Büro managt, „aber zur Erntezeit
sitz ich natürlich auch auf dem Mähdrescher
oder Traktor“, lacht die sympathische
Amazone aus Immenrode.

Übrigens:Fast hätte es zum erneuten Erfolg von
Tino Bode gereicht, der mit 31,95 Sekunden die
schnellste Zeit vorgelegt hatte, doch ein Abwurf
ließ ihn auf Platz 5 zurückfallen.

Anne Wieckert erreichte Rang 9 und
Steffen Buchheim, der mit 1 Strafpunkt
für Zeitüberschreitung den Einzug in die
Entscheidung knapp verpasst hatte, konnte sich
noch an 11. Stelle platzieren.
So steht auch für Wilfried Seinecke, der
bereits mit dem Veranstalter der PARTNER
PFERD über die Fortführung des W. Seinecke
PARTNER PFERD Cup gesprochen hat, fest,
„dass diese Serie im Jahr 2018 weitergeführt
wird.“

Julia Mackerodt und ‚Clitschko’
hatte im Finale prominente Unterstützung, sie
wurde von keinem geringeren als dem dreifachen
Derby-Sieger André Thieme gecoacht.
Dominik Jahn sprang im Sattel der erst
9-jährigen ‚Colin’ auf Platz 2 und verwies Dirk
Holländer mit ‚Vicenta’ auf Rang 3. Da gab auch

Schließlich ist der Ihleburger nach eigener
Aussage „schon die letzten 8, 9 Jahre im
Finale mitgeritten“, aber hat „es das erste Mal
ins Stechen geschafft.“ Das lag vielleicht an
der etwas anderen Vorbereitung. Denn dieses
Jahr hatte Holländer bereits im Vorfeld der
PARTNER PFERD ein paar Hallenturniere

K.B.
Fotos: Sportfotos-Lafrentz.de
ACP Andreas Pantel
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Dirk Holländer sprang mit ‚Vicenta’ auf Rang 3
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Am Samstag stand dann mit dem von Selleria
Equipe präsentierten Goldenen Sattel eine
weitere außergewöhnliche (Spring)Prüfung für
den Nachwuchs im Mittelpunkt. In dieser 1986
von Springreiterlegende Hans Günter Winkler
und Herbert Meyer ins Leben gerufenen
Prüfung traten 4 junge Springreitertalente
in einem Stilspringen der Klasse M mit
Pferdewechsel gegeneinander an. Allerdings
gab es dieses Jahr eine kleine Änderung. Denn
nach dem in den vorangegangenen Jahren die
Reiter vom Bundestrainer nominiert wurden,
wurden die Teilnehmer dieses Jahr von ihren
Landesverbänden vorgeschlagen und dann von
Turnierchef Volker Wulff und dem DoppelEuropameister von 2005, Marco Kutscher
ausgesucht.
„Diese Prüfung ist zum einen eine tolle Chance
für die Jugendlichen, sich vor so einer Kulisse
zu präsentieren, aber mit dem Pferdewechsel
ist sie auch hochspannend für das Publikum
und ich freu mich sehr darauf“, erklärte Marco
Kutscher, der hier als Richter fungierte, bereits
im Vorfeld. Eine Aussage, die nicht nur die
Niedersächsin Mylene Kruse bestätigen
kann. „So ein Modus mit Pferdewechsel auf 3
fremden Pferden ist immer etwas Besonderes,
das hat man ja nicht auf jedem Turnier.“
Außerdem sind solche Nachwuchsprüfungen
in den Augen des ehemaligen Bundestrainers
Herbert Meyer für die jungen Reiter Sprungbrett
in den großen Sport. Schließlich haben
inzwischen hochdekorierte Springsportstars,
wie z.B. Christian Ahlmann, Daniel Deußer
oder Marcus Ehning hier zum ersten Mal auf
sich aufmerksam gemacht. Außerdem ist laut
Meyer „eine erfolgreiche Teilnahme an den

Foto: Thomas Hellmann
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Junger Holsteiner gewinnt den Goldenen Sattel Mylen Kruse springt auf Platz 3

Henry Delfs (hier auf ‚Al Capone‘) kam am besten mit den verschiedenen zurecht
Nachwuchsprüfungen beinahe schon eine
Garantie für einen Platz in der Mannschaft.“
Am 20.01.2018 wurde es dann für Henry
Delfs (Schleswig-Holstein), Laura Hinkmann
(Westfalen), Mylen Kruse (Niedersachsen) und

Maximilian Rolf (Bremen) ernst. Und auch sie
zeigten sich von der Kulisse in der Leipziger
Messehalle begeistert. „Es ist erst einmal super
toll, in so einer Halle überhaupt reiten zu dürfen.
Das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis!“,
schwärmt Mylen Kruse und Mutter Kristin

Foto: Sportfotos-Lafrentz

Laura Hinkmann (hier auf ‚Captain Jack‘) sprang auf Platz 2

Mylen Kruse und ‚Chaccmo‘
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Beginn an eine tolle Runde“ gezeigt hatte.
Rang 3 holte sich Mylen Kruse auf ‚Chaccmo’
(29,4), der laut seiner Reiterin „nicht richtig
auffällig springt, aber viel Qualität hat und auch
vorsichtig ist.“ Dabei hatten ihr die Richter
schon nach der ersten Runde bescheinigt,
„dass sie sehr viel Gefühl hat“. Dennoch zeigte
sich die 18-jährige etwas selbstkritisch. „Mit
meinem eigenen Pferd hätte es noch besser sein
können, aber der ist auch erst 8 und er wurde
von Runde zu Runde lockerer. Mit meinem
Reiten auf den fremden Pferden bin ich schon
zufrieden, außer mit dem Letzten. Da war
einmal die Abstimmung in der Wendung noch
nicht 100%ig, aber gut, das passiert.“

Veranstalter Volker Wulff (EN GARDE), Gerrit Nieberg, Henry Delfs, Jessica Frauenrath von
Equipe Saddles sowie Claudia Delfs, die Mutter des Siegers.
Kruse fügt hinzu: „Das ist echt ein tolles Turnier.
Ich bin begeistert, wie voll es hier ist. Das
Publikum ist genial, beim reinreiten klatschen
sie, beim rausreiten klatschen sie, egal ob einer
2 oder 3 Fehler hat, das ist richtig super!“
Zwar war es für Kristin Kruse „auf jeden Fall
schon mal ein Erfolg, ausgewählt zu werden“,
doch „in dem Moment wo unser Landestrainer
anrief und sagte, ‚ich soll jemanden vorschlagen,
ich schlage gerne Mylen vor‘, habe ich schon
gedacht, o.k. sie hat absolut ‚ne Chance auch
nominiert zu werden.“ Allerdings ist der Start
in Leipzig auch mit einem großen Aufwand
und erheblichen Kosten verbunden. „Für die
Box für 2 Nächte zahlen wir 200,00 Euro, das
wird auch von Verbandsseite immer alles so als
selbstverständlich hingenommen. Da wäre es
auch ganz schön, wenn es mal ‚nen Zuschuss

geben würde.“
Am Ende sahen die Richter mit Henry Delfs den
wohl erfahrensten Reiter ganz vorne, der mit
seinen Pferden auch schon an internationalen
Turnieren teilnimmt. In Leipzig absolvierte der
19-jährige nicht nur mit seinem eigenen Pferd
‚Cordano D’ den Parcours „sehr routiniert“, ihm
gelangen auch mit den 3 anderen Pferden „ gute
Runden“, so dass er sich mit insgesamt 32,8
Punkten an die Spitze setzen konnte. „Im Moment
reite ich nur zu Hause. Dementsprechend reite
und springe ich viele verschiedene Pferde, das
hat natürlich geholfen“, erklärte der strahlende
Sieger und fügte hinzu: „Das war auf jeden Fall
eine sehr tolle Erfahrung, hier dabei zu sein. Das
war nur positiv hier!“
Auf Platz 2 (32,4) sprang Laura Hinkmann,
die bereits mit ihrem Pferd ‚Captain Jack’ „von

Und auch Kristin Kruse zeigte sich letztlich
„schon zufrieden“, fügte aber hinzu: „Sicherlich
hätte es ein bisschen schöner laufen können.
Aber letztlich habe ich mich dann auch gefreut,
dass sie nicht 4. geworden ist, dass ist doch
undankbar. Also, da ist der 3. schon ganz schön.
Und es ist ja schon ein toller Erfolg, überhaupt
hier reiten zu dürfen.“
Übrigens: Die beste Figur unter dem Sattel
machte ‚Captain Jack’ von Laura Hinkmann.
Der 10-jährige Hengst lieferte 4 Runden mit den
Spitzennoten zwischen 8,0 und 9,0.
Ein dickes Lob für alle Teilnehmer hatte
dann Marco Kutscher, der erneut zum
Richtergremium gehörte, parat. „Das Niveau
war schon sehr ordentlich. Die vier haben das
super gemacht und ihre Chance genutzt, sich
hier auf diesem Parkett zu präsentieren. Ich
fand’s ‚ne gelungene Prüfung.“
Am Ende wartete dann noch eine Besonderheit
auf die Teilnehmer. Denn Springreiterlegende
Hans Günter Winkler ließ es sich auch im Alter
von 91 Jahren nicht nehmen, den Reitern bei der
Siegerehrung persönlich zu gratulieren.
K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

PARTNER PFERD 2018

Spitzensport in drei Disziplinen

Foto: Sportfotos-Lafrentz
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Seit nunmehr 20 Jahren treffen sich
Olympia- und Weltcupsieger sowie Welt- und
Europameister im Januar bei der PARTNER
PFERD. Und alle bestätigen unisono: „Eine
Stimmung wie in der Leipziger Messe findet
sich nirgendwo in Deutschland, in Europa,
auf der Welt!“ So ist Deutschlands wichtigstes
Hallenpferdesportevent
auf
Fünf-SterneNiveau auf dem besten Weg, eine echte
Kultveranstaltung zu werden.

Doch die PARTNER PFERD begeisterte nicht
nur mit dem internationalen Reitturnier, auch
dieses Jahr standen spektakuläre Abendshows
sowie Information und Vorführungen im
Aktionsring auf dem Programm, das durch
eine große Ausstellung für Pferde- und
Reitsportbedarf abgerundet wurde. Denn
nicht nur der Geschäftsführer der Leipziger
Messe,
Martin Buhl-Wagner, weiß: „Das
Erfolgsgeheimnis der PARTNER PFER ist ihre
Mischung.“
Und zu dieser Mischung gehören auch die Reiter
der ostdeutschen Landesverbände, die hier am
Donnerstag erneut ihre Finals im Eggersmann
Junior Cup und dem W. Seineke PARTNER
PFERD Cup austrugen (siehe auch Bericht auf
S. 18).
Schnell und hellwach
durch den Stangenwald
Am Freitag bildeten dann die Voltigierer, die
bereits zum 10. Mal in Leipzig ihr Können
unter Beweis stellten, einen tollen Auftakt
in die internationalen Prüfungen. Danach
bildete der IDEE KAFFEE-Preis die erste
echte Bewährungsprobe der Turnierwoche.
Immerhin hatten die 60 Teilnehmer hier die
erste Chance auf ein schickes neues Auto. Dabei

Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Dabei war auch vom 18. - 21.01.2018 wieder die
weltweite Elite der Springreiter, Gespannfahrer
und Voltigierer in Leipzigs Messehallen zu Gast.
Schließlich ging es in allen 3 Disziplinen um
wichtige Weltcup-Punkte. „Das Fünf-SterneTurnier in Leipzig liefert gleich zu Anfang des
Jahres einen Saisonhöhepunkt im WeltcupKalender. Das ist ein regelrechter Magnet für
die Besten jeder Disziplin“, erklärt Turnierchef
Volker Wulff das starke Starterfeld und fügte
hinzu: „Die Dichte der Top-Springreiter, der
Fahrer sowieso und auch die Voltigierer, die
hier am Start sind, ist enorm und das garantiert
Top-Leistungen. Ich erwarte hochklassigen
Weltklassesport.“

Francois Mathy, jr. und ‚Falco van de Clehoeve’
war in dieser Springprüfung nach Fehlern und
Zeit kein Taktieren oder das Absolvieren einer
Sicherheitsrunde möglich, hier galt es Vermögen
und Schnelligkeit im Parcours sofort an den Tag
zu legen. So lag mit Felix Haßmann auch lange
ein Reiter in Führung, dem nicht mal sein Ruf des
schnellen Reitens vorauseilen kann, so flink ist
er. Denn die Nummer 1 der deutschen Rangliste
der Springreiter und ‚SL Brazonado’ hatten
mit 54,59 Sekunden eine Zeit vorgelegt, an der
sich die nachfolgenden Starter erst einmal die
Zähne ausbissen. Doch dann flog Martin Fuchs
mit ‚Dubai du Bois Pinchet’ durch den Parcours
und setzte sich an die Spitze. Allerdings reichten
auch die 54,25 Sekunden des Schweizers, der
schon wie der Sieger aussah, nicht zu Platz 1.
Denn der Belgier Francois Mathy, jr. war im
Sattel von ‚Falco van de Clehoeve’ noch einmal
1,5 Sekunden schneller und sicherte sich einen
Mercedes-Benz A 180.
Internationale Treppchen beim
Weltcup-Auftakt der Springreiter und Fahrer
Den phänomenalen Auftakt in die Sparkassen
Sport-Gala bildete die Qualifikation zum

Longines FEI World Cup der Springreiter
am Sonntag. Und bereits hier durften sich die
Zuschauer auf der vollbesetzten Tribüne über
ein international besetztes Treppchen freuen.
Dabei gelang dem Kolumbianer Carlos Enrique
Lopez Lizarazo mit ‚Admara’ als 38. der 48
Starter die schnellste fehlerfreie Runde. In
60,64 Sekunden setzte er sich deutlich vor den
Niederländer Harrie Smolders mit ‚Zinius’ und
Simon Delestre aus Frankreich, der ‚Chadino’
gesattelt hatte.
„ ‚Admara’ ist ein grundschnelles Pferd und
ich hatte nicht mal das Gefühl, volles Risiko
gegangen zu sein. Er ist einfach ein Genie am
Sprung“, schwärmte der 52-Jährige von seinem
13-jährigen Wallach mit dem er sich auch für
die WM im Sommer Chancen ausrechnet gut
mitzuhalten.
„Der Parcours war wirklich tricky zu reiten“,
analysierte der Weltranglistenzweite Harrie
Smolders „Ich glaube, deswegen waren auch die
eher erfahrenen Pferde vorne. ‚Zinius’ ist super
in Form und ich freue mich schon auf Sonntag.“

DER KLEINE GEORG
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Stevens, der den Holsteiner Hengst ‚Credo’
gesattelt hatte und den Iren Denis Lynch mit
‚Alcazar Sitte’. Dabei hatte Ahlmann, der
bereits bei seinem ersten (Turnier)Auftritt mit
der 13-jährigen Stute am Freitag Platz 4 belegen
konnte, „eigentlich keinen großen Plan“ für
das Stechen, war aber bereits zu Sprung 1 mit
hohem Tempo unterwegs gewesen. Außerdem
hat ‚Ailina’ ihrem Leihjockey die Entscheidung
zur schnellen Runde bereits in der ersten Distanz
abgenommen und gleich einen Galoppsprung
weniger eingelegt, als die Konkurrenz.

Foto:
Sportfotos-Lafrentz.de

Carlos Enrique Lopez Lizarazo mit ‚Admara’
Bevor dann am Freitagabend für die Vierspänner
die Einlaufprüfung zur FEI World Cup Prüfung
am Sonntag auf dem Programm stand, wartete
die Sparkassen Sport-Gala mit einer exklusiven
Show auf. Hier begeisterte die Compagnie des
Quidams mit magischen Pferdelichtgeschöpfen
aus Licht, Luft und Seide, Mélie Philippot
zeigte ein unvergleichliches Dressur-Pas de
Deux und bei den spaßigen Reiterspielen traten
unter anderem Andreas Kreuzer, Christian
Kukuk, Maurice Tebbel, Jan-Philipp Weichert
und Maximilian Lill an.

Christian Ahlmann und ‚Ailina’
springen „ohne großen Plan“ zum Sieg
Am Samstag zeigte Christian Ahlmann erneut,
dass er in Leipzig immer für einen Sieg gut ist.
Auch, wenn er das Pferd nur von der Arbeit zu
Hause kennt. So gehörte Ahlmann mit ‚Ailina’,
die normalerweise von Lebensgefährtin
Judy-Ann Melchior geritten wird, zu den 8
Teilnehmern, die sich im 50-köpfigen Starterfeld
für das Stechen qualifizieren konnten. In der
Entscheidung konnten die beiden ihre Nullrunde
dann nicht nur wiederholen, sie waren auch
pfeilschnell unterwegs. Zu schnell für Mario

Mario Stevens freute sich über Platz 2 mit ‚Credo‘

„Am Montag haben wir gemeinsam überlegt,
wer welches Pferd in Leipzig reitet. Und da ich
keine Alternative für die Weltcup-Qualifikation
und das Championat hatte, machte Judy den
Vorschlag, dass ich ‚Ailina’ nehmen soll. Das
war zum Glück die richtige Entscheidung“,
erklärte der strahlende Sieger, der „diesen
Sieg überhaupt nicht erwartet“ hatte und sich
dementsprechend „sehr überrascht“ zeigte. „Das
wir konkurrenzfähig sind, habe ich mir schon
erhofft, weil das ein ganz tolles Pferd ist, das mir
ein super Gefühl gibt. Sie kennt das Geschäft
und ist sehr intelligent. Natürlich ist das Turnier
immer ein bisschen anders und dass man gleich
gewinnt, das letzte Risiko fahren kann und das
alles klappt, da kann man nicht mit rechnen.“
Glücklich war auch Mario Stevens. „ ‚Credo‘
ist jetzt 17 Jahre alt, präsentiert sich hier aber
in Top-Form und ist super gesprungen. Ich bin
wirklich stolz auf ihn und darauf, wie er das
gemeistert hat“, sagte Stevens.
Doch auch die anderen deutschen Reiter zeigten
in der zweitwichtigsten Prüfung des 5*-Turniers
starke Leistungen. So sprang Marcus Ehning
mit ‚Cristy’ nach einem Abwurf im Stechen auf
Rang 4 und Gerrit Nieberg/‚Contagio’ sowie
Maurice Tebbel/‚Don Diarado’ reihten sich auf
den Plätzen 5 und 6 ein.

Denis Lynch und ‚Alcazar Sitte‘ auf dem Sprung zu Rang 3
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Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Christian Ahlmann und ‚Ailina‘ ließen die Konkurrenz hinter sich
Doppel-Sieg für deutsche Voltigierer
Am Samstagabend wurde es dann erneut ernst
für die Voltigierer, die eine ganz besondere
Verbindung zur PARTNER PFERD haben.
Schließlich begann hier vor 10 Jahren

die Erfolgsgeschichte des FEI World Cup
Voltigieren. Und auch dieses Jahr konnten die
Schützlinge von Bundestrainerin Ulla Ramge
und Disziplintrainer Kai Vorberg bei der
vorletzten Qualifikationsetappe überzeugen.
Lediglich die Schweizerin Nadja Büttiker

Gerrit Nieberg und ‚Contagio’ zeigten erneut eine
starke Leistung
durchbrach bei den Damen die schwarz-rotgoldene Dominanz.
„Es ist mega cool hier zu gewinnen“,
erklärte Büttiker, die mit ‚Keep Cool’ an der
Longe von Monika Winkler-Bischofberger
Vorjahressiegerin Kristina Boe mit ‚Highländer’
(Winnie Schlüter) auf Platz 2 verweisen
konnte und nun das Weltcup-Ranking mit der
maximalen Ausbeute von 30 Zählern anführt.
Zwar hatte die 29-Jährige Unfall-Chirurgin Boe
im ersten Durchgang am Freitag mit Problemen
in der Harmonie mit ihrem Pferd zu kämpfen,
konnte sich aber durch gute Leistungen in der 2.
Runde noch nach vorne schieben und löste mit
insgesamt 26 Punkten das Ticket für das Finale
in Dortmund.

Foto: FEI/Daniel Kaiser

Ebenfalls fest planen für die Westfalenhallen
darf die Kölnerin Corinna Knauf (28 Punkte),
die in Leipzig nicht am Start war.
Rang 3 ging an die Schweizerin Ilona Hannich
mit ‚Latino v. Forst CH’ und Michael Heuer
Bei den Herren feierte Jannik Heiland, der
sich im letzten Jahr noch knapp geschlagen
geben musste, seinen ersten Partner-PferdSieg. Dabei dominierte der 25-jährige mit
seinem Pferd ‚Highländer’ und Longenführerin
Winnie Schlüter in beiden Durchgängen die
Konkurrenz und gewann die Weltcup-Station
deutlich mit 8,815 Punkten. Damit machte auch
Heiland seine Teilnahme am Weltcup-Finale in
Dortmund perfekt.

Nadja Büttiker

Platz 2 ging an den Sieger der Station von
Mechelen Viktor Brüsewitz, der im Team mit
Pferd ‚Claus’ und Gesa Bührig an der Longe
8,159 Punkte verbuchte und sich hauchdünn
gegen den Schweizer Lukas Heppler (8,154)
durchsetzen konnte.
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Kristina Boe und Viktor Brüsewitz voltigierten jeweils auf Rang 2 und werden auch im Weltcup-Finale in Dortmund an den Start gehen
Somit sind für den Showdown der Top 6 in
Dortmund bereits 3 deutsche Athleten sicher
qualifiziert. Denn Viktor Brüsewitz, Jannis

Drewell und Jannik Heiland führen das HerrenFeld mit jeweils 28 Punkten an.

Die letzten beiden Startplätze für Dortmund
werden in Offenburg vergeben. Dort möchte
dann auch Thomas Brüsewitz - der in Leipzig mit
einem auf dem Pferd rückwärts gesprungenen
und gelandeten Flick-Flack glänzte - seine
Teilnahme in Dortmund perfekt machen.
Ein gelungener Einstieg in die Weltcup-Saison
gelang dem Kölner Pas-de-Deux Torben Jacobs
und Theresa-Sophie Bresch, das für das Team
Norka des VV Köln-Dünnwald angetreten
war. Die Rheinländer siegten mit ihrem Pferd
‚Holiday on Ice’ und Longenführerin Alexandra
Knauf mit 8,256 Punkten vor den Schweizern
Zoe Maruccio und Syra Schmid (8,014). Rang
3 ging an die Schweizer Marina Mohar/Celine
Hofstetter, die mit ‚Bentley’ an der Longe von
Rita Blieske zu 7,182 Punkten voltigierten.
„Insgesamt bin ich mit beiden Umläufen sehr
zufrieden. Mir war es wichtig, mit meinem
Pferd gut in den Weltcup einzusteigen. Aber,
dass es so gut geklappt hat, damit habe ich nicht
gerechnet“, erklärte Theresa-Sophie Bresch.
Die 2. deutsche Vertretung - Jolina OssenbergEngels und Timo Gerdes mit ‚Caram OE’ und
Longenführerin Claudia Döller-OssenbergEngels - mussten sich in Leipzig nach einem
Sturz im 2. Durchgang mit Platz 4 zufrieden
geben (6,896).
So stellte Bundestrainerin Ulla Ramge am
Ende der vorletzten Weltcupetappe fest: „Nadja
Büttiker hat ganz klar verdient gewonnen. Aber
ich freue mich über alle Ergebnisse.“

Jannik Heiland

Übrigens: Bei der PARTNER PFERD wartete
der FEI World Cup der Voltigierer mit
einem neuem Sponsor auf. Dabei steht der
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pferdegerechter Beleuchtung und dem Thema
Smart Stable.
Sensationserfolg für
Schweizer Vierspännerfahrer Jérôme Voutaz
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Nach dem Youngster Cup am Sonntagmorgen
bildete der
FEI World CupTM Driving
einen ersten Höhepunkt am Finaltag, bei
dem schon einmal die Stimmung durch das
Messehallendach ging. Und genau diese
Stimmung lockt neben der Chance, noch die
letzten Punkte für das WC-Finale zu sammeln,
die weltbesten Fahrer nach Leipzig. „Auf anderen
Turnieren haben wir Fahrer oft das Gefühl, das
Rahmenprogramm zu sein. In Leipzig werden
wir wie eine Hauptprüfung gefeiert und haben
echt das Gefühl, genauso viel Aufmerksamkeit
zu bekommen, wie die Springreiter“, schwärmt
der Niederländer Ijsbrand Chardon, der genau
wie der Australier Boyd Exell oder der 3-malige
Deutsche Meister Georg von Stein Stammgast in
Leipzig ist. Denn nicht nur für Georg von Stein
ist Leipzig eine ganz besondere Weltcupstation.
„Für mich ist die PARTNER PFERD mein
Wohnzimmer. Ich bin hier das allererste Mal
Weltcup gefahren und es ist Wahnsinn, was
das Publikum hier für Stimmung macht. Diese
Stimmung beflügelt einen, man fährt noch
schneller und die Siegerehrung wird nirgends so
gestaltet wir hier.“

Torben Jacobs und Theresa-Sophie Bresch starteten mit einem Sieg in den Weltcup
Geschäftsführende Gesellschafter der NORKA
Automation GmbH, Martin C. Stäcker, mit viel
Leidenschaft hinter dem Voltigiersport: „Für
mich ist diese Disziplin ein echter Hingucker
und ich bekomme echt Gänsehaut, wenn ich mir
Prüfungen angucke.“

Das Unternehmen NORKA Automation
mit Sitz in Niedersachsen ist spezialisiert
auf die Entwicklung von Steuerungen für
Lichtsysteme in allen Bereichen und bietet
ganzheitliche Lösungen von der Basisberatung
über Projektierung bis zur Inbetriebnahme
und Fernwartung. Außerdem widmet sich
das Unternehmen der Entwicklung von

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung
in großer Auswahl

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41 D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28 Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de www.sattlerei-meinecke.de

Dieser Aussage wird wohl der Schweizer Jérôme
Voutaz spätestens nach seinem diesjährigen
Erfolg sofort zustimmen. Nach dem er bereits im
letzten Jahr ganz nah an den 7-fachen WeltcupFinalsieger und 4-fachen Weltmeister Boyd
Exell (AUS) herangefahren war, machte der
waschechte Amateur dieses Mal den Sack zu.
Zuvor kämpften 7 Fahrer um den Einzug in die
2. Runde, in der dann allerdings nur die besten 3
startberechtigt waren. Hier legte Multichampion
und Favorit Boyd Exell eine flotte Runde vor,
kassierte allerdings 5 Strafsekunden und war in
287,03 Sekunden zu Hause. Dann setzte Voutaz
mit seinen Freiberger Stuten alles auf eine Karte
und sauste in 278,45 Sekunden durch den von
Dr. Wolfgang Asendorf gebauten Parcours.
Doch noch konnte er sich des Sieges nicht
sicher sein. Denn auch Glenn Geerts, der bereits
im Normalumlauf die schnellste Zeit vorgelegt
hatte, gab von Anfang an richtig Gas. Er wäre
erneut schneller gewesen, doch 2 Abwürfe an
den letzten beiden Hindernissen ließen ihn auf
Platz 2 zurückfallen. Damit löste der junge
Belgier auf den letzten Drücker sein Ticket für
das Weltcupfinale in Bordeaux. Da wird es für
ihn dann doppelt spannend, denn gerade zu dem
Termin ist auch die Geburt seines ersten Kindes
errechnet.
So war die Freude bei dem 38-jährigen aus
Sembrencher/Kanton Wallis, der sich ebenfalls
für das Finale qualifiziert hat riesig. Übrigens:
Nicht nur dass Voutaz den Fahrsport neben
seinem Beruf als Mechaniker als Hobby
betreibt, ist etwas Besonderes, sondern auch
sein aus 4 Freiberger Stuten bestehendes
Gespann. Schließlich kennt er ‚Belle du
Peupe’, ‚Eva’, ‚Folie Des Moulins’ und ‚Leny’
schon seit Fohlenalter. „Wir haben gemeinsam
gelernt und uns gemeinsam in diesem Sport
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Denbar knapp verpasste Georg von Stein
das Weltcup-Finale in Bordeau

Jérôme Voutaz feierte seinen ersten Weltcupsieg in Leipzig
hochgearbeitet“, erklärte
Voutaz nicht ohne Stolz.
Zwar belegte Boyd Exel
in Leipzig „nur“ Rang
3, doch er fährt mit
insgesamt 30 Punkten als
Führender zum Finale
nach Bordeaux für das er
durchaus zuversichtlich
ist. „Ich habe ein gutes
Team, die Pferde sind
gut drauf. Jérôme und
Glenn haben mich schon
unter Druck gesetzt, da
passiert sowas halt schon
einmal.“
Nicht
für’s
qualifizieren

Finale
konnte

sich der einzige deutsche Fahrer im Weltcup,
Georg von Stein. Trotz einer blitzsauberen,
fehlerfreien Runde verpasste er die Teilnahme
am Stechen. Allerdings hätte der Hesse in
Leipzig keine Punkte mehr sammeln können,
da er mit einer Wildcard am Start war. So zog
Glenn Geerts mit seinem 2. Platz an von Stein
vorbei und verdrängte ihn auf Rang 7. Nur
die 6 besten Fahrer qualifizieren sich für das
Finale. „Ich wäre kein Sportler, wenn ich nicht
enttäuscht wäre“, sagte von Stein anschließend.
„Ich wusste, dass in Leipzig die stärksten Fahrer
zusammenkommen, es ist die letzte WeltcupStation und alle sind gut eingespielt. Wir
wollten ins Finale kommen, hatten aber zuletzt
in Mechelen Pech, weil sich ein Pferd verletzt
hat, so haben uns jetzt leider die letzten Punkte
gefehlt.“
‚Taloubet Z’ sagt Tschüss mit einem Sieg
Den emotionalen und krönenden Abschluss
der 21. PARTNER PFERD bildete dann der
Sparkassen-Cup - Großer Preis von Leipzig.

Glenn Geerts auf dem Weg ins Weltcup-Finale

Boyd Exell fuhr in der letzten Weltcup-Qualifikation auf Rang 3
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Der Weltranglistenzweite Harrie Smolders sprang mit ‚Zinius’ auf Platz 2
Hier ging es für die 40 Starter nicht nur darum
möglichst viele Weltcuppunkte einzusammeln,
sondern auch um ein üppiges Preisgeld von
160.000,00 Euro. Klar, dass die Motivation
groß war, sich mit einer Nullrunde im Umlauf
für die Entscheidung zu qualifizieren. Am
Ende schafften gleich 15 Paare den Sprung
ins Stechen, von denen 7 ihre Nullrunde
wiederholen konnten. Hier übernahm Marcus
Ehning im Sattel von ‚Comme il Faut’ als
9. Starter erst einmal die Führung. Doch
die 44,29 Sekunden sollten am Ende „nur“
zu Rang 4 reichen. Denn zuerst sauste der
Kolumbianer Carlos Enrique Lopez Lizarazo
mit ‚Admara’ in 43,19 Sekunden durch den
von Frank Rothenberger und seinem Team

Marcus Ehning und ‚Comme il Faut’

gebauten Parcours und auch der Niederländer
Harrie Smolders war mit ‚Zinius’ schneller
unterwegs. Als dann Christian Ahlmann mit
seinem 18-jährigen ‚Taloubet Z’ als letzter
Starter in einritten, hielten die Zuschauer auf
den vollbesetzten Tribünen regelrecht den
Atem an. Sollte den beiden, die bereits im
WC-Finale 2011 sowie 2012 und 2013 im
Großen Preis von Leipzig siegreich waren, bei
ihrem letzten öffentlichen Auftritt erneut ein
Sieg gelingen? Und als hätte es ein Drehbuch
für diesen Tag gegeben verabschiedete sich der
Hengst nach einer Runde mit vollem Risiko

mit einem Sieg in den sportlichen Ruhestand.
„Was für ein geiler Tag!“, sagte Christian
Ahlmann
während
der
emotionalen
Verabschiedung
seines
langjährigen
Spitzenpferdes. „Ich kann das gar nicht in Worte
fassen. Ein Traum ist heute wahr geworden
und es fühlt sich einfach nur gut an. Ich bin
‚Taloubet’ jetzt 9 Jahre lang geritten und er hat
mich auf ein anderes Level gebracht. Heute hat
er noch einmal gezeigt, was er kann und wie
besonders er ist. Auf unserem Lieblingsturnier
vor unserem Lieblingspublikum die allerletzte
Ehrenrunde zu drehen, ist einfach traumhaft.
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Künftig wird der Hengst vermehrt in der Zucht
eingesetzt werden. „ ‚Taloubet Z’ ist einfach
gerne in Bewegung und wird auch gerne
geritten, also wird er auf jeden Fall noch weiter
locker trainiert. Er wird noch mehr auf die Weide
gehen, als er es bisher eh schon getan hat und
nun auch vermehrt im Deckeinsatz sein. Es wird
sich zeigen, wie lange er noch weiter geritten
wird, wir werden das tun, womit er sich wohl
fühlt und was ihm gut tut“, sagte Ahlmann, der
‚Taloubet Z’ 2009 von seiner Lebensgefährtin
Judy-Ann Melchior übernommen hat.

Am Ende hatte auch Volker Wulff allen Grund
zur Freude und war motiviert, sich neue Ziele in
Leipzig zu stecken: „Das könnte zum Beispiel
wieder ein Weltcup-Finale hier in Leipzig
sein“, so der Turnierchef. Schließlich hat auch
die PARTNER PFERD 2018 erneut einen
Besucherrekord aufgestellt und mit 72.900
Besuchern noch mal 1.000 Gäste mehr in den
Messehallen begrüßt. „Aber nicht nur das. Nach
unseren Erhebungen verweilen die Besucher
auch länger auf dem Gelände, kommen also
früher und verlassen die Veranstaltung später,
verbringen einfach mehr Zeit bei der PARTNER
PFERD“, erklärte der Geschäftsführer der
Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner. Jetzt
freuen sich beide auf die PARTNER PFERD
2019, die vom 17. - 20.01.2019 stattfinden wird.

Übrigens: Unter den begeisterten Zuschauern
war auch der neue Ministerpräsident des
Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer,
der gegenüber Turnierchef Volker Wulff den
Wunsch äußerte, alle Kräfte zu bündeln, um so
schnell wie möglich wieder ein Weltcup-Finale
nach Leipzig zu holen und sagte entsprechende
Unterstützung zu.

Reitsportmosaik

Ich danke ‚Taloubet’ und auch meinem ganzen
Team für alles, denn ohne sie wäre das hier
nicht möglich gewesen. ‚Taloubet’, du bist und
bleibst unser Hero!“

K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

43. VER-Dinale

Spannender Sport in der Niedersachsenhalle
Verden ist die Stadt der Pferde in der auch
hochkarätige
Pferdesportveranstaltung
eine lange Tradition haben. So fanden
hier schon Deutsche Meisterschaften und
Dressureuropameisterschaften
statt,
die
Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde
waren über Jahre ein fester Bestandteil
des Sommerturniers, im November treffen
sich die besten Nachwuchsreiter in der
Niedersachsenhalle zu ihrem Jugendturnier
und im Januar lockt die VER-Dinale die
Dressur- und Springreiter aus Nah und Fern
zu einem der bedeutendsten Hallenreitturnier

in Norddeutschland. Und dass das vom
Rennverein Verden e.V. und dem Reitverein
Graf von Schmettow e.V. organisierte nationale
Reitturnier bei den Teilnehmern sehr beliebt
ist, zeigt auch das Nennungsergebnis für die
43. Auflage. Immerhin hatten 182 Reiter 958
Nennungen für 679 Pferde in den insgesamt 18
Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse
S*** ausgeschriebenen Prüfungen abgegeben.
Nicht nur für Turnierleiter Kurt-Henning Meyer
ein Grund zur Freude. Zeigt es doch auch, dass
man dem gesteckten Ziel, mit dem Programm

sowohl die Zuschauer als auch die Teilnehmer
zu erreichen, ein Stück näher gekommen ist.
Denn bereits im Vorfeld hatte Meyer festgestellt:
„Wir wollen ein attraktives Programm bieten.
Wir denken, dass wir mit dem Indoor-SpeedDerby und dem Schauwettkampf eine gute
Grundlage geschaffen haben und 2018 die neue
Art der Hengstpräsentation eine gute Sache
ist.“ Schließlich hatten „viele Hengsthalter
und Gestüte zugesagt“, so dass man sich auf
einen „abwechslungsreichen und qualitativ
hochwertigen Abend“ freuen durfte.

Das Kinderreitsport Zentrum (KRSZ) entsteht als Kinderreitschule auf dem Reit Gut Wolbrechtshausen
Einige von Euch haben es sicherlich schon mitbekommen, wir werden innovativ mit unserer Reitschule einen kleinen Meilenstein
in die Zukunft starten. Um unseren Schülern endlich individueller entgegenkommen zu können, ein angstfreies Beschulen zu
ermöglichen und das Wissen nicht nur „auf“, sondern auch am und rund um das Pony & Pferd herum zu vermitteln, habe ich mich
dazu entschieden, das Kinderreitsport Zentrum (KRSZ) auf dem Reit Gut Wolbrechtshausen zu eröffnen.
Was heißt das, Kinderreitsport Zentrum?
Im Kinderreitsport Zentrum sind die Schwerpunkte des Lernens und Unterrichtens auf angstfreies und flexibles Lernen in
Stationspunkten mit mehreren Stationsbetreuern in verschiedenen Altersklassen ausgelegt. Die Beschulung wird individuell
erfolgen, um jederzeit Rücksicht auf die Tagesverfassung der Kinder nehmen zu können. Wir können durch die Stationsarbeit jeden
Monat neben dem Reiten und dem Umgang mit den Ponys/Pferden ein neues theoretisches Thema erarbeiten. Die Kinder werden
spielend lernen ohne Ängste zu entwickeln!
Dieses Konzept nimmt Berührungsängste, schafft Vertrauen und baut Selbstvertrauen in das eigene Können auf. Die Kinder haben
ein ideales Lernklima mit einem hohen Maß an Eigenbestimmung.
Das Pilotprojekt zur Eingliederung ist angelaufen, im August/September wird die Reitschule der Kinder dann vollständig in das
Kinderreitsport Zentrum eingegliedert sein.
Formlose Anmeldungen der Kinder ab 4 Jahren nehmen wir unter dem Stichwort „Anmeldung KRSZ“ ab sofort unter
mail@nettes-reiten.de entgegen. Weitere Infos erhaltet Ihr dann automatisch. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Auch Vielseitigkeitsamazone Sandra Auffarth (hier auf ‚Nupafeed's La Vista‘) und

Er sollte Recht behalten. So bot auch die
43. VER-Dinale, in deren Rahmen erneut
das
Bundesnachwuchschampionat
der
Ponyspringreiter ausgetragen wurde (siehe
auch Bericht auf Seite ), vom 25. - 28.01.2018
ein buntes Programm mit vielen
Höhepunkten.
Dabei stand der Eröffnungstag erst
einmal ganz im Zeichen der Dressurund Reitpferdeprüfungen, bevor die
Hengstschau „Hengste und Highlights“
ihre erfolgreiche Premiere in der
Niedersachsenhalle feierte (siehe
auch Bericht auf Seite ).

Patrick Stühlmeyer (hier auf ‚City 11‘) hatten erneut ihre Pferde in Verden gesattelt

39,5 Punkte erhielt und sich damit knapp
gegen die RG Bücken-Wietzen („Aladin“, 39,0
Punkte) sowie die RG Schimmelhof („König
der Löwen“, 38,5 Punkte) durchsetzen konnte.
Übrigens: Diese Vereine durften sich auch über
1.000,00 Euro, 600,00 Euro und 300,00 Euro
Ausbildungsbeihilfe freuen. Grund zur Freude
hatte am Freitagabend aber auch Sarah Tietjen
vom Organisationsteam. „Der Showabend am
Freitag war ein voller Erfolg. Weit über 2.000
Leute waren
hier und haben
den
regionalen
V e r e i n e n
zugejubelt.
Da
war richtig gute
Stimmung bis 22

Zuschauer. Hier bildete das 2. Indoor-SpeedDerby den abschließenden Höhepunkt. Dabei
wurde die Zeitspringprüfung der Klasse
S*, bei der es einen Parcours mit diversen
Derbyhindernissen, wie Gatter, Holsteiner
Wegesprung und Plankensprung in der Hauptund Abreitehalle zu bewältigen galt, erneut
richtig gut angenommen. Immerhin hatten
sich hier 29 Paare in die Startliste eingetragen
unter ihnen mit Hergen und Marten Forkert
oder Christof Kauert auch Reiter, die über
Derbyerfahrung verfügen. Am Ende sollte aber
keiner dieser „Favoriten“ bei der Siegerehrung
ganz vorne stehen. Denn Frederick Troschke
und ‚Limbarto’ sausten in 77,00 Sekunden durch
den von Marco Behrens gestalteten Parcours
und verwiesen Patrick Stühlmeyer mit ‚Sucano’
(0/78,68) auf Platz 2. Hergen Forkert belegte im
Sattel von ‚Colandus’ nach einer fehlerfreien
Runde in 79,03 Sekunden Rang 3.
Christopher Kläsener feiert 2. Sieg
beim 2. Start in Verden

Einfach fürstlich: Friederike Hahn und ‚Die Fürstin’ dominierten die beiden Dressurprüfungen
am Donnerstag. Mit 72,764% (St. Georg Special) bzw. 74,035% (Intermediaire I) verwiesen sie
Lena Stegemann auf ‚Grafit’ sowie die für den RFV Vogtei-Ruthe startende
Ann-Kristin Arnold mit ‚Rio de Janeiro’ auf die Plätze
Am Freitag griffen dann zwar auch die
Springreiter mit der 1. Qualifikation zur
Youngstertour bzw.
der Großen Tour in
das Geschehen ein, doch den eigentlichen
Höhepunkt bildete der bereits zum 2. Mal
ausgetragene Show-Wettkampf der Reitvereine.
Hier wollten 7 Reitvereine mit Themen wie
„Aladin“, „Monster RC“, „König der Löwen“
und „Cowboy und Indianer“ fleißig bei der
Prominentenjury punkten. Am Ende setzte sich
der RC Hagen Grinden mit seinem Schaubild
„Monster RC“ an die Spitze, der von der Jury

Uhr“ stellte sie zufrieden fest und fügte hinzu:
„Alle Schaubilder waren sehr schön und es
war toll zu sehen, wie die Reitvereine sich da
engagiert haben und gemeinsam Spaß hatten.“
Erneut begeisterndes Indoor Speed-Derby
Und auch am Samstag wartete mit den 2.
Qualifikationen, der Einlaufprüfung zum
Bundesnachwuchschampionat sowie dem
Grand Prix Spezial und der Grand Prix Kür
ein abwechslungsreiches Programm auf die

Am Sonntag standen dann natürlich das
Finale
des
Bundesnachwuchschampionat
der Ponyspringreiter sowie der Große Preis
der Verdener Wirtschaft im Mittelpunkt des
Interesses. Auch hier hatten Marco Behrens
und sein Team den Teilnehmern einen
anspruchsvollen Parcours in den Weg gestellt.
Dabei ging es für die 37 Starter allerdings nicht
nur darum fehlerfrei zu bleiben, man musste
bereits hier flott unterwegs sein. Schließlich
qualifizierten sich nur die besten 10 Paare für die
Entscheidung. Da aber lediglich Nisse Lüneburg
mit ‚Westbridge’ und Alexa Stais mit ‚Quintano
35’ fehlerfrei bleiben konnten, schafften auch
die 7 mit 1 Zeitfehler behafteten Reiter sowie
Tim Rieskamp-Goedeking mit ‚Bao Loi’ und
Tim-Uwe Hoffmann auf ‚Casta Lee’, die
einen Abwurf kassiert hatten, den Sprung in
die äußerst spannenden Siegerrunde, in die
die Teilnehmer ihre Fehlerpunkte allerdings
mitnahmen. Hier legte dann bereits der 3.
Starter, Christopher Kläsener auf ‚Cassandra
340’, mit einer Nullrunde in 40,85 Sekunden
die Messlatte recht hoch. Und tatsächlich sollte
es keinem seiner Konkurrenten gelingen, diese
Zeit zu unterbieten und dabei fehlerfrei zu
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Wochen bei uns im Stall und das war jetzt das
erste Turnier. Wir wollten eigentlich mal so ein
bisschen zum Üben und einfach mal gucken,
wie sie sich so macht und wie es sich anfühlt“,
erklärt Kläsener und fügt hinzu: „Das wurde
das von Tag zu Tag besser. Am ersten Tag habe
ich noch 2 Fehler gehabt, gestern im schweren
Springen hatte sie nur 2 Zeitfehler, da war sie
zwar sehr langsam, weil wir auch noch so ein
bisschen geguckt haben, wo wir dran sind.
Und heute mit ‚nem Zeitfehler zu gewinnen, ja
schöner geht es nicht!“
So geht Christoph Kläsener davon aus, dass er
im nächsten Jahr wieder in Verden am Start sein
wird. Und dass es dann vom 24. - 27.01.2019 die
44. Auflage der VER-Dinale geben wird, steht
auch schon fest. Denn nicht nur Sarah Tietjen
konnte am Sonntagabend zufrieden feststellen:
„Es war ein sehr, sehr schönes Turnier, wir
hatten viel Spaß und ich denke, den Zuschauern
hat es auch gut gefallen.“
K.B.
Fotos: Günter Blasig

Christopher Kläsener und ‚Cassandra 340’ konnten ihre Leistungen von Tag zu Tag steigern
bleiben. So brauchte Alexa Stais im Sattel von
‚Quintano 35’, die im Umlauf die schnellste
Runde hingelegt hatten, eigentlich „nur“ erneut
fehlerfrei zu bleiben, um sich den Sieg zu sichern.
Das gelang der sympathischen Amazone, die
im Stall von Hilmar Meyer als Bereiterin tätig
ist, und die Verdener Niedersachsenhalle stand
buchstäblich Kopf. Doch die Freude kam zu
früh, denn die beiden waren etwas zu langsam
unterwegs, kassierten 1 Zeitfehler und belegten
letztlich hinter dem für die Sportförderung
Löwen Classics e.V. startenden Dirk Klaproth
mit ‚Count Corrado’ Rang 3. Dennoch zeigte
sich der Chef sehr zufrieden mit der Vorstellung
Alexa Stais und dem erst 9-jährigen ‚Quintano

35’. „Das Pferd ist vom Feinsten gesprungen“,
lobte Meyer und fügte hinzu: „Er ist hier heute
seinen allerersten 3* Grand Prix gegangen.“
Dabei wird der strahlende Sieger, der „seit
ungefähr 3, 4 Monaten bei Marco Kutscher
und Eva Bitter im Stall“ ist, die VER-Dinale
wohl nicht so schnell vergessen. „Ich war
das erste Mal vor 5 Jahren auf der VERDinale, da habe ich mit meinem Pony das
Bundesnachwuchschampionat
gewonnen.
Dieses Jahr bin ich zum 2. Mal hier und habe
gleich Großen gewonnen.“ Und das mit einem
Pferd, das er noch nicht sehr lange unter dem
Sattel hat. „ ‚Cassandra 340’ ist erst seit 2

Dirk Klaproth und ‚Count Corrado’

Frederick Troschke kann auf eine
überragende Bilanz des Wochenendes
zurückblicken. Nach 2 Siegen in
Springprüfungen der Klasse S*, 2 Mal Platz
2 in der Youngster Tour für 8-jährige Pferde,
einem 6. Platz bei den 7-jährigen Youngstern
sowie Platz 6 im S**-Springen ist er der
erfolgreichste Reiter der VER-Dinale 2018
und Gewinner des goldenen Hufnagels.

Alexa Stais sprang mit ‚Quintano 35’ auf Rang 3
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Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter
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„Das war allerbester Ponyspringsport“
Am
VER-Dinale-Sonntag
bildete
das
Bundesnachwuchschampionat
der
Ponyspringreiter erneut einen der absoluten
Höhepunkte des traditionellen Verdener
Hallenreitturniers. Schließlich haben hierüber
schon bekannte Namen wie Toni Hassmann, Tim
Rieskamp-Goedeking oder Patrick Stühlmeyer
den Weg in den „großen Sport“ gefunden.
Doch wer zu den Nachwuchstalenten aus der
gesamten Bundesrepublik gehören wollte, die
den Weg in die Niedersachsenhalle antreten
durften, musste sich erst einmal auf einem der
5 Sichtungsturniere und dem anschließenden
Auswahllehrgang unter der Leitung von
Bundestrainer Peter Teeuwen für den Start
empfehlen. In Verden warteten dann auf die
18 der 21 Paare, die hier am Start waren, eine
Einlaufprüfung der Klasse L sowie das finale
M-Stilspringen mit Standardanforderungen und
abschließendem Pferdewechsel.
Am 28.01.2018 kamen Thore Stieper/‚ Del
Piero 25’, Mona Marie Hoewer/‚White Peal’,
Charlotte Buschmann/‚Bon Voyage WE’ und
Marie Müller/‚Snickers 57’ am besten mit
dem Parcours zurecht, in dem neben den guten
Sitzgrundlagen auch fleißiges Reiten nach
vorne, das Ausreiten der Linien sowie ein
Übergang zum Trab gefragt waren.
So machten diese vier in einem spannenden
Finale mit Pferdewechsel den Sieg unter sich
aus. Hier legte Mona Marie Höwer, die das
Einlaufspringen am Samstag noch auf Rang
9 beendet hatte, mit ‚Bon Voyage WE’ gleich
als erste Starterin laut Peter Teeuwen, der alle
Finalritte kommentierte, „eine tolle Runde“ hin,
die mit einer 8,3 belohnt wurde. „Du hast hier
einen sehr gleichmäßigen Rhythmus gefunden
und den Parcours sogar noch besser als mit
deinem eigenen Pony abgeschlossen“, lobte
Teeuwen. So konnte sich die 15-jährige über einen
Endstand von 16,1 Punkten freuen, die letztlich
auch den Titel Bundesnachwuchschampionesse
der Ponyspringreiter 2018 bedeuteten. Damit
verwies die Westfälin Charlotte Buschmann,
die mit der höchsten Wertnote von 8,5 in den
Pferdewechsel eingezogen war und somit beste
Aussichten auf den Sieg hatte, auf Platz 2. Rang
3 ging an Thore Stieper aus Schleswig-Holstein.

Die neue Bundesnachwuchschampioness Mona Marie Hoewer mit ‚White Peal’

Dabei hatte Mona Marie Höwer, die auf die
Fragen nach ihren bisher größten Erfolgen ganz
bescheiden zwei Kreismeistertitel aufzählt, mit
ihrem Sieg absolut nicht gerechnet. So kam
das Lächeln bei der Siegerehrung auch erst
beim Erklingen der Nationalhymne und der
Gratulation von Bundestrainer Peter Teeuwen.
Begeistert ist die neue Bundesnachwuchschampionesse allerdings von ihrer westfälisch
gezogenen Ponystute ‚White Peal’, die ihrer
Mutter und Trainerin Daniela Höwer gehört. „
‚White Peal’ ist ein sehr spezielles Pony. Man
muss sie einfach machen lassen, denn gewisse
Dinge mag sie einfach nicht. Hat man einmal ihr

Charlotte Buschmann und ‚White Peal’
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Vertrauen, springt sie alles“, schwärmt Mona
Marie von der hübschen Schimmelstute, die
sie seit vier Jahren unter dem Sattel hat.
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Vize-Championesse Charlotte Buschmann, die
ebenfalls aus dem Landesverband Westfalen
kommt, verpasste durch einen Abwurf mit
Fremdpony ‚White Peal’ (Note 7,5) am Ende
den Sieg. „Du bist ruhig geblieben, hast das
Pony gut aufs Hinterbein bekommen und im
Parcours die Übersicht behalten“, urteilte Peter
Teeuwen über Charlottes Runde. „Charlotte
ist eine sehr nervenstarke Reiterin, die auch
schon viel Routine und reiterlich sehr gute
Grundlagen mitbringt.“
Nur zwei Jungen hatten sich für Verden
qualifiziert, davon schaffte einer den Sprung
aufs Treppchen. Thore Stieper zog nach
einer „sehr ordentliche Runde“ in der der
Schimmelhengst ‚Del Piero’„einen super Job“
gemacht hat, mit einer 8,2 ins Finale ein. Auf
dem New Forest Wallach ‚Snickers’ erzielte er
dann die Wertnote 7,1, so dass es mit insgesamt
15,3 Punkten zu Rang 3 reichte.
Etwas Pech hatte die Siegerin der
Einlaufprüfung Marie Müller. Nach einer
„wirklich ansprechenden Runde“ (8,4) mit
ihrem Pony kassierte sie mit ‚Del Piero’ 2
Abwürfe und landete mit der Endnote 6,4 auf
Platz 4.
Übrigens: Schimmelhengst ‚Del Piero’
ist ein sehr erfahrenes Sportpony das die
Niedersachsenhalle bereits gut kennt.
Schließlich stand er unter
seiner
vorherigen Reiterin Johanna
Beckmann bereits 2 Mal im
Finale, das er mit Platz 1
(2016) bzw. 3 (2017) beenden
konnte.

Thore Stieper und ‚Snickers’
Hanna Schreyer aus dem Pferdesportverband
Hannover sprang im Sattel von ‚Cacau’
auf Rang 6 (7,6). Dabei verhinderte „ein
ärgerlicher Fehler zum Ende“ eines „sonst gut
gelungenen Parcours“ den möglichen Einzug
in das Finale.
Der 2. der Einlaufprüfung, Matthies Rüder
aus Schleswig-Holstein schloss das Finale mit
Pony ‚Lilith’ auf Rang 12 ab.

„Die Kinder haben in Verden Top-Bedingungen
vorgefunden. Beim Finale mit Pferdewechsel
kommt es einfach auf gutes Reiten an. Die
beiden Standardparcours fordern stilistisch
gutes Reiten, bei dem es auch um flüssiges
Vorwärts bei passendem Rhythmus geht. Das
haben die Nachwuchsreiter hier super gelöst
und dem Publikum im Finale allerbesten
Ponyspringsport geboten. Es ist großartig, dass
die Horst-Gebers-Stiftung diese so wichtige
Prüfung fördert und unterstützt“, bedankte
sich Peter Teeuwen bei Gerhard Schäfers vom
Stiftungsvorstand.
K.B.
FN/Tina Pantel
Fotos: Günter Blasig

Wer verkaufen will,
muss werben !
Am besten in
DER KLEINE GEORG
dem Werbeträger
für Ihre Region

Marie Müller und ‚Del Piero’

Anzeigenannahme unter
0531/ 69 08 64 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
35

Georg 1-18 60.indd 35

02.02.18 12:38

Serie : Longieren in der Grundausbildung – biomechanisch korrekt und pferdegerecht

Die Anlehnung beim Longieren …denn anlehnen bedeutet nicht dagegen lehnen…
Insbesondere beim Thema Anlehnung kommt
es gerne mal zu Schwierigkeiten. Zumal viele
Meinungen kursieren wie man das Pferd am
besten in gewünschte Stellung und Biegung
bringt.
Weit verbreitet ist das konstante oder
hauptsächliche Vorgeben der Anlehnung über
stete bzw. langanhaltende Verbindung mittels
der Longe sowie auch Aussagen, dass die Longe
keinesfalls durchhängen darf . Nun auf dem
Boden schleifen oder so weit durchhängen, dass
es gefährlich für Mensch und Tier wird, empfinde
ich selbstverständlich auch nicht als gut und
zielführend. Doch zu bedenken ist , dass die (zu)
lang anhaltende vorgegebene Dauerverbindung
über die Longe zum Kopf des Pferdes, je nach
Grad der Gymnastizierung einige potentielle
Fehlerquellen bereit hält, insbesondere auf
Kreislinien oder gar kompletten Kreisen - wobei
ein „zu lang andauernd“ in der Realität je nach
Pferd und Situation schon einige Sekunden zu
viel bedeuten kann - hier dürfen wir nicht nur in
Minuten denken.
Oft ist es in der Hand des Longierenden
wahrnehmbar, dass auf einer Seite des Pferdes

in der Bewegung deutlich mehr Zugkraft
präsent ist, proportional zu Gangart, Tempo und
weiteren Faktoren. Ist man nun versucht diesem
vermehrten Zug standzuhalten mit der Intention,
das Pferd gibt schon irgendwann nach, solle
sich dadurch lösen und entspannen und somit
leichter werden in der Hand, ignorieren wir in
dem Moment die möglichen Ursachen.
Um sich korrekt biegen zu können und somit
die Anlehnung mit harmonischer Leichtigkeit in
der longierenden Hand zu suchen, muss es dem
Pferd auch körperlich möglich sein.
Ich möchte mit dem Gymnastizieren an
der einfachen Longe ja unter anderem die
Dehnfähigkeit der jeweils äußeren Körperseite
des Pferde schrittweise verbessern und dafür
möchte ich auch nach und nach gebogene
Linien und im weiteren Verlauf auch Zirkel und
Volten nutzen.
Wie ich in den ersten Teilen der Serie bereits
erwähnte, ist die Basisbedingung daher
zunächst immer ein entspanntes Pferd und somit
entspannte Muskulatur. Stellt man nun aber eine
deutlich Festigkeit in Form des immer wieder

kehrenden, vermehrten Zuges an der Longe
fest und reagiert mit Gegenhalten oder gar
vermehrtem aktiven Zug an der Longe , erreicht
man in der Regel vor allem ein Verspannen der
Muskulatur, die man ja eigentlich vermehrt
dehnen möchte.
Das Pferd nimmt den stärkeren Zug oft als Stress
wahr, schließlich geht es dabei ja unter anderem
auch um sein Genick und es ist nur natürlich wir denken an Genickbruch -, dass instinktiv
auf eine stark wirkende Kraft in diesem
sensiblen Bereich mit einer Gegenreaktion zum
Schutz geantwortet wird. Oft sieht man dann
Pferde, die sich als Hilfsmittel verwerfen oder
deutlich überbiegen im Hals, einige erhöhen
auch das Tempo und neigen tendenziell eher
zur hohen Kopf-Halsposition, um sich vermehrt
gegen die einwirkende Kräfte zu stabilisieren
und/oder als Reaktion auf den entstehenden
psychischen Stress - wir denken hier wieder
an den Fluchtinstinkt. Hier gilt es aufmerksam
zu sein und seinen Blick zu schärfen für solche
Situationen, um die Zusammenhänge zwischen
Verhalten und körperlichen Reaktionen immer
mehr zu verstehen.

Stationäre Aufnahme von Pferden &
Beritt
Therapie- und Trainingszentrum
Ho.Pe.
auf Gut Haneworth in 21770 Mittelstenahe

Yve Ehler- Klatte 0151 18 61 50 77
Ralf Döringshoff 0172 51 33 656

- Mobile Pferdebehandlung
- Mobiler Unterricht: Biomechanisch
korrektes Longieren & Reiten
- Seminare
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- An dieser Stelle der Hinweis bei immer wieder
auftretenden Auffälligkeiten, die sich auch
durch Trainingsveränderung nicht bessern, bitte
das Pferd einem manuellen Fachtherapeuten
vorstellen. Ich persönlich halte es mit dem Longieren wie
mit dem Reiten: die primäre Hilfe sollte meines
Erachtens nach die menschliche Körpersprache
analog zu den reiterlichen Hilfen mittels der
eigenen Körperbewegungen/-positionen sein.
Vergleichend zu den Schenkelhilfen kann
man zumindest teilweise die Peitschenhilfen
verstehen (diese sind auch Verstärker der
Körpersprache, je nach Körperbereich) und
additiv haben wir noch die Stimmhilfe.
Die
Longenverbindung
analog
zu
Zügelverbindung verstehe ich also nicht als
ständige oder hauptsächliche Vorgabe der
Kopf-Halsposition, sondern als fragende Hilfe
und vor allem als Antwort auf das Suchen der
Anlehnung des Pferdes.
Selbstverständlich kann und darf ich mit der
Kappzaumverbindung
immer mal wieder
fragen oder einladen mit sanften (!) Impulsen.
Aber Fragen bedeutet eben auch Antwort und
die Bereitschaft ein eventuelles „Nein“ für den
Moment auch zu akzeptieren und den Grund
dafür herausfinden zu wollen.
Ich empfehle, die Entscheidung der Dauer der
stetigen Anlehnung an der Longe vom Pferd und
seiner gesamten Entspannung und körperlichen
Verfassung abhängig zu machen und sich nicht
auf ein Bild zu fixieren, wie es (als Resultat von
längerfristiger Gymnastizierung ) aussehen soll.
ANLEHNEN impliziert z.B. Vertrauen und
Entspannung, und beides lässt sich weder
dauerhaft statisch vorgeben noch erzwingen…
daran sollten wir immer denken.
Yve Ehler-Klatte
Fotorechte:Yve Ehler-Klatte

Yve Ehler-Klatte
ist
Pferdephysiotherapeutin
undosteopathin
sowie
auch
Verhaltenstherapeutin für Pferde und
lebt auf Gut Haneworth im nördlichen
Niedersachsen. Dort baut sie gemeinsam
mit Ralf Döringshoff das Therapie- und
Trainingszentrum Ho.Pe. (Holistische
Pferdeentwicklung)
mit
stationärer
Pferdeaufnahme auf.
Sie hat sich vor vielen Jahren auf die
Gebiete Longengymnastizierung und
Biomechanik spezialisiert und gibt ihr
Wissen deutschlandweit in Form von
Vorträgen, Unterricht und Seminaren
weiter.
www. equi-delta. de
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Wie wird man Turnierrichter?

Zu jedem Reittunier gehören sie dazu. Sie
beurteilen die Leistungen von Reiter und Pferd
und sorgen auf den Abreiteplätzen für Sicherheit
und Ordnung - die Richter. Dabei sind Richter
laut Nadine Seitlinger-Schneider „in erster
Linie dazu da, fairen Sport zu ermöglichen.
Fairen Sport für alle gleich, unter den gleichen
Bedingungen.“
So muss ein Richter z.B. auch Ahnung vom
Parcoursbau haben. Zwar ist das natürlich in
erster Linie Sache des Parcourschefs, der den
Kurs da hinstellt und auch dafür verantwortlich
ist, aber Richter müssen den Parcours abnehmen
und ihn auch beurteilen können. „Ich als Richter
muss beurteilen, ob dieser Parcours richtbar und
reitbar ist. Von daher muss ich natürlich wissen,
wie muss ‚ne Distanz gebaut sein, welche
Höhen dürfen in dieser Klasse verlangt werden.
Ist es ein anspruchsvoller Parcours, weil ganz
viele Wendungen drin sind, ist es ein einfacher
Parcours, passt das zum Starterfeld. Das muss
ich auch tatsächlich als Richter einschätzen
können“, erklärt Nadine Seitlinger-Schneider.
Außerdem gehört natürlich das Beurteilen
der Ritte zu den Hauptaufgaben der Richter.
Dabei ist es auch bei den Richtern wie bei
jedem Ausbilder. Jeder hat Schwerpunkte,
wo er besonders hinguckt und dafür etwas
Anderes vielleicht als nicht so gravierend
empfindet, aber trotzdem richten sie alle
nach den selben Richtlinien und dem selben
Regelwerk. Schließlich müssen sie sich alle
nach bestimmten Grundlagen richten. So gibt
es zuerst einmal die Reitlehre, aber auch in
den Richtlinien für Reiten und Fahren, dem
Vorwort zum Aufgabenheft und in der LPO als
übergeordnetem Regelwerk, ist alles detailliert
erklärt. „Daran müssen wir Richter uns halten.
In diesen Regelwerken haben wir, wenn es im

Bereich Dressur oder Stilspringen ist,
eine Wertnotenskala, da hat jede
einzelne Note eine Bedeutung
und dementsprechend wird dann
auch beurteilt“, weiß Nadine
Seitlinger-Schneider,
fügt
aber hinzu: „Und natürlich
ist es auch immer nur eine
Momentaufnahme, ich kann
ja nur das beurteilen, was
ich im Moment des Rittes
sehe. Das mag sein, dass das
1 Woche vorher besser oder
schlechter war, aber das hat
mich in dem Moment nicht zu
interessieren. Mich hat nur das
Hier und Jetzt zu interessieren,
weil das ist das, was ich beurteile.“ Dabei kann
sie gut verstehen, „wenn Reiter aus dem Viereck
oder dem Parcours kommen und sagen ‚boah,
das war super!’, dann ihre Wertnote hören und
denken ‚öh, das spiegelt gar nicht mein eigenes
Gefühl wider’. Denn es ist natürlich auch so,
dass der Reiter ein subjektives Empfinden hat
und er ja gar nicht den Vergleich zum gesamten
Starterfeld hat, was der Richter auf dem Turnier
natürlich hat. Wir müssen es ja irgendwie
rangieren.“
So kann ein Protokoll, das ja gerade in der
Dressur geschrieben wird, dem Reiter helfen,
die Bewertung seines Rittes zu verstehen. „Da
bin ich meinen Mentoren auch sehr dankbar,
dass sie in meiner Ausbildung immer sehr
viel Wert darauf gelegt haben, dass ich kein
0815-Protokoll schreibe, sondern wirklich
versuche, ein Protokoll zu diktieren, wo der
Reiter auch seinen Ritt wiedererkennen kann.
Und dass ich bei den Schlusssätzen, die immer
unter den Protokollen stehen, nicht einen
kopierten Satz aus der Reitlehre nehme, sondern
wirklich versuche, die Momentaufnahme
noch einmal zu erklären. Wo lag denn heute
das Hauptproblem oder was ist heute als gut
besonders hervorgestochen. Das muss natürlich
mit der Wertnote übereinstimmen.“
Übrigens: Wenn es wirklich mal große
Fragezeichen bei den Reitern gibt, ist jeder
Richter bereit, sich hinterher dazu zu äußern
und das noch einmal zu besprechen.
Wir machen uns natürlich Notizen auf unseren
Zetteln, damit wir auch wissen, welches Pferd
das war und warum wir die Note gegeben haben,
so dass wir auch mit dem Reiter noch einmal den
Dialog führen können“, so Seitlinger-Schneider.

Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

Erfolg hat einen guten Grund –
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
www.tegra.de · www.derreitboden.de

Allerdings haben viele
Reiter ein falsches Bild
von den Turnierrichtern.
„Ganz ketzerisch gesagt,
haben viele das Bild,
wir Richter sitzen da
auf unserem Türmchen,
trinken Kaffee, erzählen
dummes Zeug und sehen
den Ritt gar nicht. Ich

glaube, das ist so ein Vorurteil, das ich ehrlich
gesagt, während meiner aktiven Zeit auch das
eine oder andere Mal hatte“, erzählt die junge
Richterin lachend. Doch wenn man dann selber
mal auf dem Richterturm gesessen hat und auch
sieht, was Richter alles so gleichzeitig machen
und sich noch auf den Ritt konzentrieren, ändert
sich das Bild. „Das ist echt viel innerhalb
einer kurzen Zeit. Also, ich muss sagen Hut
ab vor den Richtern, die das schon ganz viele
Jahrzehnte machen, die es wirklich schaffen,
sich eine L-Dressur mit 40 Startern anzugucken
und auch wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich zu
richten und beim letzten Pferd auch noch genau
so konzentriert zu sein wie beim ersten, das ist
wirklich kräftezehrend!“
Außerdem sind Richter nach dem die neue
LPO auch einen Richter pro Vorbereitungsplatz
vorschreibt, ebenfalls dafür zuständig, „auf
dem Vorbereitungsplatz zu gucken, ob da alles
tierschutzgerecht zugeht, die Ausrüstung passt,
sich die Reiter auch wirklich ihrem Pferd oder
anderen Teilnehmern gegenüber vernünftig
verhalten oder ob die Sicherheit eingehalten
wird... Denn nichts ist schlimmer, als wenn ein
Unfall passiert, weil Ausrüstungsgegenstände
nicht entsprechend waren, ein Sprung falsch
aufgebaut wurde oder irgendjemand keine
Rücksicht auf die anderen nimmt.“
Und da Pferde ja Lebewesen sind und es immer
mal passieren kann, dass sich einer erschreckt
und an die Seite springt oder ein junges Pferd
mal durch die Gegend bockt, ist es auch „ganz
wichtig, dass man mit den Reitern spricht.“
Übrigens: Auch auf dem Vorbereitungsplatz
ist ein Richter immer als Richter zu erkennen
und das Verhalten gegenüber diesem bzw. das
Verhalten auf dem Turnier insgesamt hat auch
immer etwas mit Respekt zu tun. So sollte es
z.B. selbstverständlich sein, dass man einen
Parcours in korrekter Reitkleidung abgeht,
zur Siegerehrung im korrekten Turnieranzug
erscheint, auch das Pferd korrekt ausgerüstet
ist, man seine Schleife und die Gratulation
vernünftig entgegennimmt und die Ehrenrunde
vernünftig reitet. Dabei sind in „Absprache mit
den Richtern immer Ausnahmen möglich. Wenn
man weiß, man hat ein problematisches Pferd
oder man muss schon zur nächsten Prüfung...
dann lässt sich das alles regeln, man muss nur
mal auf die Richter zukommen und ihnen sagen,
so und so sieht das aus, dann ist das alles gar
kein Problem“, sagt Seitlinger-Schneider, für
die auch einfach ein gewisses Benehmen dazu
gehört.
„Das hat einfach was mit Respekt gegenüber
dem Veranstalter zu tun. Denn es ist auch für
die Veranstalter nicht mehr einfach, ein Turnier
auf die Beine zu stellen. Das ist mit Kosten
verbunden, das ist mit ganz viel Aufwand,
freiwilligen Helfern und Zeit verbunden. Und
wenn ein Veranstalter +-0 aus seinem Turnier
rausgehen kann, dann kann er heutzutage schon
glücklich sein“, weiß die junge Richterin.
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Doch wie wird man eigentlich Richter? Als
erstes soll mit dem weitverbreiteten Vorurteil
aufgeräumt werden, dass man irgendwie eine
Prüfung macht und dann Richter ist. Denn
„Richter sind Sachverständige die alle eine
adäquate Prüfung abgelegen müssen in ganz,
ganz vielen einzelnen Prüfungsfächern. Man
ist nicht gottgegeben Richter, sondern man
muss dafür schon wirklich was für tun.“

ausgesucht hat, Zeit haben. Dann spricht man
natürlich mit den Veranstaltern, denn für die
ist es ja immer eine Person mehr, die auf dem
Richterturm Platz haben muss. Dann fährt man
zum Turnier, trifft sich da mit seinem Mentor
und richtet halt die Prüfung“, erzählt Nadine
Seitlinger-Schneider. „Dabei ist es am Anfang
so, dass man seinem Mentor oder seiner
Mentorin erst einmal über die Schulter guckt
und zuhört und je nachdem wie man sich selber
dazu in der Lage sieht oder wie sie es einem
zutrauen, relativ schnell eine Dressurprüfung
komplett selber protokolliert, also seinem
Schreiber sagt, was er da in das Protokoll
schreiben soll, bis zur Wertnotenfindung im
Springen. Dabei guckt man sich gerade im
Stilspringen erst einmal den Ritt an, erzählt frei
raus, was einem dazu einfällt, legt gemeinsam
mit seinem Mentor die Note fest und bespricht
sie mit ihm.“ D.h. man kann alles schon
einmal üben, was später auf einen zukommen
kann und „je nachdem wie weit man da ist,
wie routiniert und sicher man ist,
darf man halt immer mehr selber
machen“, erzählt SeitlingerSchneider, die noch einen Tipp
für Richteranwärter hat. „Man
sollte auch möglichst ganz
viele verschiedene Prüfungen
machen, also wirklich von der
Führzügelklasse bis zu L-Dressur
und M-Springen, um Routine zu
sammeln.“ Denn auch wenn man
nach der Grundprüfung noch
keine M-Springen eigenständig
richten darf, in den höheren
Klassen ist es als Richteranwärter
einfacher Sachen zu sehen, als in
den unteren Klassen.
Dann folgt schon der erste
Teil der Prüfung, in dem man
Fragen zu Breitensportlichen
Veranstaltungen, also zur WBO
und rund um den Bereich Reitpaß,
beantworten muss. „Da kriegt
man dann schon einmal seine erste
Note, die für die Grundprüfung
zählt. Und in Hannover ist es so,
dass die Richteranwärter eine
Zwischenprüfung machen, wo
unter realen Prüfungsbedingungen
schon mal alle praktischen Fächer
abgeprüft werden und die Theorie
noch mal so ein bisschen abgefragt

So muss man erst einmal einen Eingangstest
in Theorie und Praxis ablegen, um
als Richteranwärter auf die Liste des
Pferdesportverbandes zu kommen. Dabei
werden Fragen aus den Bereichen Reitlehre,
LPO, WBO… gestellt und in der Praxis muss
eine Dressurprüfung und ein Stilspringen
gerichtet werden, „wo es eigentlich aber nur
darum geht, ob man so ein bisschen Ritte
einschätzen kann.“
Ist die erste Hürde geschafft und man steht
auf der Richteranwärterliste, hat man 1 - 4
Jahre Zeit mit sog. Richtermentoren, die man
sich selber aussuchen kann, auf Turnieren im
PSV Hannover mitzufahren und dort Testate
abzulegen. „Man ruft die Mentoren an und
fragt, ob sie auf dem Turnier, was man sich

wird. Da kriegt man dann ein Feedback und
eine Empfehlung, ob man schon soweit ist,
dass man zur Prüfung gehen könnte und dann
ggf. geschickt wird.“
Die Grundprüfung selbst teilt sich dann in zwei
Teile. Den Bereich Reitpferdeprüfung, die
praktisch gerichtet wird und die Exterieurlehre
in der Stallgasse. Dabei wurde die Prüfung
geteilt, da in der Reitpferdeprüfung viele
durchgefallen sind. Und auch heute ist sie noch
die größte Hürde in der Richterprüfung. „Das
ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet,
dass auf vielen Turnieren Reitpferdeprüfungen
gar nicht mehr ausgeschrieben sind, bzw., wenn
es dann so ist, die Richtermentoren aufgrund
der Starterfelder und der Zeiteinteilung
nicht die Zeit haben, ihren Anwärtern in

Ruhe zu erklären, wie sie zu den einzelnen
Noten kommen. Und dadurch, dass man ja
alle Grundgangarten und die altersgemäße
Erfüllung der Skala der Ausbildung, Typ und
Qualität des Körperbaus benoten muss, ist
das alles sehr, sehr viel und da fehlt einem
halt einfach die Routine, wenn man in die
Grundprüfung geht“, erklärt SeitlingerSchneider.
In der Exterieurlehre müssen die Prüflinge
nicht nur das Alter, das Geschlecht, die
Farbe und die Abzeichen erklären, sondern
auch den gesamten Körperbau. „Wo sind
irgendwelche Schwachstellen und was hat das
für Auswirkungen auf den Bewegungsablauf
oder auf den Bewegungsapparat allgemein.“
Nach einem zeitlichen Abstand folgt dann der
zweite Teil der Grundprüfung, dem erneut ein
kleiner Vorbereitungslehrgang vorgeschaltet
ist. Hier steht dann das Richten einer L-Dressur,
eines Stilspringens, eines Reiterwettbewerbs
sowie der Parcoursabnahme und den
mündlichen Prüfungsfächern LPO, LPO
Springen, Verteidigung der Noten, in den
Fächern, wo man das praktisch gerichtet hat,
auf dem Prüfungsplan. „Dann kriegt man
seine Noten und hat hoffentlich bestanden“,
lacht Nadine Seitlinger-Schneider. Zwar gibt
es „auch immer viele, die da durchfallen“,
dennoch lobt sie: „Im PSV Hannover ist es
so, dass man aufgrund dieser vorgeschalteten
Zwischenprüfung nur zur Grundprüfung
geschickt wird, wenn der Verband der Meinung
ist, man ist soweit und man hat auch reelle
Chancen das zu schaffen.“ Überhaupt wird
man während der ganzen Richteranwärterzeit
vom PSV super gut betreut. So versorgt
Annika Doering, die beim PSV Hannover für
den Bereich Turniersport/Richter zuständig
ist, die Richteranwärter regelmäßig per eMail
mit Turnieren und den dazugehörigen Infos
(welche Mentoren sind auf dem Turnier, ist
eine Reitpferdeprüfung ausgeschrieben oder
nicht...), so dass die Richteranwärter sich das
nicht selber raussuchen muss. Dennoch ist
eine ganze Menge Eigeninitiative erforderlich
und man muss über eine Menge Fachwissen
verfügen. „Aber man ist ja am Ende auch
Sachverständiger!“
So geht der persönliche Dank von Nadine
Seitlinger-Schneider „an ‚meine Mentoren’
August Schmidt, Ilona Colland, Kirstin
Konzag, Gundula Fischer, Ina Hoffrichter,
Gisela Gunia und den ‚Parcourschef’ Marco
Behrens für ihre Zeit, Geduld und vor allem
für die Weitergabe ihres Wissens und ihrer
Erfahrung. Ohne sie hätte ich die Prüfung
sicher nicht geschafft.
Des weiteren geht ein Danke für
- die Betreuung und die notwendigen Informationen an Annika Doering vom PSV
Hannover“
- die Betreuung/Vorbereitung auf die Grundprüfung an Joachim Geilfus und Silke
Gärtner
- das mentale ‚Händchenhalten’ in Warendorf
an Reinhard Milchers, Mitarbeiter der FN,
Abteilung Ausbildung und Wissenschaft
K.B.
Fotos: privat
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Frauen im Landgestüt - Einfach Spitze!

‚Lontano‘
Das war schon ein besonderes Erlebnis, als
Birte Senftleben 2014 als erste Frau in der
langen Geschichte des Niedersächsischen
Landgestüts Celle mit ‚Don Index’ v. ‚Don
Crusador’ die große Quadrille bei der
Hengstparade anführen durfte. Ein wenig
getoppt wurde es allerdings 2015 noch bei der
Eröffnungsfeier in Aachen mit der Tete der
Quadrille aller Landgestüte.
Den bildschönen Rappen ‚Don Index’ hat
Birte Senftleben seit 2010 im Beritt und
gewann mit ihm die Hengstleistungsprüfung.
In zahlreichen Hengstvorführungen und
Schauauftritten, sogar in Kanada lässt sie ihr
Paradepferd mit seinem spektakulären Trab
glänzen.

‚Don Index’

Doch wie kam die gebürtige Cellerin zu den
Pferden? An der Familie kann es nicht gelegen
haben, denn weder die Geschwister noch die
Eltern hatten einen reiterlichen Hintergrund.
Mit dem Virus infiziert wurde sie beim Urlaub
auf der Insel Föhr. Den ersten Reiterfahrungen
dort folgte Unterricht im Celler Reitverein
und 1997 zog Fjord Mixwallach ‚Felix’ ein.
‚Felix’, ein Familienpferd, das auch erste
Turnierambitionen erfüllte. Bis 2001 errang
Birte mit ihm 60 Siege und Platzierungen
bis hin zu E -Dressuren und E- Springen.
Den entsprechenden Reitabzeichen folgte
dann ab 2002 Turniersport in der Dressur mit
Großpferden. ‚Felix’
wurde
von
Birtes
Mutter weiter geritten.

Ein
Praktikum
im
Landgestüt
bei
Hauptsattelmeister Bodo Bielmann, einem
horseman durch und durch, gab schließlich den
Ausschlag und so begann Birte Senftleben am
01.08.2005 ihre Ausbildung zur Pferdewirtin
Zucht und Haltung, der sich 2007 bis 2009
dann die weitere Ausbildung Richtung Reiten
anschloss. 2013 absolvierte sie die die Prüfung
zur Pferdewirtschaftsmeisterin und wurde mit
der Stensbeck-Plakette ausgezeichnet.
Seit 2009 ist sie mit Hengsten des Landgestüts
auf Turnieren in Aufbau- u. Dressurprüfungen
bis zur Klasse M unterwegs. ‚Fürstenhof’ v.

‚Spörcken’
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‚Fürst Grandios’, der im Eigentum von Celle,
Marbach und Redefin steht, platzierte sie 2015
beim Bundeschampionat in Warendorf. Mit

ihm ist sie auch bei den Hengstvorstellungen in
Redefin und Marbach anzutreffen, wo Birte sich
immer herzlich aufgenommen fühlt und es gar
nichts ausmacht, so ganz
allein die weiten Reisen
zu unternehmen.

nun ein vermehrter Turniereinsatz an. Vielleicht
erkennen Züchter auf diesem Weg die Qualität
des Hengstes, der noch dazu durch sein Pedigree
‚Londonderry’/‚Brentano II’/‚Weltmeyer’ als
Bewahrer hannoverscher Erfolgsblutlinien
interessant wäre.

Der rittige, lerneifrige
‚Fürstenhof’
hat
viel Qualität und ist
mittlerweile auf dem
Weg in die schwere
Klasse.

Nach ersten Erfahrungen im Labor in Roydorf
ist Birte Senftleben heute in der Stationszeit in
Verden, überwiegend für den Beritt der Hengste
zuständig.
Von Juli bis Mitte September 2017 hatte die
junge Reiterin das Glück sich mit den drei
Hengsten in Timmerloh bei dem hervorragenden
Ausbilder Hans Jürgen Armbrust weiterbilden
zu dürfen. Mit Seminaren und Praktika bei
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen,
dem Hannoveraner Verband und bei Tierärzten
bereitete sich die junge Gestütsbeamtin auf
die mündliche und schriftliche Prüfung zur
Sattelmeisterin vor. Zusammen mit Susanne
Ersil sind die beiden jungen Damen nun die
ersten Frauen im Landgestüt, die diesen Titel
führen dürfen.

Der elegante Braune
‚Spörcken’
v.
‚Sir
Donnerhall I’ brilliert
mit
herausragenden
Bewegungen
und
entwickelt
sich
im
Training immer positiver.
Der 3. im Bunde, ein
Hengst, der züchterisch
gerade nach dem Verlust
des
‚Londonderry’
mehr Aufmerksamkeit
verdient
hätte,
ist
sein Sohn ‚Lontano’.
Bei ihm gerät Birte
ins Schwärmen - ein
Mitmachpferd,
ein
unkomplizierter Kumpel,
der einfach Spaß macht
und sich hervorragend
entwickelt. Nach ersten
Turniererfolgen
im
letzten Jahr, steht für ihn

‚Fürstenhof’

Trotz körperlicher Anstrengung, die diese
Tätigkeit mit sich bringt, ist es Birte Senftlebens
Traumberuf. Wenig Zeit bleibt für Hobbys,
Freunde treffen, schwimmen und lesen werden
genannt. Doch auch hier findet sich immer noch
die Freude am Reiten, außerhalb der Dienstzeit
mit den eigenen Pferden. Und schön, wenn
man, wie in 2014 erste S-Platzierungen mit dem
selbst ausgebildeten Pferd vorweisen kann!
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Wir gratulieren

Heidi Hame wird 65
Am 05.02.2018 feierte die langjährige
Geschäftsführerin des Landesverband SachsenAnhalt ihren 65. Geburtstag und erreichte das
offizielle Rentenalter, sie bleibt aber noch einige
Zeit im Amt, bis sie ihre Aufgaben im September
in neue Hände legt. „Angst davor habe ich nicht,
mir fallen bestimmt viele Dinge ein, damit ich
keine Langeweile bekomme“, sagte sie. Die
Stelle der Geschäftsführung wurde bereits neu
ausgeschrieben „und ein paar Bewerbungen hat
es auch schon gegeben“.
Heidi Hame war bereits als Kind täglich im
Pferdestall, denn direkt neben ihrem Elternhaus
in Haldensleben befand sich die Sektion
Pferdesport der LPG Neuenhofe. Ihre besondere
Liebe galt dem Springen und der Vielseitigkeit.
Im Springen war sie 1972 DDR-Vizemeisterin
der Junioren und nahm später auch an den
DDR-Meisterschaften der Damen teil. Nach
einer Ausbildung zur Industriekauffrau und
einem Fernstudium zum Ingenieur für Landund Nahrungsgüterwirtschaft in Weimar nahm
Heidi Hame 1980 das Amt des Instrukteurs
für Pferdesport beim DTSB der DDR in
Magdeburg an, 10 Jahre später wurde sie zunächst gemeinsam mit Günter Schönfeld
- Geschäftsführerin des neugegründeten

Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Mit der
Gründung des Landgestütes Sachsen-Anhalt
und dem Ausbau des Standortes Prussendorf
verlegte der LV seinen Sitz in die landeseigene
Einrichtung und Heidi Hame ihren Wohnsitz
nach Prussendorf.
Doch neben der Reiterei hat es ihr seit Langem
auch die Pferdezucht angetan. So stammt u.a.
Aus eigener Zucht stammt unter anderem der
Wallach ‚Carol’ v. ‚Cardenio’ (Reiter: Gerrit
Schepers), der nach Eigengewinnsumme
mehrere Jahre an der Spitze der sachsenanhaltinischen Rangliste stand.
Übrigens: Neben den vielfältigen Aufgaben
in der Geschäftsstelle ist Heidi Hame eine
der gefragtesten Meldestellenleiterinnen in
Sachsen-Anhalt. Für ihre Verdienste wurde sie
zum 25-jährigen Jubiläum des LV mit der „GrafLandsberg-Medaille“ in Silber ausgezeichnet.
Harald Sporreiter
Meike Schulze
Foto: Meike Schulze

41
Georg 1-18 60.indd 41

02.02.18 12:38

Pferdegestützte Therapie der psychiatrischen Tagesstätte Gifhorn

Kaltblutstute ‚Haely’ bringt Wärme in das
Leben der Menschen

Die Arbeit mit dem Pferd ist auch für gesunde
Menschen immer wieder ein Lichtblick im
Alltag. Schließlich helfen Pferde einem
sich nach einem stressigen (Arbeits)Tag
zu entspannen und geben einem Grund zur
Freude. Doch für behinderte oder psychisch
kranke Menschen sind sie teilweise noch viel
mehr. Denn wenn sich Menschen in einer
Krise befinden, an Ängsten leiden oder das
Vertrauen zu sich und anderen verloren haben,
ist der Umgang mit dem verlässlichen Partner
Pferd heilsam und stabilisierend, da das Pferd
als Co-Therapeut zum inneren Wachstum
auffordert, die Verantwortung fördert und das
Selbstbewusstsein stärkt.
„Außerdem hilft die Reittherapie Ängste
zu überwinden, Beziehungen aufzubauen,
Vertrauen zu gewinnen und Fürsorglichkeit
und Geduld zu erlernen“, sagt Margot Jantzen,
die seit 2005 im Rahmen ihrer Tätigkeit bei
der psychiatrischen Tagesstätte Gifhorn die
pferdegestützte Therapie anbietet. Dabei arbeitet
sie mit chronisch psychisch kranken Menschen,
die die unterschiedlichsten Krankheitsbilder,
wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen
oder Psychosen aufweisen, Traumaerlebnisse
verarbeiten
müssen
oder
auch
mit
Angstpatienten.
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hinzu: „Wir haben uns dieses Mal entschlossen,
ein kräftiges Pferd zu nehmen, da wir mit
Erwachsenen arbeiten, die zum Teil auch ein
großes Gewicht haben. Denn die Einnahme von
Medikamenten führt manchmal leider auch zur
Gewichtszunahme.“
Allerdings macht diese Arbeit Margot Jantzen
„immer noch richtig viel Spaß. Das ist mein
Liebstes“, sagt die Leiterin der psychiatrischen
Tagesstätte Gifhorn. Denn sie weiß um den
enormen Wert der pferde- bzw. tiergestützten
Therapie. „Das ist einfach eine ganz, ganz
wertvolle Sache. Im psychiatrischen Bereich
sind Erfolge halt sehr kleinschrittig und
langwierig und in der pferdegestützten Therapie
können wir halt gute Erfolge erzielen. Und es
funktioniert!“, schwärmt Margot Jantzen und
gibt auch gleich ein Beispiel. „Ich habe es
hier wirklich mit chronisch traumatisierten
Menschen zu tun. Die nehmen sich ein Stück
Schweif von ‚Haely’ mit und sagen mir dann,
wenn es ihnen schlecht geht oder sie in ‚ner
Krise sind, nehmen sie dieses Stück Schweif
und riechen da dran, das gibt ihnen Kraft und
Zuversicht - besser geht es doch gar nicht! Und
es natürlich ganz toll, dass unser Träger das
finanziert.“

Margot Jantzen und ‚Haely’ bei der Arbeit mit Claus-Jürgen Knigge (Foto links oben)
Lisa-Marie Kischke und Claus-Jürgen Knigge im Gelassenheitsparcours (Foto links unten)
... gar nicht so einfach das Gleichgewicht zu halten (Foto oben)
„Ganz besonders wertvoll ist diese Arbeit
für Menschen, die Trauma erlebt haben oder
für Angstpatienten, weil es eben auch die
Möglichkeit gibt, sich von dem Pferd tragen
zu lassen, Vertrauen aufzubauen. Ganz oft
ist das Vertrauen zum Menschen gestört und
hier gibt es die Möglichkeit wieder Vertrauen
aufzubauen“, erklärt Jantzen. Außerdem fördert
das Ganze auch die Teamarbeit, man muss
zusammenarbeiten. So stehen z.B. Übungen
zu zweit, wo man Verantwortung übernehmen
muss oder Konzentrationsübungen auf dem
Stundenplan. „Wir machen aber auch Übungen
zum Angstabbau, Entspannungsübungen auf
dem Pferd, die man als Transfair, als einen
sicheren Ort mitnehmen kann. So dass man
sich dann schöne, kräftigende Bilder hochholen
kann, wenn man zu Hause in bedrängte
Situationen gerät.“
Dabei finden solche Therapiestunden entweder
einzeln oder zu zweit statt, damit auch ein
vertrauter Rahmen besteht, um auch solche
Entspannungsübungen und Übungen zu
machen, wo man eigentlich an seinem eigenen

Adresse
Dr. med. vet. S. Drögemüller
Erich-Garben-Str. 3
30989 Gehrden/Ditterke
Dr. med. vet. Inken Hilgenstock
Am Wittkopsberg 44
38518 Gifhorn

K.B.
Fotos: Günter Blasig

Verhalten üben kann.
Denn viele Leute haben
z.B.
Schwierigkeiten,
ihre Grenzen zu ziehen,
jemandem zu sagen,
‚halt, bis dahin und
nicht weiter‘. Das ist
allerdings nix für ‚ne
Gruppe, das muss man
einzeln machen.“
Und da die Arbeit/der
Umgang mit dem Pferd
für die Menschen so
wichtig ist und damit
tolle Erfolge erzielt
werden, verfügt die
Tagesstätte mittlerweile
auch über ein eigenes
Pferd. „Seit 5 Jahren
arbeiten wir mit der jetzt
14-jährigen Kaltblutstute
‚Haely’
“
erzählt
die
therapeutische
Reitlehrerin und fügt

Kaltblutstute ‚Haely’ macht sich schon einmal für die Arbeit warm

Erreichbarkeit
Tel: 05108/3311
Fax: 05108/2255
www.tierarztpraxis-ditterke.de
0178/1701709
Homepage: www.chirovet-gifhorn.de
email: info@chirovet-gifhorn.de
Praxisraum Hundebehandlungen:
Celler Str. 52, 38518 Gifhorn

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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Pferd & Jagd 2017 begeistert erneut durch
Live-Trainings mit renommierten Ausbildern
Wenn Hannovers Messegelände im Dezember
4 Tage seine Tore für die Pferd & Jagd öffnet,
bietet sich für die zahlreichen Besucher nicht nur
die Möglichkeit, sich für ihr Hobby auszurüsten.
Denn sowohl in der Show-Arena als auch in
Halle 16 (Campus clinics) geben renommierte

Ausbilder und Experten Trainingsstunden und
Tipps zur Ausbildung von Reiter und Pferd.

So
demonstrierte
der
Verbandstrainer
Springen Jörg Münzner am Donnerstag die
Ausbildung von jungen Springpferden, am
Freitag gab Philipp Hess
einen Einblick in das
Dressurtraining und am
Samstag stand erneut
das Dressurtraining mit
Nicole
Uphoff-Selke
auf dem Programm.
Hier
zeigten
Paula
Bußmann, Anna Derlien,
Anne Sophie Kamps
und Lara Spissak, die
von der mehrfachen
Olympiasiegerin auf den
Sichtungsturnieren bzw.
beim Finale des EQUIVA
Nachwuchschampionat
powered
by
StarEquipe 2017 für ein
1-jähriges
Stipendium
der Firma EQUIVA
ausgesucht wurden, was
sie in den regelmäßigen
Trainingsstunden gelernt
Eckart Meyners Ann-Kathrin Arnoldt präsentierten
haben.
Balimo – als Grundlage des Dialogs Pferd-Reiter

Dabei ist es Nicole Uphoff-Selke „besonders
wichtig, mit der Basisarbeit anzufangen, begabte
Junioren abzuholen und in ihrer Ausbildung zu
unterstützen.“ Und dass diese Förderung bereits
tolle Erfolge erzielt hat, zeigt u.a. die Karriere
von Ann-Kristin Arnold, die durch das EQUIVA
Nachwuchschampionat 2013 in den Genuss der
Förderung gekommen ist und innerhalb kürzester
Zeit den Sprung von der Klasse L zu S geschafft
hat. Doch auch mit ihren jetzigen Schülern ist
Nicole Uphoff-Selke sehr zufrieden. „Es hat
eigentlich bei allen schon was gebracht. Ich
habe ja Gott sei Dank die Freiheit, dass ich mir
die Reiter aussuchen kann, so dass ich mir auch
zu 99% sicher bin, dass die Zusammenarbeit
auch funktioniert. Es kann natürlich ein Pferd
krank sein und ausfallen, dann kommt man
natürlich nicht so schnell voran, das passiert,
aber ansonsten, sind eigentlich alle schon wieder
auf einem super tollen Weg und ich bin froh,
dass ich wieder das richtige Händchen hatte und
mir auch wieder die Reiter ausgesucht habe,
wo es auch zwischenmenschlich passt. Auch
mit den Eltern und dementsprechend scheinbar
auch mit den Trainern, die ja auch irgendwo
mitziehen müssen“, schwärmt sie. So ist sie sich
auch sicher, dass alle „außer Anne Sophie, die ja
schon S gegangen ist“, in Prüfungen der Klasse
M starten werden.

FINAL
SALE

70

VOM 16. 25.02.2018 BIS ZU

%

DEIN PARTNER
RUND UMS PFERD!
EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 243c

EQUIVA Bremen

Bremer Heerstraße 8 –10

EQUIVA Gifhorn
Fallerslebener Str. 2

EQUIVA Hannover

Schulenburger Landstr. 120

EQUIVA Delmenhorst
Hasporter Damm 110 –114

EQUIVA Oldenburg

AUF AKTUELLE

Bloherfelder Str. 179

Winterkollektionen!*

EQUIVA Lohne
Im Gleisbogen 10

EQUIVA Rellingen
Heidestraße 94 – 96

(auf gekennzeichnete Artikel)

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr,
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
*nur auf gekennzeichnete Artikel. Du erhältst die
Angebote nur in teilnehmenden Märkten und unter
www.equiva.com. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Nicht mit anderen Rabattaktionen/Treuepunkte
kombinierbar.

W W W. E Q U I VA . C O M
R E I T B E K L E I D U N G
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„Paula, was machst Du
da eigentlich? ‚Ja, keine
Ahnung. Da habe ich
gesagt, gut, dann mach
es noch mal und sag mir,
was Du machst, ich seh’
nix. ‚ Klar, kann ich mir
denken, was sie macht,
aber man sieht es nicht
und das findet so ein
Mädchen dann natürlich
klasse und arbeitet daran,
dass es so bleibt.“

Und da die Olympiasiegerin es immer wieder
schafft, ihre Schüler in ihren Bann zu ziehen,
sind sie laut Andreas Kamps „natürlich auch
super motiviert“ und erarbeiten sich auch
einiges von alleine. So stellte die Trainerin
Paula Bußmann zwischendurch die Frage

Allerdings
gab
es
2017
eine
kleine
Änderung. Denn nach
dem das Live-Training
mit der mehrfachen
Olympiasiegerin
die
letzten Jahre immer in
der großen Show-Arena
in Halle 25 stattgefunden
hat, wurde es dieses
Mal in Halle 16 verlegt. „Ich fand es nur ein
bisschen schade, dass wir mit dem allgemeinen
Dressurprogramm, also nicht nur wir selber, nicht
in die große Halle konnten, wo wir doch immer
sehr viele Zuschauer hatten“, so Uphoff-Selke.

„Außerdem war es sonst so, dass Uta Gräf noch
nach uns kam. D.h. wir haben die Lehrstunde
gehabt und Uta hat das, was wir gezeigt haben,
dann auch geritten und ich glaube, das war auch
für die Leute der perfekte input.“ Des weiteren
war auch die Uhrzeit nicht optimal. „Alle
Veranstaltungen sind hier morgens um 11 Uhr
und das ist sehr, sehr früh für die Leute. Da ist
überall Stau und die kommen zum Teil gar nicht
auf die Parkplätze rauf.“
Dennoch zog Nicole Uphoff-Selke ein insgesamt
positives Fazit. „Trotz dem hat es hier natürlich
sehr viel Spaß gemacht. Die Leute, die hier her
kommen, sind dressurbegeistert und ich denke,
so war es auch sehr schön, weil es hier auch
recht voll war. Und die Leute, die da waren, sind
auch geblieben, das ist ja für mich immer sehr
wichtig. Das ich die Leute auch abholen kann
und sie mir auch zuhören.“
So wird das EQUIVA Nachwuchschampionat
powered by Star-Equipe 2018 in die
nächste Runde gehen. „Die Verträge sind
unterschrieben“, sagt Nicole Uphoff-Selke.
K.B.
Fotos: Günter Blasig

Ein tolles Team: Nicole Uphoff-Selke (rechts) und ihre Schüler Rike Duden, Paula Bußmann und Anna Derlien (v.l.n.r.)
Es fehlen: Lara Spissak und Anne-Sophie Kamps
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Reit- und Springlehrgang auf dem Moorhof

Motivierendes Training und gelungene
Vorbereitung auf das Neujahrsspringen

Doch dieser Lehrgang richtet sich nicht nur an
Turnierreiter. So zählen laut Lehrgangsleiter
Markus Braunisch auch Freizeitreiter dazu,
„die sagen zwischen Weihnachten und Neujahr
ist kein Unterricht und ich reite da mal mit,
damit ich auch einfach wieder ‚n bisschen in
Schuss komme im Winter.“ Dabei stehen für
Braunisch der Spaß und die Freude am Sport im
Vordergrund. Und da das auch dieses Mal der
Fall war, zieht er ein durchweg positives Fazit.
„Die haben das alle schön gemacht und wir
haben einfach Spaß gehabt.“


 






Diese Aussage kann
auch Laura Hübner
nur bestätigen. „Erst
mal war es wieder ein
sehr schöner Lehrgang,
der wieder viel Spaß
gemacht hat. Markus
hat sich wieder einige
Übungen
einfallen
lassen, damit wir halt
weiterkommen.“
Dabei
musste
eine
Lehrgangsstunde
aus
Krankheitsgründen
leider ausfallen und
während sich manche
Reiter das Geld wieder
auszahlen lassen haben,
Bei der Arbeit mit der Doppellonge lässt sich für den Reiter besser
bot Markus Braunisch
erkennen, wie sich das Pferd bei einer bestimmten Hilfe verhält.
den anderen an, die
So wollte Laura Hübner die Arbeit mit der Doppellonge bei dem
Stunde am Samstag
nachzuholen.
„Da Longierlehrgang noch einmal festigen. Denn „an die Handhabung muss
man sich ja doch erst einmal gewöhnen.“
manche
Pferde
ein
bisschen schwierig sind,
habe ich gesagt, die hängen wir noch einmal Übrigens: Im Januar gab es auf dem Moorhof
an die Doppellonge und arbeiten sie da noch „einen speziellen Longierlehrgang, wo für
einmal.“ Denn der selbst bis zur Klasse S jeden Teilnehmer etwas angeboten wurde,
erfolgreiche Ausbilder hat mit dieser Art der womit er weiter arbeiten kann.“
Arbeit sehr gute Erfahrungen gemacht. „Man
kann Pferde mit der Doppellonge auf den
rechten Weg führen, so dass das Pferd sagt,
Text und Foto: Katarina Blasig
‚o.k. ich mach das mit Dir. Ich akzeptier’ Dich
da oben, wenn Du mich so und so arbeitest und
mich so und so führst, dann geht das auch‘ “,
sagt Braunisch, der versucht, „diese Erfahrung
an seine Schüler weiterzugeben, weil man so
viel Gutes mit der Longe anstellen kann.“

Foto: Pascal Hencke

Der Reit- und Springlehrgang, der zwischen
Weihnachten und Neujahr auf dem Moorhof
in Isenbüttel stattfindet, hat schon Tradition.
Schließlich ist er auch eine tolle Vorbereitung
für das Neujahrsspringen am ersten Samstag
im neuen Jahr und „motiviert generell dazu,
über die Feiertage nicht ganz zu schludern.
Ich find’s immer gut, so gerade zwischen den
Jahren, wo ja so ein bisschen tote Zeit ist für
uns, nochmal den Leistungsstand abzurufen und
zu verbessern“, erklärt Laura Hübner. „Ich freue
mich immer sehr auf diesen Lehrgang, zumal ja
dann die Saison auch schon bald wieder anfängt.
So langsam muss man dann schon mal wieder
anfangen, etwas mehr zu arbeiten“, nennt sie die
Gründe für ihre Teilnahme.
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Begeisternde Ausbilderfortbildung mit
Georg Christoph Bödicker beim RuF Wolfsburg
Ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit bildet die
Fortbildung der in unseren Vereinen tätigen
Ausbilder
im
Bezirkspferdesportverband
Braunschweig e.V.
Zu
den
vielen
Aktivitäten
im
Bezirkspferdesportverband Braunschweig e. V.
gehört seit langen Jahren die Ausbilderfortbild
für die in unseren Vereinen tätigen
Unterrichtserteilenden.
In diesem Jahr gab Georg Christoph Bödicker,
Eschwege wertvolle Tipps bei der Ausbildung
von Reitern und Pferden beim Reit-und
Fahrverein Wolfsburg zum Besten!
Wir haben in unseren BPSV-BS rund 280
registrierte Trainer A bis C. Per Mail, teilweise
auch noch per Post wurden alle zu dem Seminar
eingeladen. Über mangelnde Beteiligung
können wir uns nicht beklagen, rund 55
Teilnehmer waren der Einladung gefolgt.
Die Schulung unserer in den Vereinen tätigen
Ausbilder liegt uns am Herzen, jeder der
sich einmal damit beschäftigt hat, weiß, wie
schwierig diese Aufgabe ist, so der Vorsitzende
Herbert Hausknecht bei seiner Begrüßung.
Aus diesem Grunde bieten wir seit vielen
Jahren diese Seminare an. Immer wechselnde,
namhafte Ausbilder wurden verpflichtet. Von

den drei großen Bereichen Dressur, Springen
und Vielseitigkeit nehmen wir uns in jedem Jahr
ein Thema heraus.
Das Seminar in diesem Jahr stand unter dem
Slogan „Springausbildung in Theorie und
Praxis“.
Georg Bödicker wusste wo er ansetzen musste, in
einem theoretischen Teil wurden die Grundlagen
der Reitausbildung mit Unterstützung von Fotos
und anschaulichen Bewegungsabläufen erklärt.
In einer regen Diskussion wurden Fragen
ausführlich beantwortet.
Für das leibliche Wohl
hatte das Team vom
Vorstand
des
RFV
Wolfsburg hervorragend
gesorgt. Nach einem
Frühstück mit Kaffee,
Tee
und
belegten
Brötchen und einem
Mittagsessen, das keine
Wünsche offen ließ,
folgte der praktische
Teil in der Reithalle. 4
Reiter von Wolfsburger
Verein hatten sich zur
Demonstration
zur
Verfügung gestellt. Sie

haben die praktischen Tipps und Anweisungen
von Georg Bödicker sehr gut umgesetzt, sodass
die Ausbilder einen Vergleich von der Theorie
zur praktischen Umsetzung erfolgreich erleben
konnten.
Den Abschluss bildet traditionell das Resümee
bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen
aus der Feinbäckerei Ruch Rosdorf. Von den
Teilnehmern war zu hören, es war ein wertvolles
Seminar, interessant dargestellt und wir können
viele Anregungen in unsere Vereine mitnehmen.
Text und Fotos: Herbert Hausknecht

Georg Christoph Bödicker und Teilnehmer

„Das ist handelsüblich - aber falsch“

Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten gab
PM-Seminar auf dem Drömlingshof

Foto: Pascal Hencke

Breitenrode. Ein Star der Reitsportszene
war im Dezember auf dem Drömlingshof
in Breitenrode (SAN) zu Gast. Die DoppelOlympiasiegerin im Dressurreiten Heike
Kemmer erklärte die Gymnastizierung des
Pferdes durch Dressurlektionen.
„Galopp, Galopp, zack, zack.“ Bestimmt und
gleichzeitig freundlich kommen die Ansagen
durchs Mikrofon an Laura Witteczeck. Die
24-Jährige ist Reiterin auf dem Drömlingshof in
Breitenrode und die erste, die sich an dem Abend
für das Reitseminar mit der Heike Kemmer als
Reitschülerin und mit ihrem 6-jährigen Wallach
„For Compliment“ als sozusagen lebendiges
Anschauungsmaterial zur Verfügung stellt. „Ich
mache das gerne und empfinde es als Ehre, dass
Frau Emmerich mich gefragt hat“, sagt sie.
Uschi Emmerich-Elsner, Inhaberin des
Drömlingshofes und Trainerin von Laura,
bezeichnet es ihrerseits als „große Ehre, dass
Heike Kemmer heute Abend hier bei uns ist“.
Immerhin ist die 55-Jährige eine Prominente
der Reitsportszene, ist mehrfache Deutsche
Meisterin im Dressurreiten und gewann zweimal
olympisches Gold mit der Mannschaft sowie
einmal im Einzel die Bronzemedaille. Dass

Die 2-fache Mannschafts-Olympiasiegerin im Dressurreiten Heike Kemmer (li) war auf dem
Drömlingshof von Uschi Emmerich-Elsner für ein Seminar der FN zu Gast
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die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) für
das Seminar für Persönliche Mitglieder (PM)
eine erstklassige Trainerin engagiert hat, wird
beim Blick in die Zuschauerreihen deutlich.
Trotz der Novemberkälte ist punkt 18 Uhr
auf den Stuhlreihen in der Reithalle hinter der
eingerichteten Reitbahn kein Platz frei. In dicke
Jacken gehüllt scheinen die Zuhörer - vor allem
junge Frauen und Trainerinnen - jedes Wort der
Seminarleiterin regelrecht aufzusaugen.

„Sitzen bleiben, weiter traben, Schulter vor, mehr
innerer Schenkel. Ja, schon viel besser“, dirigiert
sie die Reiterin und fährt fort: „Den linken
Schenkel weichen lassen und das Pferd zur Tür
hinschieben. Prima.“ Zugegeben, Laien können
mit den Ansagen wenig anfangen, aber alle, die
heute hier zuschauen, wissen was gemeint ist
und sind beeindruckt, wie gut Reiterin und Pferd
auf die Lektionen reagieren. Auch Kemmers
Sitzkorrektur bleibt haften. „Viele denken, sie
müssen nur die Bügel ordentlich lang machen
Das ist bei den anschaulichen und praxisnahen und dann sind sie Dressurreiter. So wird es oft
Erklärungen Kemmers auch nicht schwer. auch gelehrt, das ist handelsüblich - aber falsch.“
So bekommt dann auch
Laura ihre Steigbügel
jeweils um zwei Löcher
kürzer geschnallt und
erstmal das „ganz blöde“
Sitzgefühl nach vorn
überzufallen. Ist aber
nicht so, bescheinigen ihr
die Zuschauer, die von
Kemmer am inzwischen
stehengebliebenen
Model den korrekten
Sitz erklärt bekommen:
„Schulter, Hüfte und
Absätze sollen eine
Senkrechte bilden.“
Dann nimmt das Training
Fahrt auf. Kemmer
erklärt, während sie
Laura Witteczeck und ihr ‚For Compliment‘ waren das erste Paar, das Reiterin und Pferd mit
sich als Model für die besondere Trainingseinheit zur Verfügung stellte verschiedenen Tempiund Richtungswechseln
arbeitet und Lektionen
wie „Zirkel verkleinern
und
vergrößern“
reiten lässt, wie die
Rückentätigkeit
des

Pferdes aktiviert, Losgelassenheit erreicht,
ein fleißiger Schritt geritten wird und die
Reiterhand korrekt einwirkt. „Die Hände sind
siamesische Zwillinge, die gehören zusammen“,
veranschaulicht sie.
Während anhand von Laura Witteczeck und
‚For Compliment’ die Gymnastizierung junger
Dressurpferde auf anfänglichem L-Niveau
(leichte Klasse) demonstriert wird, steigt der
Ausbildungsgrad der Pferde im Laufe des
Abends. Als das Seminar um 21 Uhr zu Ende ist,
haben auch Benedikt Düfer (19) aus Helmstedt
und seine ‚First Lady’, Anna Schlöffel (18)
aus Wörmlitz mit ‚Fürst Ludwig’ sowie
die Tochter der Gastgeberein Laura Elsner
(19) mit ‚Rattatouille’ (die beiden Letzteren
sind Kaderreiterinnen in Sachsen-Anhalts
Landesverband) ihre Trainingseinheiten hinter
sich - und nahezu alle Zuschauer bis zum
Schluss in der Kälte ausgehalten. Wie gut, dass
eine Etage höher das Reiterstübchen geheizt ist
und bei Kuchen, Schnittchen, Bockwurst und
wärmenden Getränken noch gut eine Stunde
lang geplaudert und ausgewertet werden kann.
Uschi Emmerich-Elsner fasst zusammen:
„Es war ein toller Abend, Frau Kemmer hat
ganz hervorragend unterrichtet, wir sind super
zufrieden.“
Text und Fotos: Meike Schulze-Wührl

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen
(Henry Ford)
Wann schalten Sie Ihre Anzeige in
DER KLEINE GEORG ?
Die Sitzplätze in der Reithalle waren alle belegt. Trotz der Kälte hielten
es die Zuschauer geschlagene 3 Stunden aus, was für die hohe Qualität
der Trainerfähigkeiten von Heike Kemmer sprechen dürfte

Denn wir bringen Ihren Umsatz auf Trab
Anzeigenannahme unter

So sieht der korrekte Sitz aus: Schulter, Hüfte und Absätze
sollten senkrecht betrachtet eine Linie ergeben

0531 / 69 08 64
oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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Hengste und Highlights auf der VER-Dinale 2018

„Kein Pferdesport ohne Pferdezucht keine Pferdezucht ohne Pferdesport!“

Einer der Publikumslieblinge in Verden: ‚Franziskus’ unter Ingrid Klimke
Unter diesem Motto fand auch in diesem Jahr
wieder eine Hengstschau auf der VER-Dinale
statt. Allerdings gab es eine kleine Änderung.
Denn nach dem das Landgestüt Celle, das hier in
den letzten Jahren seine Hengste vorgestellt hatte,
seine Teilnahme abgesagt hatte, präsentierten
sich am 25.01.2018 34 hochkarätige Hengste
von privaten Hengststationen aus dem In- und
Ausland zu Beginn der Zuchtsaison in der
Niedersachsenhalle. „Mit der Qualität der
gezeigten Hengste sind wir sehr zufrieden
und auch die Zusammenarbeit mit allen
Hengststationen und Gestüten hinter den
Kulissen ist wirklich super gelaufen. Sicherlich
gibt es noch den ein oder anderen Punkt mit
Optimierungsbedarf, aber für eine Premiere war
es in Ordnung. Wir haben bereits viele Ideen für
das nächste Jahr, sodass wir nun im Nachgang
das Feedback evaluieren sowie umsetzen und
mit den Vorbereitungen zur zweiten Auflage
von Hengste und Highlights starten werden“,

erklärte Sarah Tietjen vom Organisationsteam
der VER-Dinale im Anschluss.
Eröffnet wurde das knapp 3-stündige Programm
durch den 2003 geborenen ‚Rock Forever
NRW’ (Hengststation Holkenbrink), bevor es
mit den beiden 4-jährigen Hengsten ‚Quaterhit’
v. ‚Quatergold’ - ‚Sandro Hit’ (Helgstrand
Dressage) und ‚Da Vinci Code’ v. ‚Dancier’‚Sandro Hit’ (Hengststation Holkenbrink)
weiterging. Eine Kombination aus Vater- und
Sohn zeigten die beiden Reitponyhengste
‚Chattanooga’ und ‚Chardonnay Deluxe’ (LP
Pferdemanagement), die mit ihren Reitern Vivien
Borgmann und Alexandra Langner gleichzeitig
auch den ersten Block der
Springpferde eröffneten.
Für ein Raunen in
der Halle sorgten der
2011 geborene ‚Come
and Fly’ v. ‚Cornet

Obolensky’-‚Calido I’ (Hengststation Schmidt),
welcher mit Heiko Schmidt im Sattel sein
Vermögen am Sprung eindrucksvoll zeigte, und
der 2009 geborene ‚Conan’ v. ‚Captain Fire’‚Cornet Obolensky’ (OakleyHorses), bei dem
Lokalmatador Stephan Dubsky dem Publikum
kurzerhand über dem Sprung zuwinkte und
somit sein Vertrauen den Hengst demonstrierte.
Sehr souverän präsentierte sich anschließend
der 2013 geborene ‚Central Park’ v. ‚Casall’‚Contender’-‚Sandro’ (Hengststation Maas
J. Hell, Takashi Haase), welcher eine
herausragende Manier am Sprung zeigte.

www.boeckmann.com/trucks
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Der nächste Block der Dressurpferde wurde
durch die beiden 3-jährigen Hengste ‚So
Unique’ v. ‚Sezuan’-‚Donnerhall’-‚Weltmeyer’
(Helgstrand Dressage), Prämienhengst der
Hannoveraner Hauptkörung 2017, und den
Hannoveraner ‚Fontainebleau’ v. ‚Fürst
Belissaro’-‚Champus’-‚Donnerschlag’
(Gestüt Nymphenburg) eröffnet. Fachkundig
kommentiert durch Helmut von Fircks zeigte
sich anschließend ‚Freiherr von Nymphenburg’
v. ‚Follow Me’-‚Sir Donnerhall I’-‚Florencio
I’, welcher an der Hand eindrucksvolle
Grundgangarten
zeigte
und
sicherlich
zukünftig auch unter dem Reiter überzeugen
wird. Der ‚Don Juan de Hus’-‚Londonderry’Sohn ‚D’Avie’, welcher Hannoveraner
Prämienhengst 2014 wurde und hochplatziert
bei den Weltmeisterschafen der 5-jährigen
Dressurpferde ist, zeigte sich unter dem
spanischen Olympiareiter Severo Jurado Lopez
gewohnt souverän und war damit ein guter
Abschluss des Dressurblocks.
Anschließend ging es mit den beiden
Springhengsten ‚Chap II’ v. ‚Cellestial’‚Contender’-‚Ansas’ (Hengststation Schmidt,
Heiko Schmidt) und ‚Loveless’ v. ‚Lord
Z’-‚Lordship’-‚Corleone’
(Hengststation
Völz, Thea Jeljic) weiter, welche sich sicher
am Sprung präsentierten und dabei von den
Hengsthaltern Heiko Schmidt und Sven Völz
kommentiert wurden.
Viel Applaus erhielt der 2005 geborene
‚Canstakko’ v. ‚Canturo’-‚Stakkato’-‚Fürst
Ferdinand’, welcher in internationalen Springen
bis zum CSI**** hocherfolgreich ist und
in Verden von seinem Reiter Takashi Haase
präsentiert wurde.
Gerade am Dienstag für den Hannoveraner
Verband anerkannt wurde ‚Zonik One’
(Hengststation Holkenbrink), ein 2013
geborener Rappe von ‚Zonik’ -‚Depardieu’-‚Le
Matin’, welcher von seiner Ausbilderin Johanna
Klippert erstmalig dem Verdener Publikum
vorgestellt wurde.

Das nächste Vater- und Sohn-Paar bei Hengste
und Highlights bildeten zwei hochkarätige
Hengste, welche beeindruckende Erfolge in
Sport- und Zucht vorweisen können: Zunächst
präsentierte sich ‚Fidertanz’ v.‚Fidermark
I’-‚Ravallo (Böckmann Pferde) an der Hand,
anschließend zeigten sein Sohn ‚Franziskus’
v.
‚Fidertanz’-‚Alabaster’-‚Rubinstein
I’
(Hengststation Holkenbrink) und seine
Reiterin Ingrid Klimke ihre Grand Prix Kür.
Dieser Auftritt ließ die beiden zu einem der
Publikumslieblinge des Abends werden.
Danach stellte Severo Jurado Lopez mit
‚Springbank II VH’ (Helgstrand Dressage)
den souveränen Gewinner des DWB 35-Tage
Tests 2017 (Gesamtnote 9,54) und Gewinner
der schwedischen Jungpferdemeisterschaft
für 3-jährige (mit der Gesamtnote 9,72) vor,
bevor sich die beiden 2012 geborenen Hengste
‚Titolas’ v. ‚Totilas’-‚Stedinger’-‚Rosentau’
(Gestüt Lichtenmoor) mit Susanne Krohn und
‚Nymphenburgs Royal Side’ v. ‚Royal Classic
I’-‚Riverside’-‚Wolkentanz II’ mit Lukas
Fischer (Gestüt Nymphenburg) dem Publikum
präsentierten.

Anschließend zeigte sich mit dem 2013
geborenen PAV ‚New York’ v. ‚Nemax’‚Timberland’-‚Dschingis-Khan’ einer seiner
Söhne, welcher von Alexa Stais im Springen
vorgestellt wurde.
Danach folgten die beiden Springhengste
‚Conditus’ v. ‚Casall’-‚Contender’-‚Lord’ (u.a.
Sieger in Springpferdeprüfungen in NeustadtDosse), welcher von Takaschi Haase für die
Hengststation Maas J. Hell vorgestellt und
durch Herbert Ulonska kommentiert wurde,
sowie der am Dienstag für Hannover anerkannte
‚Hylanderhof’s Georgij’ v. ‚Goldfever I’-‚Pit
I’- ‚Grannus’ (Gestüt Lichtenmoor) mit
Sina Dierking, welcher unter anderem beim
Bundeschampionat und den Weltmeisterschaften
der jungen Springpferde auf sich aufmerksam
machte.
Mit ‚Ogano Sitte v. ‚Darco’-‚Avontuur’-‚Major
de la Cour’, zeigte sich anschließend einer
der interessantesten ‚Darco’-Söhne, welcher
u.a. siegreich im GP CSI**** in Neapel-ITA
war und in Verden von Christoph F. Rowold
kommentiert wurde.

Dann bekamen die Zuschauer mit ‚Bubalu
VDL’ v. ‚Baloubet du Rouet’-‚Nimmerdor’‚Ladykiller xx’, welcher von der Hengststation
Völz aus Bienenbüttel vorgestellt wurde,
einen echten Weltmeister und Gewinner von
olympischen Medaillen zu sehen.

Das nächste Paar bildeten die beiden
Springhengste ‚Dasio’ v. ‚Darco de Revel’‚Cassin’-‚Con Air’ (2015 geboren, Hengststation
Völz) unter Thea Jeljic und ‚Class de Luxe’
v. ‚Contendro I’-‚Stakkato’-‚Grannus’-‚Pilot’
(Hengststation Maas J. Hell).

Im Anschluss präsentierte sich erneut
Helgstrand Dressage aus Dänemark mit dem
2014 geborenen Siegerhengst aus Westfalen
‚Valverde’ v. ‚Vitalis’-‚Ampère’-‚First Final’,
welcher von Emma Ahlberg vorgestellt wurde.

Das abschließende Paar in der Dressur
waren die beiden 2014 geborenen Hengste
‚Jovian’ v. ‚Apache’-‚Tango’-‚Landjonker’
(‚Frühling’), welcher amtierender Sieger der
holländischen Jungpferdemeisterschaft für
3-jährige ist, und von Severo Jurado Lopez für
Helgstrand Dressage vorgestellt wurde sowie
‚Nymphenburgs Finest Ampere’ v. ‚Ampère’‚De Niro’-‚Calypso II’ (Gestüt Nymphenburg)
unter Shereena Satzer.

Die kürzeste Anreise hatte an diesem Abend
die Hengststation Heemsoth aus Verden, die
mit ‚Nemax’ unter Jakob Schenk zuerst einen
Ponyhengst präsentierten, der seit vielen
Jahren sowohl in der Zucht, als auch im Sport
immer wieder erfolgreich zeigte und z.B. auch
am Donnerstag auf der VER-Dinale in der
Intermediaire I platziert war.

Doch nicht nur die Hengstpräsentation „Hengste
und Highlights“ feierte am Donnerstagabend
eine Premiere, auch ein wunderbares PferdReiter-Paar hatte hier seinen ersten öffentlichen
Auftritt. Und der bildete dann den feierlichen
Schlussakkord. Dabei bildete die Vorstellung
von Lukas Fischer mit dem 2011 geborenen
‚Nymphenburgs First Ampere’ von v. ‚Ampère’‚Weltruhm’-‚Latimer’, die in der abgedunkelten
Halle von Spotlights begleitet wurden, sicherlich
eines der Highlights an diesem Abend.
Und da bereits viele der teilnehmenden
Hengststationen ihre Zusage für die
Wiederholung im Jahr 2019 gegeben haben wird
dieses Format auch in Zukunft weiter ausgebaut
werden.
Sarah Tietjen
K.B.

Fotos; Jacques Toffi, Günter Blasig

‚Chap II’ unter Heiko Schmidt

50
Georg 1-18 60.indd 50

02.02.18 12:38

Good bye ‚Londonderry’
Am 14.12.2017 musste sich das Landgestüt
Celle schweren Herzens von seinem großartigen
Hengst ‚Londonderry’ verabschieden. Nach
wiederkehrenden Schwächeanfällen, konnte
dem Sohn des Stempelhengst ‚Lauries Crusador
xx’ (Mutter ‚Windsor Queen’ von ‚Warkant’‚Eiger’) nicht mehr auf die Beine geholfen
werden.
1997 betrat ‚Londonderry’ anlässlich seiner
Körung in Verden zum ersten Mal das
öffentliche Parkett und verlies dieses als
strahlender Siegerhengst in Richtung Celle zum
Niedersächsischen Landgestüt. Schon damals
begeisterte er durch seinen überragenden,
ausdrucksstarken
Bewegungsablauf
und
sein makelloses Exterieur. Nach seiner
Hengstleistungsprüfung wurde er mit dem
Freiherr von Stenglin-Preis als bester Hengst
des Jahrganges ausgezeichnet und bezog seine
Beschälerbox auf der Station in Ankum. Hier
fand ‚Londonderry’ bereits in seinem ersten
Jahr sehr großen Zuspruch in der Züchterschaft.
So ist es auch kein Wunder, dass er bis heute
auf eine beachtliche Zahl von über 2.200
Nachkommen blicken darf. 56 Hengste wurden
zur Körung vorgestellt, von denen 37 das
gewünschte Prädikat „gekört“ erhielten. 152
Stuten erhielten die Auszeichnung als Staatsbzw. Hannoveranerprämienstute und über
700 Nachkommen fanden bislang ihren Weg
in den Sport, von denen aktuell 92 Siege und
Platzierungen in der schweren Klasse verbuchen
können.

Aber auch ‚Londonderry’ selbst war im Sport
erfolgreich. So wurde der typvolle Goldfuchs
im Jahr 1999 mit Peter Achilles im Sattel
überragender Bundeschampion der 4-jährigen
Hengste und konnte 2 Jahre später unter
Wolfhard Witte als Vize-Bundeschampion der
6-jährigen Pferde strahlen. Als nun ständiger

Begleiter bildete ihn Wolfhard Witte bis zur
schweren Klasse der Dressur aus. Das Paar
sammelte Siege und Platzierungen bis St.
Georg-Niveau.
Quelle: Landgestüt Celle
Foto: Marianne Schwöbel

Die Bücherecke
Suza Kolb: Die Haferhorde - Teil 10: Für kein
Heu der Welt (ab 8)
Ungekürzte Lesung mit Bürger Lars Dietrich
2 CDs | ca. 2 h 7 min
D 12,99 € | A 17,90 €
ISBN 978-3-7424-0373-5
Erscheinungstermin: 12.01.2018
Von Kindesbeinen an ist Suza Kolbs Welt die
der Pferde und Ponys. Inzwischen ist sie selbst
Pferdebesitzerin und -ausbilderin und überzeugt
davon, dass »Pferdisch« gar nicht so schwer zu
verstehen ist - man muss nur genau hinschauen,
dann verraten uns die Vierbeiner ganz deutlich,
was sie denken und fühlen.
Bürger Lars Dietrich , geboren 1973 in Potsdam,
ist Musiker, Komiker, Schauspieler, Tänzer und
Autor. Er moderiert die Kinderfernsehsendung
»DEIN SONG« und ist regelmäßig in Filmen
und Serien zu sehen (u. a. »Schloss Einstein«,
»Sturmfrei«). Seit Dezember 2015 ist er
Jurymitglied in der SAT.1-Prime-Time-Show
»Got to Dance Kids«.
Für DAV las er alle bisherigen Teile der Reihe
»Die Haferhorde« sowie Kai Lüftners »Volle
Kraft voraus«.

Foto: DAV

In der Jubiläumsausgabe von Die Haferhorde
„Für kein Heu der Welt“ sorgt der eventuelle
Verkauf von Fohlen ‚Finchen’ für mächtig
Aufregung auf dem Blümchenhof. Denn
ein Pferdeliebhaber ist an Fohlen ‚Finchen’
interessiert und bietet so viel Geld für sie,
dass sogar die Chefin ins Grübeln kommt und
mit dem Gedanken spielt, das heißbegehrte
Fohlen zu verkaufen. Doch das lassen sich die
Bewohner des Blümchenhofs nicht gefallen!
Nach dem Motto Einer für alle, alle für einen,
versuchen sie mit vereinten Kräften den Verkauf
von ‚Finchen’ zu verhindern.

Bürger Lars Dietrich
Hannoveraner Jahrbuch Hengste Information auf über 600 Seiten
Das Hannoveraner Jahrbuch Hengste 2018
ist erschienen. Das bewährte und interessante
Nachschlagewerk bietet auf über 600 Seiten
die aktuelle Zuchtwertschätzung und zahlreiche
Informationen zu den Vererbern. Außerdem
werden alle Junghengste, die 2017 erstmals in
das Hengstbuch I des Hannoveraner Verbandes
eingetragen worden sind, ausführlich mit Foto
und Text vorgestellt.
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Die für Hannover zugelassene Hengste sind im
Jahrbuch mit Informationen über die Ergebnisse
der Hengstleistungsprüfung, Turniersporterfolge,
Zuchtwerte
aus
Zuchtstutenprüfungen,
Stutbuchaufnahmen, Auktionssichtungen und
Turniersport veröffentlicht. Turniersporterfolge
der Nachkommen, Anzahl gekörter Söhne,
Töchter mit Staatsprämie oder Hannoveraner
Prämie und Auktionspferde sind ebenfalls zu
finden.
Die neu für Hannover erkannt Hengste
sind mit attraktiven Fotos, Pedigree und
Informationen zum Mutterstamm ausführlich
dargestellt. Hinzu kommen die Ergebnisse der
Hengstleistungsprüfung oder Sportresultate.
Komplettiert wird das Jahrbuch Hengste
durch alphabetische Listen der Zuchtwerte
aller Hengste sowie einen umfassenden Index
des Bildteiles mit Hinweis auf das Jahr der
Veröffentlichung.

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Das Hannoveraner Jahrbuch Hengste 2018
kostet 25 Euro zzgl. Versandkosten und ist beim
Hannoveraner Verband e. V. erhältlich.

Engel inklusive
Taschenbuch von Gabriela Angela Köhler
„Engel inklusive“ ist nach „Ella - Der Anfang“,
und „Ella - Das ganz besondere Erbe“ bereits
das 3. Buch von Gabriela Angela Köhler. Dabei
sind ein kleiner Junge, der kurz vor Weihnachten
einen Hund findet, eine alte Dame, die zu gerne
ihren Sohn wiedersähe und eine hilfsbereite
junge Frau, die wieder glücklich sein möchte,
die Hauptpersonen in dieser turbulenten
Liebesgeschichte.

Dieses Buch entführt Sie einmal mehr in die
Abgründe des Reiter-Netzwerks. Begleiten
Sie Dressursusi auf ihrer vermeintlichen
Erfolgsgeschichte als Turniercrack, InstagramModel, Möchtegern-Influencer und bei ihren
ehrgeizigen Versuchen, sich den schönen
Hendrik zu angeln. Der steht dummerweise auf
Westernreiter und korrekte Pferdehaltung. Und
was ihr Pferd so kann und will, das interessiert
Dressursusi wenig. Immerhin sieht sie auf ihm
blendend aus. Immer und in jeder Lebenslage.
Und der Rest der Welt muss zusehen ...

„Engel inklusive“ ist bei Independently
published erschienen und unter der ISBN-10:
1973425807 oder ISBN-13: 978-1973425809
als ebook ( 0,99 € ) oder Taschenbuch ( 5,99 €
) erhältlich.
Gabriela Köhler (Jahrgang 1958) arbeitet
nach ihrer Ausbildung als Bereiterin seit
1981 als Ausbilderin von Reitern und Pferden
(Schwerpunkt Dressur). 1994 hat sie sich
mit einem Pensions- und Ausbildungsstall in
Eimersleben selbstständig gemacht. Zusätzlich
ist sie ehrenamtlich als Richter und Mentor im
Turniersport und sowie bei der Fortbildung für
Trainer im Reitsport tätig.
Schriftstellerisch war sie bisher mit Beiträgen in
Fachzeitschriften und Berichten in der lokalen
Presse tätig, bevor sie 2015 ihr erstes Buch
herausgebracht hat, 2016 folgte das zweite.

Gut gelaunt versichert.
Von A wie „Autoversicherung“ bis Z
wie „Zusätzliche Gesundheitsvorsorge“:
In allen Versicherungsfragen bieten wir individuelle
und zuverlässige Lösungen. Und im Schadenfall?
Selbstverständlich können Sie gerade dann auf
schnelle Hilfe zählen. Rufen Sie einfach an!
Oliver Baake
Kirchstraße 14 · 31319 Sehnde
Mobil 0171 9557320
oliver.baake@gmx.de

Blog Arschlochpferd täglich die Online- und
Offline-Gemeinschaft der Reiterinnen und
Reiter aufs Korn - und auch diese Fortsetzung
vom Buch zur Seite präsentiert wieder
brandneue, urkomisch-bissige Geschichten
über die Kuriositäten des Reiterlebens. Denn
ein Pferd zu haben oder zu betreuen reicht in
Zeiten der sozialen Netzwerke bekanntlich noch
lange nicht. Man muss sein Tier, vor allem aber
sich selbst im besten Licht präsentieren, mit
Abstammung, Erfolgen und Auszeichnungen
prahlen ... oder zumindest so tun, als gäbe es
diese.

Arschlochpferd 2 - Scheiß auf den Halsring
Nach dem Erfolg von „Arschlochpferd - Allein
unter Reitern“ gibt es jetzt die Fortsetzung.
Noch böser als Band 1, noch schamloser als
jede Quadrille, noch unterhaltsamen als alle
Lästerprofis an der Bande.
Was einst mit einem Satire-Projekt auf Social
Media begonnen hat, ist mit rund 50.000
Followern und tausenden von verkauften
Büchern längst zum Kultphänomen in der
Reiterwelt geworden. Immer noch nimmt der

Das Sachbuch mit gesamt 216 Seiten ist unter
der ISBN-Nr. 978-3-95936-070-8für 14,80
Euro erhältlich.
Nika S. Daveron kann - anders als auf den in
diesem Buch gezeigten Bildern - auch anständig
reiten. Trotz Reitabzeichen versaute ihr ihre
ausgeprägte Wespenphobie leider die Karriere
als Springreiterin. So stieg sie beruflich auf
Rennpferde um - haben diese doch den Vorteil,
einfach schneller als Wespen zu sein. Die Arbeit
gefiel ihr letztendlich so gut, dass sie sich einen
Galopper mit nach Hause genommen hat.
Ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der
Reiterwelt teilt sie täglich auf ihrem
erfolgreichen Arschlochpferd-Blog und kann als
Autorin trotz ihres jungen Alters nicht nur dank
des gleichnamigen Buchs auf eine erfolgreiche
schriftstellerische Karriere blicken.
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Vorschau Braunschweig Löwen Classics

Erneut Champions zu Gast in Braunschweig
Die internationalen Braunschweig Löwen
Classics sind nicht nur ein Fixpunkt im
weltweiten Sportkalender sondern immer
wieder Treffpunkt für Topreiter. Und auch vom
02. - 04.03.2018 dürfen sich die Zuschauer auf
zahlreiche Spitzenreiter freuen. So haben bereits
Felix Haßmann, der mit 198.699 Punkten
die Rangliste der deutschen Springreiter vor
Daniel Deußer (173.652 Punkte) und Marcus
Ehning (173126 ) anführt, der Schwede RolfGöran Bengtsson, Clarissa Crotta aus der
Schweiz oder der Titelverteidiger im Großen
Preis Christian Kukuk ihre Startzusagen für
das CSI3* abgegeben. Denn nicht nur Felix
Haßmann schwärmt: „In Braunschweig ist
immer eine schöne Atmosphäre, es sind immer
viele Zuschauer da und“, ergänzt er mit einem
zufriedenen Grinsen im Gesicht, „bei mir
läuft es da in der Regel sehr gut.“ Und auch
Christian Kukuk, der am 04.03.2018 seinen
28. Geburtstag feiert, denkt gerne an „die
Halle mit der besonderen Atmosphäre und dem
begeisterten Publikum.“
Und nach dem das Echo bei Sponsoren,
Partnern, Reitern und Zuschauern durchweg
positiv war, immerhin pilgerten 2017 25. 000
Pferdesport-Fans in die VW-Halle, haben Axel
Milkau und Sportdirektor Franke Sloothaak
beschlossen, das Konzept 2018 beizubehalten.
So stehen bei der 17. Auflage erneut die beiden
internationalen Weltranglistenspringen im
Mittelpunkt, doch die Deutsche Meisterschaften
der Landesverbände im Springen, das Deutsche

Mario Stevens und ‚Credo‘ wurden 2017
zum Hallenchampion gekürt

2017 holten Toni Haßmann, Jana Wargers und Pia-Katharina Bostock-Beeking
den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters nach Westfalen
Championat der Landesmeister und das HGWBundesnachwuchschampionat in memoriam
Debby Winkler bilden weitere Höhepunkte.
Übrigens: Die Sportförderung LC vergibt ganz
besondere Startplätze an die Jugend des PSV
HAN. Innerhalb der Deutschen Meisterschaft

der LV bekommt der PSVHAN eine Wild Card
für ein zusätzliches Jugend-Team in diesem
bedeutenden Wettbewerb mit überregionaler
Ausstrahlung.
Bereits im vergangenen Jahr wurde das
Programm etwas umgestaltet und noch mehr

Christian Kukuk und ‚Cordess‘ möchten den Sieg im Großen Preis gerne wiederholen
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den Bedürfnissen der Reiter und der Zuschauer
angepasst. „Für die Reiter gibt es reichlich
Startmöglichkeiten“, erklärt Franke Sloothaak,
der 2015 die sportliche Leitung der Löwen
Classics von Hans Günter Winkler übernommen
hatte. „Das Programm ist sehr breit aufgestellt,
bietet eine Menge Prüfungen für die regionalen
Reiter und macht es dadurch auch für unsere
regionalen Stammgäste noch spannender.“
Und da 3 Tage Pferdesport zwar Spaß
machen, kombiniert mit einer spannenden,
außergewöhnlichen und lustigen Show, aber
noch mehr, halten Axel Milkau und sein

Team auch 2018 einige Überraschungen im
Showprogramm für die Zuschauer bereit.
Übrigens: Die Braunschweiger Löwen Classics
sind nicht ‚nur‘ ein internationales Springturnier
mit stark regionalem Touch. Sie sind auch ein
geselliges Ereignis für Pferdesport-Fans der
gesamten Region. Die Damit der gesellige Teil
noch gemütlicher wird, hat sich Turnierchef
Axel Milkau für 2018 etwas Neues ausgedacht.
So wird die Fläche rund um den Abreitebereich
erweitert, mehr Aussteller laden ab diesem Jahr
zum Flanieren und Shoppen ein und statt der
Zelthalle, wird in diesem Jahr ein Zeltsystem

für noch kuscheligere Atmosphäre sorgen.
Frei nach dem Braunschweiger 2018er-Motto:
‚Tagsüber
im
warmen
KaffeehausFlair, abends mit fetziger Rock-Party!‘.
Weitere Infos zu den Löwen Classics finden
Sie unter www.loewenclassics.com. Tickets
gibt es unter www.adticket.de, an den
Konzertkassen Schild 1a und bei den SchlossArkaden (EG) oder bei den Service-Centren der
Braunschweiger Zeitung.
K.B.
Fotos: Günter Blasig

Vorläufige Zeiteinteilung
Freitag, 2. März 2018

Samstag, 03. März 2018

08:00 - 10:20 Uhr Deutsche Meisterschaft der Landesverbände
präsentiert von der Öffentlichen Versicherung BS
Nat. Springprüfung Kl. S*, Einlaufspringen
11:00 - 12:00 Uhr Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister
Preis der Firma Blumen Eckardt OHG
1. Wertung - Nat. Springprüfung Kl. S**
12:45 - 15:15 Uhr Eröffnungsspringen
Preis der Madeleine Winter-Schulze in Memoriam Dietrich Schulze
Intern. Springprüfung nach Fehlern und Zeit

08:00 - 9:25 Uhr „Starter Cup“ der Sportförderung LC
Preis der Kanzlei Dr. Winzer und Kollegen
Nat. Springprüfung Kl. S* nach Fehlern und Zeit
10:00 - 11:45 Uhr Deutsche Meisterschaft der Landesverbände
präsentiert von der Öffentlichen Versicherung BS
Nat. Mannschaftsspringprüfung Kl. S* - 1. Umlauf
12:30 - 13:20 Uhr HGW-Bundesnachwuchschampionat
gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung in Memoriam Debby Winkler
Nat. Stilspringprüfung Kl. M*

15:30 Uhr

Kartenwechsel (zu Freitag Abendticket)

16:00 - 17.50 Uhr 1. Qualifikation Große Tour Preis des Handwerks
Ehrenpreis gegeben von Familie Dr. Christian Liebau
Intern. Springprüfung nach Fehlern und Zeit
18:30 - 19.55 Uhr Youngster Tour
Preis der Cederbaum Container GmbH
Intern. Springprüfung nach Fehlern und Zeit
20:45 - 21.55 Uhr Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister
Preis des Mittelstandes
2. Wertung und Finale,
Nat. Springprüfung Kl. S*** mit Stechen
ab 22:00 Uhr
After-Show-Party - Party-Zone
www.fair-ground.de

Top
Qualität

-Ein starker Auftritt-

Reitboden & Reitplatzbau
"ERATUNG 0LANUNG 2EALISIERUNG

s 2EITBÚDEN U 2EITPLATZBAU
s )NDOOR UND /UTDOOR
s 6ERANSTALTUNGSBÚDEN
s "ERATUNG U 0LANUNG

s 6LIESHËCKSEL
s 3ANDFASERN
s -ATTENSYSTEME
s "AHNPLANER

13:45 Uhr

Kartenwechsel (zu Samstag Abendticket)

14:15 - 16:40 Uhr VEOLIA - Championat
		
Preis von VEOLIA, 2. Qualifikation Große Tour
Intern. Weltranglistenspringen mit Stechen
18:00 - 19:15 Uhr Finale Deutsche Meisterschaft der Landesverbände
präsentiert von der Öffentlichen Versicherung BS
Nat. Mannschaftsspringprüfung Kl. S* 		
2. Umlauf mit Stechen
19:30 - 20:30 Uhr Große Braunschweig-Nacht
präsentiert durch die PSD Bank Braunschweig eG
21:15 - 23:15 Uhr Preis der Deutschen Kreditbank AG
		
Intern. Weltranglistenspringen mit Stechen
Ab 22.00 Uhr
After-Show-Party - Party-Zone
Sonntag, 04.März 2018
08:00 - 09:55 Uhr „Starter Cup“ der Sportförderung LC
		
Preis der fair ground GmbH
Nat. Springprüfung Kl. S* nach Fehlern und Zeit
10:15 - 11:55 Uhr Youngster Tour
		
Preis der Firma Reifen Ehrhardt GmbH
Intern. Zwei-Phasen-Springprüfung
12:40 - 14:25 Uhr HGW-Bundesnachwuchschampionat
		
gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung 		
in Memoriam Debby Winkler
Nat. Stilspringen Kl. M* mit Pferdewechsel
15:05 Uhr
Verleihung LC Award
15:15 - 17:30 Uhr Großer Preis der Volkswagen AG
		
Finale Große Tour,
		
Intern.s Weltranglistenspringen mit Siegerrunde

fair ground GmbH
Hannoversche Straße 23, 31547 Rehburg-Loccum
Telefon: 05037. 3 04 43, Telefax: 05037. 3 04 18, info@fair-ground.de
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Komm zum Pferd

6. „Tag der offenen Stalltür“ am 06.05.2018
Bereits vor 9 Jahren haben die Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) und die
Landespferdesportverbände den „Tag der
offenen Stalltür“ als bundesweiten Aktionstag
ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass Reiten ein
Sport für jedermann ist und welchen positiven
Einfluss das Hobby Pferd auf die Entwicklung
des Menschen nimmt. Gleichzeitig bieten die
Verbände mit dem „Tag der offenen Stalltür“
den Betrieben und Vereinen eine Plattform zur
Selbstdarstellung. Dabei ist der Phantasie der
Vereine und Betriebe keine Grenzen gesetzt,
Vielfalt ist erwünscht. So gehören oft Reit-, Fahrund Voltigiervorführungen zum Programm.
Aber auch Kutschfahrten, Reiterspiele oder
Stallführungen
sowie
Schauprogramme,
Rassepräsentationen oder eine Präsentation
unterschiedlichster Ausbildungsangebote sind
möglich! Übrigens: Besucher freuen sich
immer, wenn sie sogar selbst in den Sattel
steigen können.
Dabei haben die bisherigen Aktionstage
bewiesen, dass sie hervorragend geeignet
sind, um neue Mitglieder und Kunden zu
gewinnen. Schließlich folgten seit 2009 über
750.000 Besucher dem Motto „Komm zum
Pferd“, mit dem Deutschlands Vereine und
Betriebe zum „Tag der offenen Stalltür“
lockten. Bei 75 % der Veranstalter übertraf
die Besucherzahl die Erwartungen. Über
zwei Drittel der teilnehmenden Vereine und
Pferdebetriebe gewannen neue Mitglieder,
Reit- und Voltigierschüler oder Einstaller.
Einzelne Reitschulen verbuchten bis zu 25 neue
Reitschüler im Anschluss an den Aktionstag.

enthaltenen Flyer und Plakate mit dem Slogan
„Komm zum Pferd“ können von Vereinen
und Betrieben auch in individualisierter Form
bestellt werden - dabei wird dann die eigene
Anschrift an prominenter Stelle platziert.
Weiterhin bietet die FN Werbe- und
Infomaterialen an, die während und auch
außerhalb der Veranstaltung zur Mitgliederund Kundengewinnung eingesetzt werden
können. Die ersten 100 angemeldeten Vereine
und Betriebe erhalten zudem ein kostenloses
„Rundum-sorglos-Paket“
mit
bedruckten
Luftballons, Schleifen und Urkunden.
Zudem informiert die FN auf Wunsch KiTas,
Grundschulen und offene Ganztagsschulen
in der Umgebung über den „Tag der offenen
Stalltür“ und stellt so den direkten Kontakt
zu einer wichtigen Zielgruppe herstellt.
Teilnehmende Vereine und Betriebe können
diese Option bei der Anmeldung mit angeben.

wieder zahlreiche Presseveröffentlichungen zu
erwarten, denn allein bei der Premiere 2009
sorgte der „Tag der offenen Stalltür“ für über
1.000 Presseveröffentlichungen und mehr als
40.000 Internetmeldungen. Diese wurden teils
von den Vereinen und Betrieben mit Hilfe der
Mustervorlagen selbst initiiert und ließen nicht
nur die Besucher zu den Pferden strömen,
sondern verhalfen auch dem gesamten Thema
Pferd zu einer positiven Resonanz. Deshalb:
Jetzt anmelden! Anmeldeschluss ist der 6. März.
Anmeldeunterlagen
sowie
ausführliche
Informationen zum „Tag der offenen Stalltür“
gibt es bei der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN) im Internet unter www.
kommzumpferd.de oder in der Abteilung
Breitensport, Vereine und Betriebe bei Martin
Otto, Telefon 02581 /6362-211, E-Mail motto@
fn-dokr.de.
K.B.

Begleitet wird der Aktionstag 2018 in den
Medien und auf den Internetseiten von FN
und
Landespferdesportverbänden.
U.a.
anderem werden alle teilnehmenden Betriebe
und Vereine online aufgelistet. Zudem sind

So sollten gerade auch Vereine angesichts
gesellschaftlicher
Entwicklungen
diesen Aktionstag nutzen. Denn nahezu
alle Sportverbände sind aufgrund der
demographischen Entwicklung von sinkenden
Mitgliederzahlen betroffen. Gleichzeitig steigt
die Zahl der Freizeitangebote, die ein Stück aus
dem kleiner werdenden Kuchen haben möchte.
Vereine und Betriebe, die mitmachen wollen,
können sich bis zum 06.03.2018 als Teilnehmer
für den „Tag der offenen Stalltür 2018“ bei
ihrem Landespferdesportverband oder der
FN anmelden. Teilnahmeberechtigt sind
Pferdesportvereine und Pferdebetriebe, die
Mitglied in einem Landespferdesportverband
sind.
Übrigens:
Die
FN
und
die
Landespferdesportverbände
unterstützen
die Teilnehmer mit vielfältigen Leistungen,
wie z.B. praktischen Tipps zur Organisation,
einem Ideenpool zur inhaltlichen Gestaltung,
Checklisten für die Organisation und
Hinweisen zur Pressearbeit vor Ort sowie
Musterpressetexten.
Außerdem erhält jeder teilnehmende Verein
und Betrieb neben den Organisationshilfen
auch ein Werbepaket, das er zur Bewerbung
seiner Veranstaltung einsetzen kann. Die darin

Mit Werbung in DER KLEINE GEORG
sind Sie immer eine Nasenlänge voraus!
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Termine

Datum		Kategorie 		Turnierort

Datum		Kategorie 		Turnierort

24. - 25.02.2018
03. - 04.03.2018 +
10. - 11.03.2018
03. - 04.03.2018
05.03.2018
10. - 11.03.2018
10. - 11.03.2018
11.03.2018
17. - 18.03.2018
17. - 18.03.2018

14. - 15.04.2018
14. - 15.04.2018

24. - 25.03.2018
23. - 25.03.2018
23. - 25.03.2018
24. - 25.03.2018
31.03.2018
04.04.2018
06. - 08.04.2018
07.04.2018
(S/A)
07. - 08.04.2018
07. - 08.04.2018
08.04.2018
06. - 08.04.2018
07. - 08.04.2018
07. - 08.04.2018
07. - 08.04.2018

S bis Kl. M		

Kreiensen Rittierode

D+S bis Kl. M* 		
Springe
D+S bis Kl. L		
Hi-Marienburg
WBO			Hannover
DL/SL, Sa. Ponycup
Krumke (S/A)
Reines Ponyturnier bis Kl. L Volkmarode
WBO			Hansen
S bis Kl. M		
Vorsfelde
D+S bis Kl. M*, 		
Hi-Steuerwald
KM D+S (KRV Hildesheim)			
D bis Kl. M		
Vorsfelde
D+S bis Kl. M		
Hohenhameln
S bis Kl. S		
Schlieckau
S bis Kl. M*		
Kreiensen Rittierode
Vielseitigkeit Kl. L		
Hannover
Viels. bis Kl. L, 		
Luhmühlen
Geländepferdep. Kl. A + L
mit Quali BuCha		
Hallen-LM Dressur
Salzwedel (S/A)
SM**			Kemnitz/Salzwedel
D+S bis Kl. S*		
Bodenfelde
D+S bis Kl. L 		
Lüneburg
Orientierungsritt 		
Bad Sachsa/Neuhof
mit KM Wertung Freizeit
D+S bis Kl. S 		
Göttingen
S bis Kl. M*		
Kreiensen Rittierode
Drei- und Viekampf,
Westercelle
LM Vierkampf PSV Hannover
S bis Kl. M 		
Harsum-Hüddessum

15.04.2018

Voltigierturnier, WBO
Cross Coutry, 		
Komb. Prfg. m. Gelände
S bis Kl. M 		

Hohenhameln
Mechtersen
Harsum-Hüddessum

Nationale und Internationale Turniere:
02. - 04.03.2018

Braunschweig Löwen Classics

VW Halle

Termine Hof Immenknick
24. - 25.02.2018 Centered Riding nach Sally Swift
		mit Angelika Engberg, offener Kurs,
		
Mit Hilfe der Körpertechniken Feldenkrais und Tai
		
Chi ist es Sally Swift gelungen Körperbewußtsein,
absolute Balance, Leichtigkeit u. Harmonie zwischen
		
		
Pferd und Reiter durch diese Methoden begreifbar zu
		
machen. Reiten aus der Körpermitte
		
Angelika Engberg, einzige Trainerin mit Level IV in
		Deutschland, Tel: 0171/6872749, www.a-engberg.de
		
„Offener Kurs“, eignet sich für alle Reitweisen und
		
Reiter unterschiedlicher Ausbildungsstufen, ist auch
		
der Grundlagenkurs für den Trainerschein/Instructor
		Centred Riding
26.02 - 02.03.2018 Sachkundelehrgang für Pferdehalter
mit der Landwirtschaftskammer Uelzen.
Unterrichtseinheiten zu Fütterung, Haltung,
Versicherung, Stallbau, Pferdegesundheit etc. mit
anschließender Prüfung.
Wird als Bildungsurlaub anerkannt
Infos Frau Struck, LWK Uelzen Tel: 0581-8073300
Weitere Informationen unter 05376/97980 oder www.immenknick.de

mit

...gesund und munter ins Frühjahr!!!
OLEWO - Karotten und Rote Bete für eine natürliche Versorgung mit

Nährstoffen und Vitaminen. Pflegeprodukte für Haut und Fell von
Wilms PinusFauna runden unser natüliches Sortiment ab.

reich an ß-Carotin & Folsäure
unterstützt den Fellwechsel
bei Mauke, Raspe & Ekzem

bei Durchfall & Kotwasser
gestärktes Immunsystem
für Zucht - Sport & Freizeit

OLIO VIVO ins Futter für
Tipp: die
optimale Aufnahme
von Vitamin A und
zur Staubbindung
des Futters.
Für gesunde Haut und
ein glänzendes Fell!

OLEWO GmbH

Informationen und fachkundige
Beratung unter 05175/3843

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke
www.olewo.de - arpke@olewo.de
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Sonstiges:

Termine

Foto: Sarah Hundt Fotografie

- 10. - 11.03.2018 Eckart Meyners-Seminar mit EM-Bewegungstrainer
Michael Rohrmann und weiteren hochkarätigen
Referenten für Sattelanpassung, Biomechanik des
Pferdes und Didaktik im Pferdesport
Alle Trainer, Reiter und ReitsportTeilnehmer:
interessierte aus allen Sparten der
Reiterei.
Teilnahmegebühr: 200,00 Euro
inkl. Getränke, Mittagssnack, 		
Kaffee & Kuchen
Ort:
„Bennet‘s Hotel“ u. Reithalle des
„RFV Wittingen“, 29378 Wittingen
Infos und Anmeldung bei Dörthe Menk, 0175 - 3275579
www.menk-westerntraining.de, info@menk-westerntraining.de
- 02.04.2018

„Pony-Rassenvielfalt in Braunschweig-Volkmarode“
Ob winzig oder riesig, lackschwarz oder bunt
gescheckt, gelassen oder temperamentvoll - die
verschiedenen Ponyrassen sind so facettenreich wie
faszinierend.
Die Züchter des Bezirksvereins Südhannover/
Braunschweig im Verband der Pony - und
Kleinpferdezüchter Hannover e.V. bieten am
Ostermontag, den 2. April 2018 ab 11.00 Uhr
beim Pony- und Reit-Club Volkmarode (Alte
Dorfstraße 4, 38104 Braunschweig) eine Präsentation
verschiedener Ponyrassen an.
Dort werden unter anderem Mini-Shetlandponys,
Classic Ponys, Haflinger, Deutsche Reitponys,
Welsh der verschiedenen Sektionen, Norweger und
viele andere bekannte wie auch weniger bekannte
Rassen vorgestellt. Die Schaubilder der vierbeinigen
Vertreter werden einen Einblick in die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Rassen
geben.
Für Kaufinteressierte werden zum Verkauf stehende
Ponys vorgestellt. Für die Zuchtinteressierten wird es
wieder einige hochprämierte Hengste zu sehen geben.
Die Besucher können sich über die unterschiedlichen
Ponyrassen informieren, mit Experten fachsimpeln

Haflingerhengst ‚Nyto WL‘ in Aktion
und sich in allen Fragen rund ums Pony beraten
lassen. Besucher sind herzlich willkommen, der
Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist ebenfalls
gesorgt.
Meike Schirmer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Renntermine Neue Bult
1. Renntag, Ostermontag, 02.04.2018, VGH-Renntag
2. Renntag, Dienstag, 01.05.2018, Hannover 96-Renntag
- Terminliste Landgestüt Celle:
23.02.2018, 19:00
Adelheidsdorf
04.03.2018, 13:00
08.03.2018, 19:00

Hengstvorführung Adelheidsdorf
Hengstvorführung Verden (Aller)
Hengstvorführung Luhmühlen

Ausbildungsmaßnahmen im Bezirkspferdesportverband BS
Spring-Lehrg. Jun/JR BS Süd
10.-12.02.2018 + Thüdinghausen
17.-18.02.2018 Thüdinghausen

Leonie Jonigkeit
Leonie Jonigkeit

Fahren Alle Alterskl. BS Nord + Süd
02.02.2018
Schwarmstedt

Spring-Lehrg. Jun/JR BS Nord
24.-25.03.2018 RFV Braunschweig
30.-31-03.2018 und RV BS Volkmarode Malte Weichsler

Vielseitigkeit alle Alterskl. BS Nord + Süd
Ausschreibung/Orte unter
www.bpsv-bs.de/vielseitigkeit

Dressur-Lehrg. Jun/JR BS Süd
17. - 18.02.2018 Hahausen
03. - 04.03.2018 Hahausen

Voltigieren
20.01.2018

Matthias Klatt
Matthias Klatt

Dressur-Lehrg. JR/Reiter BS Süd + Nord
24. - 25.02.2018 RV Salzgitter
Hartwig Burfeind
Dres-Lehrg. Jun / JR BS Nord
03. - 04.02.2018 Rittergut Neindorf
24. - 25.02.2018 RV Wolfsburg

Thomas Scholz
Thomas Scholz

Herbert Hausknecht
Vorsitzender

Tel: 0551 / 829 88
Fax: 0551 / 829 92
Mobil: 0172 / 542 19 80
hh@hausknecht-online.de

10.03.2018
März 2018
24.11.2018

Erich Zopp

Andreas Weiser

Voltigieren L-Team
Marion Jüptner
Pflichtlehrgang in den teiln. Vereinen
Nachwuchstrainer-Lehrgang Mahlum
Mitgliederversammlung
Ausbilderfortbildung Bereich BS Süd
alle Trainer A,B,C BPSV-BS

Ralf Jaenicke
Geschäftsführung

Tel: 05307 / 78 90
Fax: 05307 / 12 66 30
Mobil: 0172 / 249 35 17
info@bpsv-bs.de

Rückfragen - Termine - Stundenpläne im Internet www.bezirksreiterverband-bs.de
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Impressum

In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte über:
- diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.B. das Dressur- und Springturnier in Vorsfelde oder die
Saisoneröffnung in der Viekseitigkeit im Reiterstadion Hannover
- verschiedene Lehrgänge u. Fortbildungsveranstaltungen
- Fachthemen
Im Reitsportmosaik werden wir u.a. über

Offizielles Organ
der Braunschweiger Stadtmeisterschaften

D

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung
Herausgeber
GEORG Verlag GmbH
Greifswaldstr. 55
38124 Braunschweig
www.der-kleine-georg.de
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38124 Braunschweig

- die Braunschweig Löwen Classics
berichten.


     
   
            
             
 
         

        

Druckfehler

"Wenn Sie einen Druckfehler finden,
bitte bedenken Sie,
dass er beabsichtigt war.
Unser Blatt bringt für jeden etwas,
denn es gibt immer Leute,
die nach Fehlern suchen."

DER KLEINE GEORG

Redaktionsleitung
Katarina Blasig
Greifswaldstr. 55
38124 Braunschweig
Mail: katarina.blasig@der-kleine-georg.de
Verantwortlich für den Inhalt
Katarina Blasig
Telefon: 0531 / 69 08 64
Freie Mitarbeiter
Siegfried Glasow (S.G.)
Kerstin Isserstedt (K.I.)
Andreas u. Christine Pantel (ACP)
Meike Schulze (kes)
Marianne Schwöbel (M.S.)
Fachberichte
Pferderecht:
RA'in C. Prediger, Wendeburg
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Anzeigen
Günter Blasig
Telefon: 0531 / 69 08 64
Gestaltung
Die Redaktion
Mail: redaktion@der-kleine-georg.de
© DER KLEINE GEORG

Fotos:
Günter Blasig (g.blasig@der-kleine-georg.de)
Anne Friesenborg
Walburga Schmidt
Petra Beinecke
Druck:
Druckerei Grunenberg
Groß Vahlberger Str. 2 a
38170 Schöppenstedt
Tel: 05332 / 96 89 0

Oder ﬁnden Sie blaue Blätter schöner ?
Das erledigen wir für Sie !
Druckerei Michael Grunenberg GmbH
38170 Schöppenstedt · Groß Vahlberger Str. 2a
Fon (05332) 9689-0 · Fax (05332) 3454 · www.druckerei-grunenberg.de
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Nam

Stra

PLZ

Erscheinungsweise:
Jeweils am 15. Februar, April, Juni,
August, Oktober und Dezember

Alte

Bankverbindung
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG
BIC: GEN0DEF 1WF V
IBAN: DE68 2709 2555 5012 2720 00

Zah

Redaktionsschluss
für die
nächste Ausgabe
15. März 2018

Tel.

IBA
Gel
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Abo Se

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

ABO-Service

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung
für nur 20,00 Euro im Jahr !

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift
- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten
des Reitsports
- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler

und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig
macht.

Name:

Erziehungsberechtigter:

Straße:

Name:

PLZ, Ort:

Straße:

Alter:

PLZ, Ort:

Tel.:
Zahlungsweise per Bankeinzug:
IBAN:
Geldinstitut:

BIC:

Datum:

Unterschrift:
Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter das Abo durch seine Unterschrift bestätigen!

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
Georg
1-18 60.indd
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KRÄMER MEGA STORES
AUCH IN IHRER NÄHE!

MEGA STORE

MEGA STORE

A2 Ausfahrt Bad Nenndorf

A2 Ausfahrt Braunschweig-Hafen

Braunschweig

Barsinghausen ⁄ Hannover

MEGA STORE Barsinghausen ⁄ Hannover
Schortenbreite 2, 30890 Barsinghausen

MEGA STORE Braunschweig
Waller See 4, 38179 Schwülper

A2 – Ausfahrt 38 Bad Nenndorf
Sie erreichen uns auch bequem mit den S-BahnLinien S1 und S2 Bahnhof Bantorf

A2

– Ausfahrt

54

Braunschweig-Hafen

MEGA STORE

MEGA STORE

A27 Ausfahrt Achim-Ost

A7 Ausfahrt Egestorf

Achim ⁄ Bremen

Egestorf ⁄ Nordheide

MEGA STORE Achim ⁄ Bremen
Margarete-Steiff-Allee 14, 28832 Achim

MEGA STORE Egestorf ⁄ Nordheide
Buchenring 12, 21272 Egestorf

A27 – Ausfahrt 24 Achim-Ost
Gegenüber Badener Holz

A7 – Ausfahrt 41 Egestorf
Richtung Aral-Tankstelle Lübberstedter Str. 36

www.kraemer.de
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