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Mittlerweile hat das Coronavirus
auch den Pferdesport fest im Griff. Im
ganzen Land werden Veranstaltungen
verschoben oder abgesagt. Das hat
auch Auswirkungen auf die Ausgaben
von DER KLEINE GEORG.

werden mindestens die Juni- und
Augustausgabe nur als Onlineausgaben
zur Verfügung stehen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihre

Natürlich werden wir weiter alle
2 Monate rund um das Thema
Pferd
informieren,
allerdings
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und dem Schaubild
‚Die Römer sind los‘ bei der
großen Braunschweig Nacht
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Auch Derbysieger Achaz von Buchwaldt (hier mit einer Frau Elisabeth beim
Braunschweig CLASSICO) nimmt 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

Ich lese
DER KLEINE GEORG
weil ich mich oder meine Freunde darin wiederfinde
Schon abonniert?
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Letzte Meldung

So fallen z.B. der Wolfsburg
Klassiker sowie die Reitturniere in
Schillerslage oder Vorsfelde aus. Doch
die Coronavirus-Pandemie hat auch
unmittelbare Auswirkungen auf den
Sichtungsweg zu den Olympischen
Spielen. Denn auch das Longines Balve
Optimum (in dessen Rahmen erneut die
Deutschen Meisterschaften stattfinden
sollten) sowie der CHIO Aachen
wurden abgesagt bzw. verschoben.
„Damit wir die Krise nun mit ganzer
Kraft gemeinsam bewältigen können
und um die schönste Nebensache der
Welt wieder mit Freude zu genießen,
verschieben wir das Traditionsturnier
Longines Balve Optimum“, erklärte

Turnierchefin Rosalie von LandsbergVelen. Und Frank Kemperman,
Vorstandsvorsitzender
des
CHIO
Aachen-Ausrichters
AachenLaurensberger
Rennvereins
e.V.,
bestätigt: „Ein Festhalten am geplanten
Termin macht keinen Sinn, die aktuelle
und zukünftige Gesundheit und
Sicherheit aller am Turnier Beteiligten
haben für uns allerhöchste Priorität“,
so. So ist nun vorrangiges Ziel, den
CHIO Aachen zu einem späteren
Zeitpunkt im Jahr zu organisieren.“
„Wir haben zwar das Glück, dass
die meisten unserer Reiter auf ihren
privaten Reitanlagen in der Lage sind,
ihre Pferde in einem notwendigen
Maße zu bewegen. Aber zu einer
professionellen Olympia-Vorbereitung
gehören auch entsprechendes Training
und Vorbereitungswettkämpfe, die
gerade jetzt im März, April und Mai
stattfinden müssten. Das ist aufgrund
der Corona-Situation nicht mehr
gegeben. Wir sprechen jetzt also über
die Frage, an welchem Zeitpunkt
wir die Reißleine ziehen und sagen
müssen: Wenn die Olympischen Spiele
wie geplant stattfinden sollen, dann
ohne uns Reiter“, hatte Dr. Dennis
Peiler, Geschäftsführer des Deutschen

Olympiade-Komitees für Reiterei
(DOKR) am 23.03.2020 festgestellt.
Am 24.03.2020 kam vom Internationale
Olympische Komitee (IOC) die
Mitteilung, dass die Olympischen
Spiele in Tokio auf den Sommer 2021
verlegt werden. Eine Entscheidung,
die das FN-Präsidium begrüßt. „Diese
Entscheidung ist zu 100 % im Sinne der
Athleten und der Chancengleichheit
gefallen. Auch unser Präsidium
hat sich heute dementsprechend
positioniert“, so Peiler. „Wir haben
auch eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung. Die Spiele in Tokio
wären zu einer Spielwiese für das
Virus geworden, und deshalb war es
vollkommen richtig, jetzt die Reißleine
zu ziehen.“
Quelle: FN
Foto: CHIO Aachen

Foto: Katarina Blasig

Die Corona-Krise hält Deutschland
und die ganze Welt in Atem. Das hat
auch starke Auswirkungen auf den
Pferdesport. Schließlich
wurden
zum Schutz aller Beteiligten und um
die Ausbreitung des Coronavirus
zu verlangsamen seit Anfang März
zahlreiche nationale und internationale
Turniere abgesagt oder verschoben
und auch der Verband des Deutschen
Galopprennsports hat entschieden, dass
vorerst bis zum Ende der Osterferien
keine Galopprennveranstaltungen in
Deutschland stattfinden werden.

Satteltest
Nord

Ulrike Schumacher
Sattlerin
Passformkontrolle

Digitale Druckmessung

Änderungen

www.satteltest-nord.de
0174 / 17 31 297
info@satteltest-nord.de
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Aktuelles

Coronavirus

Auswirkungen auf den Pferdesport
Die Bundesregierung hat am 16. März
die Schließung aller Sportanlagen
angeordnet.
Damit
müssen
Reitunterricht und Schulbetrieb in allen
Pferdesportanlagen eingestellt und
auch Reiterferien abgesagt werden.

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

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

zuständige Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
für nachvollziehbar und berechtigt
hält. Deshalb rät die FN Vereinen,
Betrieben und privaten Pferdehaltern
Notversorgungspläne aufzustellen.
Muster
für
die
Erstellung
von
Notfallversorgungsund
Bewegungsplänen stellt die FN
unter
https://www.pferd-aktuell.de/
coronavirus zur Verfügung. Hier finden
Sie auch Antworten auf häufig gestellte
Fragen (FAQ) sowie Links zu weiteren
Informationen. Diese Übersicht wird
tagesaktuell angepasst.
Quelle FN

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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Foto: Sebastian Dorbrietz/MOODMOOD

Die
Auswirkungen
des
Coronavirus (COVID-19) erschüttern
Vereine,
Betriebe,
Pferdehalter,
-sportler
und
-züchter
sowie
Turnierveranstalter bis ins Mark und
treffen sie mit besonderer Härte. „Das
Coronavirus bringt uns in eine noch
nie da gewesene Situation. Wir sind
mit absolut berechtigten, aber scharfen
und einschneidenden Maßnahmen
der Behörden konfrontiert und wir
sind aufgefordert, ihnen Rechnung

zu tragen. Wir alle haben eine
gesellschaftliche Verantwortung. Als
Pferdesportler haben wir allerdings
noch eine Aufgabe: Unsere Pferde im
Rahmen des absolut Notwendigen zu
versorgen und zu bewegen. Wir setzen
uns auf politischer Ebene dafür ein,
dass das auch unter den Maßgaben
zur Eindämmung des Virus möglich
ist. Es geht dabei nicht mehr darum,
ob Reitunterricht stattfinden darf oder
nicht, sondern allein darum, dass die
notwendige Versorgung und Bewegung
der Pferde sichergestellt wird“,
erklärt FN-Generalsekretär Soenke
Lauterbach.
Und das muss nach
fachlicher Einschätzung der FN auch
bei einer Ausgangssperre sichergestellt
werden. Eine Position, die auch das

Aktuelles

Splitter
Öffentliche verlängert
CLASSICO-Engagement
Bereits seit 15 Jahren gehört
die
Öffentliche
Versicherung
Braunschweig zu den wichtigsten
Sponsoren
des
Braunschweig
CLASSICO - das soll sich auch in
Zukunft nicht ändern. Denn schon
kurz vor Turnierbeginn gab die
Öffentliche bekannt, dass sie ihren
Sponsorenvertrag bis 2022 verlängert.

Bereits seit 18 Jahren ist der
Braunschweig CLASSICO die bedeutendste Pferdesportveranstaltung in
der Region. Hier wird der Champion
der Landesmeister gekürt, der Champion der Landesverbände, der Champion im HGW-Bundesnachwuchschampionat und sie alle treffen auf
internationale Champion wie Europaund Weltmeister und manchmal auch
auf Olympiasieger. So schwärmt z.B.
Knud Maywald, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen
Versicherung: „Dieses Reitturnier ist
ein Erfolgsmodell, ein Leuchtturm in
Braunschweig.“

Vertrauen, eine stabile Beziehung und
gemeinsame Ziele - Attribute, die im
Pferdesport eine große Rolle spielen,
in der Zusammenarbeit zwischen
Organisatoren und Sponsoren auch.

Foto: Sebastian Dorbrietz/MOODMOOD

Und dieses Jahr haben die Veranstalter
noch eins drauf gesetzt, es gab
mehr Preisgeld und 4 statt bisher 3
Weltranglistenspringen. So zog es
auch vom 06. - 08.03.2020 wieder
zahlreiche Top-Reiter und Zuschauer
in die Löwenstadt. Doch Anfang März
wurde in der VW-Halle nicht nur TopSport geboten. Alles was sonst noch
so passiert ist, lesen Sie hier.

„Das Pferd ist unsere ganz besondere
Verbindung. Bei uns ist es nicht zuletzt
durch unser Logo jederzeit präsent“,
betont Knud Maywald, Vorsitzender
des Vorstandes der Öffentlichen
Versicherung
Braunschweig.
„Und auch bei dem Braunschweig
CLASSICO dreht sich alles um
Pferde, Menschen und Beziehungen.
Außerdem sind wir an der TheodorHeuss-Straße sogar direkte Nachbarn.
Für uns als regionaler Versicherer
kann es also auch zukünftig kaum
einen besseren Partner geben als den
Braunschweig CLASSICO. Aber
natürlich möchten wir vor allem für
die Region und damit auch für unsere
Bürger ein weiteres, ganz besonderes
Event ermöglichen.“

Axel Milkau (links im Vordergrund) und Knud Maywald (rechts),
der CLASSICO und die Öffentliche, durch die Pferde verbunden in diesem Fall durch Pferd ,Mentor‘

„Die
Öffentliche
Versicherung
Braunschweig ist ein verlässlicher
Sponsor der ersten Stunde“, freut sich
Turnierchef Axel Milkau. „Wir achten
in Vertragsverhandlungen sehr darauf,
dass unsere Partner auch zu uns
passen. Deshalb empfinde ich große
Dankbarkeit, dass die Öffentliche mit
ihrer gelebten Unternehmenskultur,
uns immer aktiv begleitet hat und ein
Partner war und ist, der uns bis heute
Sicherheit vermittelt hat.“
Der Multichampion
beim CLASSICO
Bereits
2000
gewann
Jeroen
Dubbeldam mit seinem Schimmel
‚De Sjiem’ Gold bei den Olympischen
Spielen in Sydney, 2014 holte er im
Sattel von ‚Zenith’ Doppelgold bei
den Weltreiterspielen in Caen. Nur 1
Jahr wiederholte er seinen sagenhaften
Erfolg und gewann Doppelgold bei
den Europameisterschaften in Aachen.
Damit ist er neben Springreiterlegende
Hans Günter Winkler, dem ehemaligen
Sportdirektor des CLASSICO, der
einzige Springreiter der das geschafft
hat. Dabei hat sich Jeroen Dubbeldam
als Kind und Jugendlicher lange
Zeit mehr für Fußball als für Pferde
interessiert, aber sein Vater war
hartnäckig, hat ihn immer wieder an
den Sport herangeführt und mit guten
Pferden beritten gemacht. „Wenn
mein Vater es mir mit dem Pferdesport
nicht so einfach gemacht hätte, ich
weiß nicht, ob ich beim Springsport
geblieben wäre.“ Dubbeldams Söhne
Rick und Chris treten in Vaters frühe
Fußstapfen. Sie spielen Fußball
und Dubbeldam feuert sie gerne
dabei an. Tochter Nina folgt Vaters
Karrieresport und sitzt ebenfalls im
Sattel.
Nach den großartigen Erfolgen
wurde es etwas ruhiger um den
Multichampion. „Viele Jahre stand
der Sport für mich an erster Stelle,
aber in den vergangenen Jahre hat
sich mein Schwerpunkt immer mehr
in Richtung Ausbildung und Training
verschoben.“
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Doch seit Oktober vergangenen Jahres
sitzt Jeroen Dubbeldam im Sattel
des 12-jährigen ‚Casall’-Sohns ‚Oak
Grove‘s Carlyle’. Und von dem zeigt er
sich begeistert. „Mit ‚Carlyle’ könnte
sich das noch einmal ändern, er könnte
tatsächlich eine Chance für Tokio sein“,
erklärte der Multichampion.
„Als Springreiter braucht man „Gefühl,
Biss, Ehrgeiz und - Geduld“, grinst
Dubbeldam. „Ich denke, Geduld habe
ich auch. Das ist ein Vorteil, aber
manchmal kann das vielleicht auch
ein Nachteil sein.“ Und jetzt grinst der
46-Jährige noch ein bisschen breiter.
„Manchmal könnte ich vielleicht noch
ein bisschen heißer sein im Parcours.“
So drehte Dubbeldam mit seiner
Olympiahoffnung am Freitag erst
einmal eine ruhige Nullrunde im
ersten Springen der Großen Tour,
kündigte aber für den Großen Preis
von Volkswagen am Sonntag an: „Ich
möchte am liebsten 2 Nullrunden
im Umlauf und im Stechen reiten,
aber wenn ich ins Stechen komme,
wird es keine ruhige Runde werden,
dann werde ich mein Bestes geben.
Das hat auch das Braunschweiger
Publikum verdient.“ ‚Carlyle’ ist ein
sehr vorsichtiges, aufmerksames Pferd,
dem man Mut geben müsse, aber wenn
einem das gelingt, „dann ist alles
möglich!“

Braunschweig CLASSICO - Highlight,
Heimturnier, Herausforderung
Der Braunschweig CLASSICO ist
das Highlight für die Finalisten im
HGW-Bundesnachwuchschampionat,
das Heimturnier für die regionalen
Springsportler in Niedersachsen und
eine besondere Herausforderung für
die Teilnehmer am Championat der
Landesmeister und an der Deutschen
Meisterschaft der Landesverbände. Für
Christopher Sladowski, der bereits seit
Kindergartentagen ‚Toffi’ genannt wird,
„weil die Kinder damals Christopher
nicht aussprechen konnten“, ist der
CLASSICO alles in Einem: Highlight,
Heimturnier und Herausforderung.
„Als Kind habe ich schon mit meinen
Eltern in der Volkswagen Halle auf der
Tribüne gesessen und gesagt, dass ich
da mal reiten will. Aber ich hätte mir
nie träumen lassen, dass das wirklich
klappt“, erklärt der 24-Jährige,
der bereits seit 12 Jahren bei der
Sportförderung Löwen Classics reitet.
Erst als Reitschüler, seit 2014 als
Bereiter und ehrenamtlicher Trainer.
„Ich reite 6 bis 7 Pferde am Tag und
gebe Unterricht - von Kindern bis zu
jungen Erwachsenen, die schon auf
S-Niveau sind. Das macht mir alles
richtig Spaß. Ich habe einen super Job
Mix!“, schwärmt Toffi.

Bereits 2015 erfüllte sich dann sein
großer Traum zum ersten Mal: Mit
‚Bacarola’, seinem ersten eigenen
Pferd, durfte er ‚durch den Tunnel in
die Volkswagen Halle reiten’ und in
der Amateur-Tour an den Start gehen.
„Das war ein tolles Gefühl und das
ist es jedes Jahr wieder!“, so Toffi,
der auch in den Jahren 2017 - 2020 in
der internationalen Junge Pferde-Tour
in Braunschweig am Start war. „Ich
bekomme die Pferde 4- oder 5-jährig
unter den Sattel und führe sie an den
Sport heran. Nach der Youngster-Tour
gehen die meisten dann unter den Sattel
von Lexi.“ ‚Lexi’ ist die international
sehr erfolgreiche Springreiterin Alexa
Stais, die seit diesem Jahr als LCBotschafterin an den Start geht (DER
KLEINE GEORG berichtete). Doch
fällt es Toffi nicht schwer, die Pferde
immer dann abzugeben, wenn sie kurz
vor dem Sprung in den großen Sport
sind? „Jeder muss wissen, was man
will. Ich nehme mir gerne Zeit und bilde
die Pferde ganz in Ruhe aus. Genau das
kann ich bei der LC Sportförderung
machen und das genieße ich. Ich bin
nicht der Typ, der von Turnier zu
Turnier reist und immer gewinnen will.
Und Lexi gehört ja zu unserem Team,
da weiß ich, dass die Pferde es super
gut in der weiteren Laufbahn unter
Lexi haben. Das ist für mich gar kein
Problem.“

Jeroen Dubbeldam (hier auf ,Forever SFN‘)
ist wieder selbst vermehrt im Sattel aktiv
6
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‚Calvino’ siegt mit Mega-Vorsprung
„Er ist ein richtiger Kämpfer!“ lobt
Angelique Rüsen den 8-jährigen
Holsteiner Hengst ‚Calvino’ mit dem
sie das Finale der Youngster-Tour beim
Braunschweig CLASSICO gewonnen
hat. „Ich reite ihn seitdem er 5 war und
wir waren schon 3. bei der WM der
jungen Springpferde. Er will immer zum
Sprung, er hat Saft und versucht immer
alles richtig zu machen“, schwärmt die
Bereiterin aus dem Stall von Christian
Ahlmann und fügt hinzu: „ ‚Calvino’ ist
schnell und lässt sich sehr gut wenden,
das kam uns im Parcours heute absolut
entgegen.“

In diesem Jahr war Toffi mit dem 7-jährigen ‚Olymaro Wi-Ro Z’ am Start, mit
dem er 2 Nullrunden drehte und im Finale nur 1 Zeitstrafpunkt kassierte.
Ein Ergebnis, was auch Axel Milkau sehr freute. „Ich bin sehr stolz auf Toffi. Er
war mit diesem sehr unerfahrenen Pferd immer in der Rangierung.“ Und auch
der Reiter ist voll des Lobes für seinen Sportpartner: „ ‚Olymaro’ ist ein echter
Kumpel, witzig und mit eigenem Kopf, aber wenn es drauf ankommt,
kämpft er voll mit.“

Mit satten 7,21 Sekunden Vorsprung
flitzte das Paar über die Ziellinie und
verwies Robert Whitaker, der mit
dem 7-jährigen ‚Vermento’, der in
44,13 Sekunden ebenfalls fehlerfrei
geblieben war, sowie Tim RieskampGoedeking mit ‚IB Qualita’ (4/34,48)
auf die Plätze.
Die Youngster-Tour - für die Reiter
sehr wichtig, um ihre jungen Pferde
in den großen Sport einzuführen.
Für die Insider sehr wichtig, weil

7
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sie dort neue Talente entdecken. Für
die Zuschauer spannend, weil sie
beobachten dürfen, wie die Youngster
von ihren Reitern durch den Parcours
gesteuert werden. Aber selten schlägt
sich die Bedeutung dieser wichtigen
Prüfungen auch im Preisgeld nieder.
Das hat Turnierchef Axel Milkau mit
Hilfe von der InPro electric GmbH
geändert. Im Finale der Youngster-Tour
waren in Braunschweig 20.000,00 Euro
Preisgeld ausgeschrieben - das gibt es
selten. Hinzu kam eine Sonderprämie
für das beste junge Pferd über alle 3
Prüfungen der Youngster-Tour: ein
Goldbarren im Wert von 5.000 Euro.

Ein Ergebnis, was auch Axel Milkau sehr freute. „Ich bin sehr stolz auf Toffi. Er
war mit diesem sehr unerfahrenen Pferd immer in der Rangierung.“ Und auch
der Reiter ist voll des Lobes für seinen Sportpartner: „ ‚Olymaro’ ist ein echter
Kumpel, witzig und mit eigenem Kopf, aber wenn es drauf ankommt,
kämpft er voll mit.“

Foto: ACP-Fotografie
Die Sonderprämie für das beste junge Pferd über alle 3 Prüfungen der
Youngster-Tour holte sich ‚Granada P’ unter Robert Bruhns
8
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In diesem Jahr war Toffi mit dem 7-jährigen ‚Olymaro Wi-Ro Z’ am Start, mit
dem er 2 Nullrunden drehte und im Finale nur 1 Zeitstrafpunkt kassierte.

Diesen Goldbarren hat sich der 8-jährige
‚Grey Top’-Sohn ‚Granada P’, gezogen
und im Besitz der Pietscher GbR,
verdient. Unter dem Sattel von Robert
Bruhns drehte der schicke Braune eine
souveräne Nullrunde an Tag 1, in der
2. Prüfung blieb er wieder fehlerfrei
und belegte Platz 4 und auch im Finale
zeigte erneut eine fehlerfreie Runde.
Lediglich im Stechparcours, den sein
Reiter mit vollem Risiko anging, rollte
eine Stange. Ein Goldbarren für eine
verdammt starke Leistung!

Aktuelles

Fotos: ACP-Fotografie
Zwei Goldene verliehen
Gleich zweimal konnte Turnierchef
Axel Milkau im Rahmen des
Braunschweig CLASSICO
das
Goldene Reitabzeichen verleihen. An
Sissy Nadine Selle in der Dressur und
an Henrike Sophie Boy im Springen.
„Für mich war das ein besonders
emotionaler Moment, gerade auch
weil Henrike eine ‘eigene Pflanze’ der
LöwenClassics Sportförderung ist.“
Mit Stute ‚Sunny’, die HenrikeSophie von der LC-Sportförderung
zur Verfügung gestellt wurde, gewann
sie ihr erstes M-Springen und wurde
2014 Landesmeisterin der Children
Springen. 2015 bekam sie dann von
ihren Eltern die nicht ganz einfache,

aber sehr leistungsbereite Stute ‚Saint
Salima’ geschenkt, mit der sie bei
ihrem ersten S-Springen 2016 gleich
den 5. Platz belegen konnte. Bei den
Deutschen
Jugendmeisterschaften
in Aachen gelang dem Paar der
erste S-Sieg, in Warendorf und
Groß-Viegeln schafften sie 2 S**Siege. Nach der Aufnahme in den
Landeskader sowie in die Kader NK2
und NK1 auf Bundesebene wurde
Henrike-Sophie Boy 2019 für die
Europameisterschaften
nominiert,
an der sich aber aufgrund von
Verletzungspech nicht teilnehmen
konnten. „Dank Axel Milkau durfte
ich mein Goldenes Reitabzeichen von
ihm in Braunschweig bekommen. Ein
unglaublicher Moment, den ich mit all

den Menschen teilen durfte. Alle, die
immer hinter mir gestanden haben,
bekommen einen großes Dankeschön,
dazu gehören meine Familie, Trainer,
Freunde und selbstverständlich Saint
Salima. Das werde ich nie vergessen.
Ich freue mich auf die weitere
Zukunft“, so Henrike-Sophie Boy auf
ihrem Instagram-Account.
Ebenfalls von Kindesbeinen an mit
Pferden verbunden ist Dressurreiterin
Sissy Nadine Selle. Sie kaufte sich
von ihrem Konfirmationsgeld das
erste eigene Pferd. Einen Vollblüter,
mit dem sie vor allem Spring- und
Vielseitigkeitsprüfungen bestritt. 2002
sattelte die gelernte Bürokauffrau
dann beruflich um und schloss
9
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die Ausbildung zur Pferdewirtin
Reiten ab, um sich ein Jahr später in
Hildesheim selbstständig zu machen.
Mittlerweile ist sie als Betriebsleiterin
in der Reitanlage BraunschweigMadamenweg tätig.
Ihre erste S-Dressur gewann Sissy
Nadine Selle 2015 mit ‚Hobbit’, den
sie bereits als Fohlen bekommen und
selbst ausgebildet hat. Und auch alle
weiteren für das Goldene Reitabzeichen
erforderlichen S-Siege erzielte sie im
Sattel des ‚Hofrath’-Sohnes. „Diesen
Erfolg verdanke ich ‚Hobbit’ und allen
Menschen, die mich begleitet haben“.
Löwen Classics Award für
Dr. Gert Hoffmann
Dr. Gert Hoffmann war von 2002 bis 2014
Braunschweigs
Oberbürgermeister.
In dieser Zeit war er DIE zentrale
und politische Figur, die das Turnier
von der ersten Minute an unterstützt,
gefördert und über alle Jahre geschützt
hat. Dabei war Dr. Hoffmann jederzeit
für die Veranstalter Ansprechpartner
und Mittler zwischen Politik und
Wirtschaft. Seine ‚Macherqualität‘
trat immer besonders zum Vorschein,
wenn das Turnier schwere Zeiten
hat überwinden müssen. So wird Dr.
Hoffmann mit der Löwen ClassicsCLASSICO-Erfolgsgeschichte
immer in Verbindung zu bringen sein.
„Er war der Schutzpatron unserer
Veranstaltung“, betont Turnierchef
Axel Milkau.

CLASSICO-Highlight
Braunschweiger Nacht ein Schauabend der Superlative!

gefühlvoll, präzise, ästhetisch und
in der Königlich Hannoverschen
Galauniform.

Natürlich steht der Sport beim
Braunschweig
Classico
im
Mittelpunkt, doch am Samstagabend
dreht sich alles um die Show. Und
die stand dem exklusiven Sport
wirklich in nichts nach. Denn auch
2020 bildeten die 4 Schaunummern
der großen Braunschweiger Nacht,
die erneut von der PSD Bank
präsentiert wurde, das Highlight. „Für
ist ausschlaggebend, dass wir die
Jugend und den Sport miteinander
verbinden und das die Menschen,
die hier zum Classico kommen,
eben auch noch Showinhalte erleben
können. Uns ist es ganz besonders
wichtig, die Gesellschaft nachhaltig
zu unterstützen. Denn Nachhaltigkeit
betrifft nicht nur das Thema Ökologie
und Ökonomie, sondern vor allem
auch gesellschaftliche Nachhaltigkeit.
Darum sind wir froh, dass wir
Partner der Löwen Classics bzw. des
Braunschweig Classico seit vielen
Jahren sind und auch in den nächsten
Jahren bleiben wollen.“, erklärt Carsten
Graf, Vorstandssprecher der PSD Bank,
der seit vielen Jahren gerne selbst bei
der Braunschweig Nacht dabei ist.

Es folgte ein Speed-Schau-Wettbewerb,
bei dem unter der Leitung von Mister
Fahrsport, Michael Freund, 3 Gespanne
im Team mit je einem Autofahrer
gegeneinander antraten. Unter ihnen
auch Carsten Graf, der nach seiner
rasanten Runde mit dem Auto auf die
Kutsche sprang und die Halle zum
Toben brachte. Am Ende setzte sich
das Team Georg von Stein/Carolin
Müller gegen Michael Brauchle/
Christopher Sladowski und Markus
Stottmeister/Carsten
Graf
durch.
Dennoch zeigte sich Graf begeistert:
„Das war ein toller Wettbewerb und
auch die Rahmenbedingungen für
die Show waren, wie jedes Jahr, ganz
besonders toll. Die Eindrücke waren
vor allem Geschwindigkeit zu erleben
auf der Kutsche. und vorher einen
abgesprochenen Parcours mit dem Auto
zu fahren. Wir sind gegen zwei junge
Reiter angetreten und haben am Ende
der jungen Dame den Vortritt gelassen,
die mit einer hohen Geschwindigkeit
gewonnen hat. Ich freue mich auf das
20-jährige Braunschweig Classico im
nächsten Jahr. Da werden wir eine ganz
besondere Show auf die Beine stellen,
das habe ich mit Axel Milkau so schon
abgesprochen.

Los ging es mit einer Dressur-Quadrille
von 6 Hengsten des Niedersächsischen
Landgestüts Celle: ‚Vidar’, ‚Rock
Spring’, ‚Heinrich Heine’, ‚Don
Index’, ‚Donatus’ und ‚Carridam PJ’.
Sehr schön vorgestellt von jungen
Pferdewirtschaftsmeisterinnen und
-meistern
des Landgestüts -

Und auch danach ging es mit dem
Schaubild ‚Die Römer sind los‘ flott
weiter. Hier trat der Familienbetrieb
Kuhbandner aus Bayern mit ihren
selbstgezogenen Minishettys ‚in den
Ring‘ - vor der Quadriga und in der
Freiheitsdressur. Ein Bild für Herz und
Emotionen.
Danach sorgten die hoch intelligenten
Border Collies von Hans Peter
Schaarschmidt in der Schaunummer
‚It‘s a hard dogs life‘ für jede Menge
Lacher und verblüffende Momenteunterstützt von Enten und Schafen.
Einfach erstklassig!
Zum Abschluss kam der Franzose
Laury Tisseur mit seinen Pferden in die
Volkswagen Halle. Ein Trickreiter und
Star der Ungarischen Post, der schon bei
der Pferdeshow Cavalluna mitgemacht
hat. In Braunschweig zeigte er
Risikofreude und Wagemut und sorgte
für jede Menge Gänsehaut-Momente.
Text und Fotos: K.B.
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PSD Bank Braunschweig eG
Altstadtmarkt 11
38100 Braunschweig
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf den Höchstgewinn von 100.000 Euro
beträgt ca. 1:10,5 Mio. (Stand: November 2018). Die Wahrscheinlichkeit auf den Mindestgewinn von 3 Euro beträgt 1:10.
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Auch Jubiläumsauflage bietet spannenden
Sport in der Niedersachsenhalle

Und das vom Rennverein Verden e.V.
und dem Reitverein Graf von Schmettow e.V. organisierte nationale Reitturnier ist auch bei den Teilnehmern
beliebt, wie das Nennungsergebnis der
45. Auflage zeigt. Dabei hatten die Veranstalter laut Turnierleiter Kurt-Henning Meyer „zwar weniger Nennungen
als sonst“, da einige der Springreiter,
die sonst in Verden waren, in diesem
Jahr ihre Pferde in Offenburg gesattelt
hatten. „Das ist besser ausgeschrieben,
höher dotiert usw. da fährt man dann
vielleicht auch nach Offenburg runter.“
Dennoch zeigten die 162 Reiter, die in
den 17 Prüfungen bis zur Klasse S***
608 Nennungen für 486 Pferde abgegeben hatten, guten Sport. Außerdem

konnten die Veranstalter durch die geringeren Nennungszahlen „eine gute
Zeitplanung machen. Es war ein ruhiger Ablauf, keine Hektik, die Parcoursbauer waren zufrieden, dass sie genug
Zeit zum Aufbauen hatten.“
Dabei durften sich die Zuschauer über
„viele Spitzennachwuchsreiter“ freuen
und auch die Diedrichsmeier-Schwestern und Dauergast Mario Stevens, der
bereits 2 Mal den Großen Preis gewinnen konnte, waren wieder mit dabei.
„Aber, die derzeit guten Reiter sind
nicht immer die bekannten Reiter oder
die bekannten Reiter sind nicht immer
die derzeit guten Reiter“, weiß Meyer.

negativ geäußert und das ist ja wichtig,
dass die Aktiven zufrieden sind.“

Reitsportmosaik

Verden ist die Stadt der Pferde in der
auch hochkarätige Pferdesportveranstaltungen 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.

Benjamin Wulschner gewinnt
Indoor-Speed-Derby

So bildeten erneut die Nachwuchsdressurreiter den Auftakt zur VER-Dinale,
bevor am Donnerstagnachmittag bereits die Springreiter in das Geschehen
eingriffen. Am Freitag stand dann neben den 3 Springprüfungen der große
Showwettkampf der Reitvereine auf
dem Programm. Einen ersten Höhepunkt bildete die Grand Prix Kür am
Samstagabend, bevor 13 Teilnehmer
im Indoor-Speed-Derby rasante Ritte
über naturähnliche Hindernisse in der
Haupt- und Abreitehalle zeigten. Hier
stellte dann gleich der 2. Starter, Benjamin Wulschner mit ,Diatola’ eindrucksvoll unter Beweis, dass er über einige
Derbyerfahrung verfügt. Er fegte in
83,79 Sekunden durch den von Mar-

Und auch vom 30.01. - 02.02.2020
wurde den Zuschauern ein buntes Programm mit vielen Höhepunkten geboten. Dabei ist „im Wesentlichen das
alte Konzept vom letzten Jahr beibehalten worden“ und auch die kleinen
Änderungen
sind
laut Meyer bei den
Reitern gut angeAufgrund der riesigen Nachfrage
kommen.
„Nach
suchen wir dringend
Aussage
meines
Vorstandskollegen,
Reiter-, Bauern- und Pferdehöfe
der sich Feedback
von den Reitern gesowie historische Wassermühlen,
holt hat, waren auch
Forst- und Gutshäuser
sie sehr zufrieden.
Es hat sich niemand
zwischen Harz und Weser.

Bitte alles anbieten.

www.pferde-immo.org

0551/55563

Christof Kauert (hier auf ,Ragzy de la Serre‘)
war mehrfach erfolgreich auf der diesjährigen VER-Dinale

Bankkaufmann
Reinhard J. Freytag
freytag immobilien
Seit 40 Jahren
Fachmakler Land & Forst
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co Behrens gebauten Parcours. Doch
Katharina Wulfers zeigte im Sattel
von ‚Bachy des Aucels Z’ dass es noch
schneller geht. Allerdings sollten auch
die 77,75 Sekunden nicht zum Sieg reichen, denn Benjamin Wulschner und
‚Fabiélla BH’ nahmen ihr nochmals
über 3 Sekunden ab.
Karin Martinsen holt Großen Preis
nach Schweden
Am Sonntag standen dann natürlich das
Finale des Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter (siehe auch
Bericht auf Seite 13) sowie der Große
Preis der Verdener Wirtschaft im Mittelpunkt des Interesses. Und auch hier
hatten Marco Behrens und sein Team
den Teilnehmern einen anspruchsvollen Parcours in den Weg gestellt.
Dabei ging es für die 33 Starter allerdings nicht nur darum fehlerfrei zu
bleiben, man musste bereits hier flott
unterwegs sein. Schließlich qualifizierten sich nur die besten 9 Paare für
die Entscheidung. Hier gelang es dann
nur 4 Paaren, ihre Nullrunde aus dem
Umlauf zu wiederholen. Dabei legten
Michael Symmangk und ‚Caillaux’
mit einer Nullrunde gut vor, doch die
35,76 Sekunden sollten am Ende „nur“
für Platz 3 reichen. Dabei sauste bereits
der nächste Starter, Max Haunhorst mit
‚Risohorse Carex’, in 35,34 Sekunden
ins Ziel und auch Karin Martinsen war
mit ‚Tailormade Chloé Star PS’ schneller. Danach konnte keiner mehr die
34,16 Sekunden unterbieten, so dass
sich die Schwedin, die seit 1,5 Jahren
im Stall von Sören Petersen beheima-

Karin Martinsen mit ‚Tailormade Chloé Star PS’
tet ist, den Großen Preis von Verden Sport gesehen, auch heute im Grosichern konnte. Dabei war Martinsen ßen Preis. Gestern Abend das Indoor
„gar nicht volles Risiko geritten“ und Speedderby war fantastisch, da war
wollte nur ihren Rhythmus halten. „Ich enorme Stimmung und auch den Showwar mir sicher, dass die Stute alles für abend werden wir in jedem Fall weiter
mich gibt. Ich weiß, dass sie ein riesen machen. Die Halle war voll, es war gute
Kämpferherz hat und dass ich mich auf Stimmung. Also, wir sind rundherum
zufrieden“, erklärte der Turnierleiter
sie verlassen kann“, so die Siegerin.
und fügte hinzu: „Wir werden vielleicht
Veranstalter „rundherum zufrieden“
am Donnerstag bei den DressurprüfunSo konnte auch Kurt-Henning Meyer gen noch etwas ändern. Da war ja zeitein durchweg positives Fazit der 45. lich sehr viel Platz, da könnte man noch
VER-Dinale ziehen. Wir haben guten etwas anderes mit einbauen.“

Max Haunhorst mit ‚Risohorse Carex’

Michael Symmangk mit ‚Caillaux’
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Richtig gut angekommen ist auch die
Hengstschau des Celler Landgestüts,
die bis vor 3 Jahren immer im Rahmen
der VER-Dinale stattfand und dieses
Jahr den krönenden Abschluss bildete.
Dabei hätte Dr. Brockmann die Hengstpräsentation gerne wieder am Freitagabend durchgeführt, doch da der mit
dem Schauabend bereits ausgebucht
war, entstand die Idee, das Ganze auf
Sonntagnachmittag zu verlegen. „Damit hat Dr. Brockmann auch insbesondere die ältere Züchterschaft angesprochen, die wollen nicht Donnerstag oder
Freitag erst um 23.00 Uhr nach Hause
fahren“, erklärt Kurt-Henning Meyer,
der mit dieser Lösung genau wie Dr.
Brockmann „sehr zufrieden“ ist. „Wir
haben dadurch Besucher bekommen
und ich glaube, das können wir beibehalten.“
Übrigens: Der Turniertermin für nächstes Jahr steht auch schon fest. Dann wird
die VER-Dinale vom 28. - 31.01.2021
stattfinden.
Text und Fotos: K.B.

Leonie Jonigkeit wurde als erfolgreichste Reiterin der VER-Dinale ausgezeichnet

Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter

Lilli Marie Carius und ‚Steendieks Jolly Couer’
springen zum Titel
Wenn die VER-Dinale Ende Januar
die nationalen Spitzenreiter und
internationale Gäste in die 

Verdener
Niedersachsenhalle
lockt,
stehen
natürlich die Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse S*** im
Mittelpunkt. Doch seit 2002 hat

Verdens Hallenreitturnier mit dem
Bundesnachwuchschampionat
der
Ponyspringreiter
einen
weiteren
absoluten Höhepunkt zu bieten.
Schließlich haben über diese Prüfung,
die bereits 1989 ins Leben gerufen,
um den Springreiternachwuchs gezielt
zu sichten und zu fördern, schon
bekannte Namen wie Toni Hassmann,
Tim Rieskamp-Goedeking oder Patrick
Stühlmeyer den Weg in den „großen
Sport“ gefunden
Doch wer zu den 20 Nachwuchstalenten
aus der gesamten Bundesrepublik
gehören wollte, die den Weg in die


Niedersachsenhalle antreten durften, 2019 direkt nach dem Finale in Verden
musste sich erst einmal auf einem schon so besprochen. Die Kinder reiten
der 5 Sichtungsturniere und dem zu Hause oft nur ein Pony, auf dass sie
anschließenden
Auswahllehrgang sich eingestellt haben und haben dann
unter der Leitung von Bundestrainer oft Probleme, sich innerhalb von ein

Karl Brocks für den Start empfehlen. paar Minuten mit einem fremden Pony
In Verden wartete dann eine Einlauf- auf diesem Niveau und bei der großen
prüfung der Klasse L sowie das fina- Kulisse im Parcours zurechtzufinden“,
le M*-Stilspringen mit Standardan- so Pony-Bundestrainer Karl Brocks,
SCHAUEN SIE
forderungen
auf
DOCH MAL RÜBER
die Teilnehmer, bei
poda-qualitätszaun.de
dem die beste 4
SEN!
JETZT BERATEN LAS
6
Paare im zweiten ZÄUNE UND TORE
0531 288 99 62
Umlauf noch ein- FÜR DIE TIERHALTUNG

mal gegeneinander
antreten mussten.
Denn in diesem Jahr
fand die Finalrunde
der besten 4 Reiter
des ersten Umlaufs
BERATUNG VOR ORT
BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG
MONTAGESERVICE
zum ersten Mal ohne
KOSTENFREIE KALKULATION PODA Qualitätszaun GmbH
Ponywechsel statt.
Vorlingskamp 8 | 38126 BS
BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE
„Das hatten wir
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der selbst als junger Springreiter die
verschiedensten Ponys geritten ist und
etwas bedauerte, dass dies heute eher
die Ausnahme sei.
Am 02.02.2020 machten dann Lilli
Marie Carius mit ‚Steendieks Jolly
Couer’, Naomi Himmelreich
mit
‚Nashville Tennessee 2’,
Taja
Kiesewetter mit ‚Oliver Twist 22’
und Arwen-Charlotte Thaler mit
‚Crazy-Hardbreaker SP WE’ die
ersten Plätze unter sich aus. Dabei
hatte die neue Bundeschampionesse
der Ponyspringreiter bereits im ersten
Umlauf, in dem 19 Paare an den Start
gingen, mit einer 8,8 bereits sehr gut
vorgelegt. In der Entscheidung konnte
sie sich sogar auf eine 9,2 steigern.
„Dazu braucht man gar nicht viel zu
sagen, das war einfach eine super
Runde“, so Niklas Betz (Sieger im
Preis der Besten Junge Reiter 2019),
der die Noten der beiden Richter
Peter Schmerling und Dieter Rippe
kommentierte.
„Bei der starken Konkurrenz hier
in Verden haben wir wirklich nicht
erwartet, ganz nach vorne zu reiten
im Finale“, so Lilli Marie Carius, die
ihre zwölfjährige Ponystute seit 1 Jahr
unter dem Sattel hat. „Bei den Aachen
Jumping Youngstars waren wir noch

auf Platz 10 und bei
unserem 1. Turnier
2020 lief es jetzt total
super. Wir mussten
uns am Anfang erst
zusammenfinden,
aber jetzt kann ich
mich schon ziemlich
gut
in
‚Jolly’
hereindenken,
so
dass wir als Team
gut funktionieren“,
s c h w ä r m t e
die
strahlende
Siegerin. Und auch
Bundestrainer Karl
Brocks zeigte sich
begeistert.
„Lilli
Marie Carius hat im
Sichtungslehrgang
schon sehr gute Taja Kiesewetter sprang mit ‚Oliver Twist 22’ zu Bronze
Leistungen gezeigt
geritten und hast bereits einen guten
und hier berechtigt gewonnen.
Springsitz“, lautete ihr Kommentar.
Besonders ihre Abgeklärtheit und das
„Naomi ist jetzt schon eine echte Turnigute Nervenkostüm sowie die Konstanz
erreiterin, die sich sehr gut konzentriim Parcours waren das Fundament für
ert, um ihre Leistung auch abzurufen.
den Sieg.“
Die beiden haben eine vielversprechende Zukunftsperspektive“, so Karl
Zwar hatte Naomi Himmelreich aus
Brocks. Und auch für die BronzemeRheinland-Pfalz eine der weitesten Andaillengewinnerin, Taja Kiesewetter
fahrten nach Verden, aber die hat sich
aus dem Pferdesportverband Hannover,
definitiv gelohnt. Mit den Wertnoten
die die Einlaufprüfung mit einer 8,7 für
8,6 und 9,0 überzeugte sie die Richsich entschieden hatte, hatte Brocks nur
ter: „Du bist in einem super Rhythmus
lobende Worte. „Taja hat hier wirklich

Lilli Marie Carius und ‚Steendieks Jolly Couer’
16
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Platz 4 holte sich die international erfahrenste Reiterin, die das Vorjahres-Siegerpony ‚Crazy Hardbreaker SP WE’ gesattelt hatte. „Arwen ist
2019 schon bei den Weltcup-Turnieren

in Stuttgart und Mechelen geritten, hat
den Ponywallach jetzt aber erst seit einem viertel Jahr“, berichtet der Bundestrainer.
„Die Leistungsdichte war dieses Jahr
im gesamten Starterfeld sehr groß. Das
hat man auch daran gemerkt, dass drei
potenzielle Titel-Anwärter kurzfristig

ausgefallen waren, die anderen Reiter
aber Top-Ritte mit hohen Stilnoten abgeliefert haben. Das neue Konzept ist
also sehr gut aufgegangen“, war Karl
Brocks zufrieden, auf einen großen Talente-Pool für die kommende Championats-Saison zurückgreifen zu können.

Reitsportmosaik

den besten Grundsitz gezeigt, kennt die
Stärken und Schwächen ihres Ponys
und gibt ihm immer die nötige Zeit.“

Text und Fotos: K.B.
FN/Tina Pantel

VR Classics in Neumünster

Toller Sport zum 70-jährigen Jubiläum
Vor 70 Jahren hat alles begonnen 1951 feierte das erste HolstenhallenReitturnier
seine
Premiere.
Mittlerweile
zählen
die
VR
CLASSICS in Neumünster zu den
traditionsreichsten und gleichzeitig
begehrtesten internationalen Events
in Europa. Und nicht nur Veranstalter
Paul Schockemöhle, der selbst schon
den Großen Preis gewinnen konnte,
schwärmt: „Die VR Classics sind eins
der tollsten Turniere überhaupt!“ Auch
der Niederländer Willem Greve ist der
Meinung: „Neumünster ist klasse - hier
sind Pferdeleute, hier passt alles für
Pferde.“
2020 setzte das Kult-Turnier noch
einen drauf, denn pünktlich zum
runden Geburtstag erlebte die BEMER
Riders Tour, Deutschlands einzige
internationale
Springsportserie,
erstmals ihr Finale bei den VR
CLASSICS. Hier ging es im Großen
Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken
um den Titel „Rider of the Year“ und
um die Antwort auf die Frage, wer
der kompletteste und beständigste
Reiter der Saison ist. Außerdem
standen vom 13. - 16.02.2020 erneut
der FEI Dressage World Cup sowie 4
Weltranglistenprüfungen im Springen
auf dem Programm und natürlich durfte
auch der Show-Wettkampf nicht fehlen.
Dabei ist das „Gesamtpaket“ VR
CLASSICS zwar größer geworden,
aber nicht weniger freundlich und
familiär. Schließlich sorgen nicht
zuletzt das großartige Ambiente und
die einzigartige Atmosphäre dafür, dass
das traditionsreiche Hallenreitturnier
zu den beliebtesten Veranstaltungen
überhaupt
im
internationalen
Turnierkalender zählen.

Nisse Lüneburg schnappt
sich das Championat
So standen am Samstag erst einmal die
Qualifikationsprüfungen zur WeltcupPrüfung bzw. zur Entscheidung in
der BEMER Riders Tour auf dem
Programm.
Bei den Springreitern „schnappte“ sich
Nisse Lüneburg, der bereits am Freitag
das internationale Eröffnungsspringen
mit ‚Look at me R’ gewann, auch den
Sieg im Championat von Neumünster.
Dabei verwies der Lokalmatador im
Sattel von ‚Alina’ Vorjahressieger
Max Haunhorst auf ‚Chaccara’ sowie
die Südafrikanerin Alexa Stais mit
‚Quintato’ auf die Plätze und kündigte
bereits an, dass er im großen Finale am
Sonntag auf sein Spitzenpferd ‚Luca
Toni’ setzen wird.
„Es ist natürlich eine komfortable
Situation 2 Pferde für die Riders-Tour

zu haben, so konnte ich heute mehr
riskieren als andere“, sagte Lüneburg
und zeigte sich sehr zufrieden mit
seiner Situation. Schließlich konnte er
die Riders-Tour-Etappen in Hamburg
und Paderborn für sich entscheiden und
führte das Ranking mit großem Abstand
an. „Die Chancen stehen natürlich gut,
morgen auch ganz oben zu stehen. Ich
glaube, viele andere würden gerne mit
mir tauschen. Wenn es morgen nicht
so gut läuft, dann werde ich es auch
sportlich nehmen. Aber selbst wenn ich
2. werden würde, wäre das ein großer
Erfolg. Die Saison ist super gelaufen
und ich werde alles tun, um sie morgen
erfolgreich abzuschließen.“
Ebenso zufrieden war Max Haunhorst.
„ ‚Chaccara’ ist mein absolutes
Top-Pferd und heute hat es einfach
wieder gut geklappt“, sagte der
Team-Bronzemedaillengewinner der
Nachwuchs-Europameisterschaft 2019.

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
www.atp-seesen.de
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„ ‚Dalera’ hat mir tatsächlich das
schönste
Geburtstagsgeschenk
gemacht”, freute sich Jessica von
Bredow-Werndl, über ihr persönliche
Bestergebnis von 89,64 % für das die
Richter 35 Mal die Höchstnote 10
vergaben. „Es war ein unglaubliches
Gefühl heute in dieser speziellen
Atmosphäre zu reiten. Während der
Prüfung hört man keinen Mucks vom
Publikum und danach explodiert
die Stimmung“, sagte sie und fügte
hinzu: „Ich war mir nicht sicher, ob
diese besondere Halle ‚Dalera’ liegt,
aber heute wollte sie sich einfach
präsentieren. Sie hat einen ganz
besonderen Charakter: Zu Hause ist
sie wie ein Hündchen, ganz ruhig und
verschmust. Und auf dem Turnier ist
sie ein Rockstar und will zeigen, was
sie kann.“

Nisse Lüneburg und ‚Alina’
„Es ist toll, so ein Pferd im Stall zu
haben. Sie kämpft einfach immer mit
und gibt alles. Sie nimmt mir nicht übel,
wenn ich mal einen Fehler mache und
versucht alles möglich zu machen.“
Jessica von Bredow-Werndl
siegt im Grand Prix
Überglücklich zeigte sich auch
Jessica von Bredow-Werndl, die mit
‚TSF Dalera BB’ im Grand Prix de
Dressage 81,50 % erreichte und von
den zahlreichen Zuschauern gefeiert
wurde. „Ich kann mich nicht erinnern,
so viele Turniere erlebt zu haben, bei
denen morgens um 9 schon die Halle
voll ist für den Grand Prix”, unterstrich
Isabell Werth die auf ‚Emilio’ Platz
2 belegte. „Heute war er ein wenig
übermotiviert“,
schmunzelte
die
Weltcup-Titelverteidigerin. Rang 3 ging
an den Bruder der Prüfungssiegerin,
der ‚Famoso OLD’ gesattelt hatte und

sich ebenfalls rundum zufrieden zeigte.
Schließlich ist es für den 11-jährigen
Oldenburger erst die 2. Grand-PrixSaison und er kann bereits zahlreiche
Siege und Platzierungen in dieser
Klasse vorweisen. „Mein Ziel ist es, mit
‚Famoso’ und ‚Daily Mirror’ 2 Pferde
für das Weltcup-Finale zu qualifizieren.
Mit ‚Daily Mirror’ werde ich nächste
Woche noch in Göteborg starten, mit
‚Famoso’ im März in s’Hertogenbosch
und dann sehen, ob wir in Las Vegas
starten“, sagte Wendl.
Auch Grand Prix Kür geht
an Jessica von Bredow-Werndl
Am Sonntag strahlten dann Jessica
von Bredow-Werndl, die hier ihren
34. Geburtstag feiern konnte, und
Mario Stevens nach ihren Siegen in
den Hauptprüfungen über das ganze
Gesicht.

Dressurstall Lieberg
Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

www.johannes-lieberg.de · Tel. 0177/443 25 73

Rundum zufrieden mit der Grand Prix
Kür war auch Isabell Werth, die mit
88,450 % ebenfalls eine neue persönliche
Bestleistung
auf
internationalem
Niveau erreichte. „ ‚Emilio’ war heute
einfach super, sehr konzentriert und
fokussiert. Der Fehler am Ende der
Einerwechsel entstand leider, weil ich
zu viel darüber nachgedacht habe, ob
ich noch einen Wechsel mehr machen
soll oder nicht. Ich sollte also nicht zu
viel nachdenken“, sagte Werth lachend.
„Aber unabhängig davon war es eine
sehr gute Prüfung mit tollen Piaffen
und Passagen, alles passte super zur
Musik und ich denke, wir sind auf dem
richtigen Weg.“
Rang 3 belegten Helen Langehanenberg
und ihr mittlerweile 18-jähriger Hengst
‚Damsey FRH’ (85,220 %). „Im VetCheck hat ‚Damsey’ sich eher wie ein
2-Jähriger aufgeführt, er fühlt sich
überhaupt nicht alt oder müde an. In der
Prüfung hat er mir sehr gut zugehört und
war super motiviert. Die Kür ist einfach
sein Ding. Ich war fast ein bisschen
traurig, als es zu Ende war“, erzählte
Langehanenberg, die mit Neumünster
Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

Erfolg hat einen guten Grund –
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
www.tegra.de · www.derreitboden.de
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Dass er gewonnen hat ist umso
bemerkenswerter, weil sein Pferd
eigentlich langsamer ist als meins. Für
mich ist er deshalb der verdiente Sieger
und ich bin sehr gut zufrieden, es unter
die Top-Drei geschafft zu haben“,
lautete Kutschers Fazit.

Jessica von Bredow-Werndl und ‚TSF Dalera BB’ waren nicht zu schlagen
zahlreiche
gute
Erinnerungen
verbindet. „Ich liebe dieses Turnier und
solange ich ein Pferd habe, mit dem ich
hier starten kann, möchte ich auch hier
her kommen.“

Zucht gelingt, ist es sowieso immer was
Besonderes“ unterstrich der 38-jährige
Profi und lobte: ‚Landano’ hat super
mitgekämpft und ich bin froh, dass wir
es geschafft haben.“

Mario Stevens gewinnt Großen Preis
- Nisse Lüneburg die Riders-Tour

„Heute ist Mario einfach besser
geritten und war einen Tick schneller.

Zweimal unter die Top-Drei schaffte es
an diesem Tag Patrick Stühlmeyer. Der
Reiter aus dem Stall Schockemöhle
lieferte mit seinem französischen
Hengst ‚Varihoka du Temple’ 2
fehlerfreie Runden. Ihre Zeit von 34,15
Sekunden im Stechen reichte sowohl
für den 3. Platz im Großen Preis als
auch in der Riders-Tour-Wertung.
Dabei hatte das Jahr 2020 mit dem Sieg
im Großen Preis von Neustadt-Dosse
sowie Platz 8 im Weltcup von Leipzig
bereits blendend begonnen. Deshalb
war Stühlmeyer voll des Lobes über
seinen 11-jährigen Hengst: „Gestern
hat er im Championat von Neumünster
seinen ersten Fehler in diesem Jahr
gemacht. Ich bin überwältigt, wie er
springt und in die schweren Prüfungen
hineingewachsen ist. So wie heute kann
es gerne weitergehen.“
Nisse Lüneburg reichte ein 8. Platz mit
‚Luca Toni’, um seine Führung in der
Gesamtwertung der Tour ins Ziel zu

Am Sonntagnachmittag ging es dann
für die Springreiter zum Einen um den
Sieg im 70. Großen Preis, zum Anderen
um den Gesamtsieg in der BEMER
Riders Tour. Und der stand bereits nach
den Normalumlauf fest. Denn nach
dem Nisse Lüneburg zu den 11 Startern
gehörte, die hier fehlerfrei bleiben
konnten, war ihm der Toursieg nicht
mehr zu nehmen. Im Stechen war es
dann Marco Kutscher, der mit ‚Charco
2’ erst einmal die schnellste Runde
drehte. Doch die 33,96 Sekunden sollte
„nur“ zu Platz 2 reichen. Denn als
vorletzte Starter sausten Mario Stevens
und ‚Landano OLD’ in 33,93 Sekunden
ins Ziel.
„Ich bin super zufrieden, der Große
Preis von Neumünster ist ein Klassiker,
dieses Jahr fand er zum 70. Mal statt und
die Bude war voll. Der Sieg bedeutet
mir deshalb sehr viel. Wenn das dann
auch noch mit einem Pferd aus eigener

Mario Stevens sprang mit ‚Landano OLD’ in der Riders Tour auf Platz 2
19
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Das Top-Trio der BEMER Riders Tour 2019/ 20120 feierte in Neumünster:
v.l. Mario Stevens , Gesamtsieger Nisse Lüneburg und Patrick Stühlmeyer
bringen. „Das war ein sensationelles
Wochenende hier in Neumünster. Klar,
wenn man letzter Starter im Stechen
ist, will man auch gewinnen. Dafür
musste ich aber auch viel riskieren und
am Ende hatte ich nicht mehr ganz so
viel Glück wie bisher in dieser Saison“,
sagte Lüneburg. „Die Erwartungen
waren natürlich sehr hoch und ich

war hoch motiviert, ich habe mich
sehr auf den heutigen Tag gefreut.
Die Aufmerksamkeit war enorm,
jeder hat mich angesprochen, ich
musste viele Interviews geben. Dass
ich die Erwartungen erfüllen konnte,
ist deshalb umso schöner und mir ist
natürlich auch ein kleiner Stein vom
Herzen gefallen.“

Mit den 20 Punkten für seinen Sieg
sprang Mario Stevens auf den 2. Platz.
Für den erhielt er 20 Punkte in der
Riders-Tour-Wertung und sicherte
sich damit den zweiten Platz hinter
Lüneburg.
K.B.
Foto: Stefan Lafrentz

Deutsche Meisterschaften beim Braunschweig Classico

Jan Meves aus Schleswig-Holstein ist
der neue Hallenchampion
Der Braunschweig Classico hat
sich längst zum Leuchtturm dieser
Region im Reitsport entwickelt und
lockt immer wieder internationale
Spitzenreiter in die Löwenstadt.
Doch das Top-Turnier glänzt auch
mit Alleinstellungsmerkmalen, wie
dem Deutschen Championat der
Landesmeister oder den Deutschen
Meisterschaften der Landesverbände.
Denn „jeder braucht ein erreichbares
Ziel und das schaffen wir durch dieses
besondere ‚Championat‘ “ betont
Sönke Lauterbach, Generalsekretär

der
Deutschen
Reiterlichen
Vereinigung (FN). Außerdem ist dieses
Championat laut Felix Haßmann,
der sich 2014 den Titel sichern
konnte, „eine Aufwertung für die
Landesmeisterschaften der jeweiligen
Landesverbände. Die Aussicht, seinen
Landesverband in Braunschweig auf
einem so schönen Turnier vertreten
zu dürfen, steigert die Attraktivität der
Landesmeisterschaften.“
So avancierten der Freitag und
Samstag zu den aufregendsten Tagen
für die Landesverbände. Dabei wurde
im
Deutschen
Hallenchampionat
der Landesmeister zuerst der beste

Meister im Bundesvergleich gekürt.
Hier lieferten sich die 25 Reiter aus
11 Landesverbänden eine spannende
Prüfung über zwei Umläufe. In der ersten
Runde war es dann Markus Kölz der im
Sattel von ‚Dornadello’ am schnellsten
zu Hause war. In 57,20 Sekunden
verwies der Baden-Württemberger Jan
Meves auf ‚Dynastie D’ (SchleswigHolstein) sowie Dominique Michelle
Weber mit ‚Chasseur en blanc’ aus
Rheinland-Pfalz auf die Plätze. Und
während am Freitagmorgen noch 10
Paare den von Marco Behrens gebauten
Parcours fehlerfrei beenden konnten,
blieben in der zweiten Runde nur
Markus Merschformann mit ‚Cornet‘s

20
Georg 2-20.indd 20

30.03.20 20:22

Cambridge’ (Westfalen) und Markus
Kölz erneut fehlerfrei, so dass auch der
mit einem Abwurf belastete Jan Meves
in das Finale der besten 3 einzog.

„Ich bin ein bisschen geschockt! Das ist
mein erster Titel überhaupt in meiner
Kariere. Ich habe zwar viel geritten,
auch viel gewonnen, glaube ich, aber
einen Einzeltitel habe ich noch nicht
geschafft, deswegen bedeutet er auch
ziemlich viel“, erklärte Jan Meves
und fügte hinzu: „Mein Plan ist voll
aufgegangen. Ich musste als erster
Reiter in die Finalrunde und ich weiß,
mein Pferd ist schnell. Die muss man
dann auch ein bisschen laufen lassen.
So konnte ich die anderen unter Druck
setzen.“

Reitsportmosaik

Hier musste Meves als erstes ran. In
fehlerfreien 37,7 Sekunden sauste er
durch den Finalparcours und setzte
seine Konkurrenten mächtig unter
Druck. Danach setzte auch Markus
Kölz alles auf eine Karte, riskierte aber
zu viel und gab nach 2 Abwürfen auf.
So freute sich Markus Merschformann,
der mit seinem erst 8-jährigen Pferd
eine lockere, ruhige Nullrunde gedreht
hatte, über den Vize-Titel.

Jan Meves und ‚Dynastie D’ auf dem Sprung zum Titel
der selbstständige Springausbilder
kurzfristig und strahlte: „Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt.“ Stimmt!

Text und Fotos K.B.

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Dabei ist das Motto des 45-jährigen
neuen
Hallenchampions
normalerweise: „In der Ruhe liegt die
Kraft!“, doch für das Finale dieser
Deutschen Meisterschaft wechselte

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

Die strahlenden Meister
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Team Westfalen holt zum 6. Mal den Titel
Am Samstag wurde es dann für
die 15 Teams der Landesverbände
ernst, die bereits zum 12. Mal
um die Deutsche Meisterschaft
der
Landesverbände
kämpften.
Dabei betont Sönke Lauterbach,
Generalsekretär
der
Deutschen
Reiterlichen
Vereinigung
(FN):
„Als die Deutsche Meisterschaft der
Landesverbände für die Mannschaften
und das Deutsche Hallenchampionat
der Landesmeister für die Einzelreiter
2009 ins Leben gerufen wurden, waren
sie überfällig. Diese Prüfungen sind
genau das richtige Angebot für unsere
17 Landesverbände.“ Und wer diese
Prüfung einmal live erlebt hat, weiß wie
Recht Lauterbach damit hat: Schließlich
handelt es sich hier um einen kleinen
Nationenpreis mit Riesenstimmung und
heißen Emotionen! Diese Aussage kann
auch CLASSICO-Sportdirektor Franke
Sloothaak nur bestätigen: „Generell
sind Mannschaftswettbewerbe immer
etwas Besonderes. Im Pferdesport
schafft man es ja nichts alleine, man
braucht seinen Partner, deshalb ist
Teambuilding und das Erschaffen

gemeinsamer Erfolge so wichtig.“
Außerdem sieht Sloothaak eine
Möglichkeit für die Landesverbände
von
dieser Meisterschaft zu
profitieren. „Man sagt ja nicht umsonst,
Konkurrenz belebt das Geschäft und
wenn man sagt, ich möchte dabei sein,
passiert natürlich immer mehr. Und
der Landesverband kann sich mit einer
deutschen Meisterschaft brüsten, ich
glaube, diese Aufwertung sollte keiner
unterschätzen.

Klar, dass nicht nur die Titelverteidiger
aus Baden-Württemberg, die mit ganz
klarem Motto angereist sind, hoch
motiviert waren. „Generell einfach null
und schnell und das können alle Drei!“,
brachte es Mannschaftsführer KarlHeinz „Kalli“ Streng auf den Punkt,
fügte aber hinzu: „Wir unterschätzen
die anderen Mannschaften nicht,
schließlich gehen die Besten aus jedem
Landesverband an den Start.“ Und
natürlich hatten sich auch die beiden
Teams vom PSV Hannover (Harm
Lahde, Tim-Uwe Hoffman, und Mylene
Diederichsmeier sowie Alexa Stais,

Antonia Neuburg und ‚Diablotin Copine G’
belegten in der Einzelwertung Platz 6

Antonia Neuburg und Mylen Kruse)
im Preis der Öffentlichen Versicherung
Braunschweig einiges vorgenommen.
Dabei war sich Landestrainer Jörg
Münzner sicher: „Beide Teams
Hannover haben das Potenzial ganz
vorne zu stehen. Beide Teams sind
motiviert und wissen, dass es um einen
Deutschen Meistertitel geht. Aber
das Quäntchen Glück muss man zum
Siegen haben.“ Und genau das fehlte
am frühen Samstagmorgen. Denn nach
einem sehr guten Auftakt durch Harm
Lahde mit ‚Gabriella’ und Antonia
Neuburg mit ‚Diablotin Copine G’
kassierten Mylene Diederichsmeier
mit ‚Lillifee’ sowie Tim-Uwe Hoffman
mit ‚Charlie vom Burgdamm’ je einen
Abwurf und bei Hoffman kam noch eine
Verweigerung hinzu, so dass sich das
Team von Mannschaftsführer Hilmar
Meyer nicht mehr für den zweiten
Umlauf der besten 10 qualifizieren
konnte. Und auch die U25-Mannschaft
von Jörg Münzner schaffte den Sprung
in die zweite Runde nicht. Nach dem
‚Dobby TH’ unter Mylen Kruse seine
Abneigung gegen die Mauer nicht

Tino Bode vom Team Sachsen-Anhalt sprang mit
,Esperanto‘ auf Platz 7 in der Einzelwertung
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ganz herankam, so dass sich das
Team von Mannschaftsführer Klaus
Reinacher bereits zum 6. Mal den
Titel sichern konnte. „Ich bin schon
sehr stolz auf mein Team“, freute
sich der ‚Dauersieger‘, „aber wir
nehmen die Auswahl unseres Teams
für diese Deutsche Meisterschaft
auch immer sehr ernst. Für uns ist
diese Meisterschaft in jedem Jahr ein
Highlight!“ Deswegen hätte Reinacher
laut seiner Aussage: „lieber einen von
den Jungs ins Stechen geschickt, weil
die mehr Erfahrung haben, aber die
Jungs hatten das so entschieden.“

Reitsportmosaik

Bayern, SchleswigHolstein
und
Sachsen, die in der
ersten Runde ohne
Fehler
geblieben
waren bzw. nur
einen
Zeitfehler
kassiert hatten. Hier
konnten dann aber
sowohl die Reiter
aus Bayern als auch
die Sachsen nicht
an ihre Leistungen
anknüpfen
und
fielen auf die Plätze
5 und 9 zurück.
Allerdings blieben
die
Teams
aus
Westfalen (Markus
Merschformann/
‚Cuma’,
Greta
Reinacher/‚Galmé’
und Oliver Schaal/
‚Classic Man’) und
Schleswig-Holstein
(Teike Carstensen/
von
Alexa Stais siegte mit ‚Contendra Fk’ in der Einzelwertung ‚Ella
Kielslück’, Pheline
überwinden konnte, schied das Paar Ahlmann/‚Dialo’ und Jan Meves/
aus, die Mannschaft war geplatzt. Da ‚Captain Keep Cool’) erneut fehlerfrei,
war der Sieg von Löwen Classics- so dass ein Stechen über die Deutsche
Botschafterin
Alexa
Stais
mit Meisterschaft 2020 entscheiden musste.
‚Contendra Fk’ in der Einzelwertung
Hier legte Greta Reinacher mit
ein kleines Trostpflaster.
‚Galmé’ die zu schlagende Bestzeit
So entwickelte sich am Nachmittag auf 30,97 Sekunden fest. Eine Zeit,
ein spannender Wettkampf zwischen an die Jan Meves, der nicht ganz
den Mannschaften aus Westfalen, optimal in eine Wendung kam, nicht

Übrigens: Greta Reinacher war die
unerfahrenste Reiterin im Team und
ist „als Ersatzreiterin hineingerutscht,
weil Laura Weber die U25-Tour reiten
durfte. Jetzt durfte sie auch noch das
Stechen reiten, weil die beiden Herren
freiwillig verzichtet haben, sie haben
gesagt, ‚Greta könnte das auch und
sie hat ein schnelles Pferd’ “, erklärte
Reinacher und fügte hinzu: „ Es ist
ja alles geglückt und wir sind sehr
glücklich!“
Auf dem Bronzetreppchen landete das
Team aus Mecklenburg-Vorpommern
mit
Christoph Lanske/‚Chaleen’,
Denise Svensson/‚Come and Fly’,
Philipp Makowei/‚Balouna Windana’
und Mannschaftsführer Heiko Schmidt.
Schmidt war happy und zufrieden
mit Platz 3, kündigte aber direkt in
Richtung Westfalen an: „6 Siege, jetzt
reicht‘s auch mal. Nächstes Jahr greifen
wir wieder an.“
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Graf Breido zu Rantzau (2. von links), Knud Maywald und Sportdirektor Franke Sloothaak
freuen sich mit den platzierten Mannschaften
Dann
wird
auch
der
Vorstandsvorsitzende der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig Knud
Maywald,
der
diese
Deutsche
Meisterschaft in jedem Jahr mit großer
Begeisterung verfolgt, wieder dabei

sein. 2020 begann er sein Resümee mit
einem Geständnis: „Ich gebe zu, ich
habe ein bisschen mehr die Daumen für
Schleswig-Holstein gedrückt - aus dem
einfachen Grund, weil ich da selbst
reiten gelernt habe. Aber…“, fügte er

lachend hinzu, „es war toller Sport, die
Besten haben gewonnen und es war
wahnsinnig spannend.“
Text und Fotos: K.B.

Startschuss für U25 Springpokal 2018 in Braunschweig

Eine super Möglichkeit für Nachwuchsreiter auf
top Turnieren Erfahrungen zu sammeln
Nachwuchsförderung
steht
bei
den Machern des Braunschweig
CLASSICO ganz oben. Denn nicht nur
Sportdirektor Franke Sloothaak betont:
„Ohne die Erfahrungen, die junge
Nachwuchsreiter auf Turnieren wie dem
CLASSICO machen dürfen, gäbe es
bald keine Spitzensportler mehr.“ Und
da die U25-Reiter diese Erfahrungen
besonders gut in Deutschlands U25Springpokal sammeln können, wurde
das hochkarätige Sportprogramm in
diesem Jahr durch Prüfungen zu dieser
Serie, die bereits in den Jahren 2014 2016 in Braunschweig Station gemacht
hat, ergänzt.
Allerdings wurde der Modus
geändert. So stehen bei

leicht
jeder

Qualifikation insgesamt 3 Prüfungen
auf dem Programm. Dabei werden
die Ergebnisse der Einlaufprüfung
noch nicht gezählt, in den beiden
Wertungsprüfungen auf S**- bzw.
S***-Niveau werden dann Punkte
vergeben, die addiert werden. Die
jeweils besten 5 Paare qualifizieren sich
für das Finale in Aachen. Und das ist
natürlich auch für die Nachwuchsreiter
etwas ganz Besonderes. So schwärmt
z.B. Richard Vogel, der bereits zweimal
das Finale für sich entscheiden konnte:
„Für uns ist der Springpokal ein Segen.“
Dabei gesteht der ehemalige Bereiter
aus dem Stall Beerbaum freimütig:
„Als ich zum ersten Mal zum Finale in
Aachen eingeritten bin, da ist mir das

Herz absolut in die Hose gerutscht.
Aber je öfter man sich besonderen
Erfahrungen stellen darf, umso mehr
reift man daran...“ Diese Aussage kann
auch U25-Bundestrainer HeinrichHermann Engemann nur bestätigen:
„Richard zeigt wie junge Sportler
durch diese Serie wachsen können und
ich hoffe, dass wir noch lange unser
Finale in Aachen feiern dürfen.“
Richard Vogel kommt, sieht
und siegt
In
Braunschweig
machte
der
Titelverteidiger deutlich, dass er
sich auch 2020 wieder für Aachen
qualifizieren möchte. Nach dem Sieg
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mit ‚Lesson Peak’ in der Einlaufprüfung
am Donnerstag holte sich Vogel im
Sattel des erst 8-jährigen ‚Morton
v‘t Merelsnest’ am Freitag erneut die
goldene Schleife. „Ich bin sehr stolz
auf meinen 8-Jährigen“, schwärmte
der zweifache CLASSICO-Sieger, der
das erste Mal in Braunschweig am
Start war. „ ‚Morton’ hat noch sehr
wenig Erfahrung, er ist im vergangenen
Dezember sein allererstes S-Springen
gegangen. Das heute war sein erster
Sieg in einem S**.“ Dabei gibt der
ehemalige Bereiter aus dem Stall von
Ludger Beerbaum, der die beiden
Prüfungen mit 3 bzw. 5 Sekunden
Vorsprung gewonnen hatte, grinsend
zu, dass er gerne schnell reitet. „Das
stammt noch aus meiner Jugend. Da
wollte ich unbedingt jedes Springen
gewinnen.“ So hatte der 22-Jährige
am Samstag die Qual der Wahl. Denn
in der 2. Wertung durfte er nur mit
einem Pferd an den Start gehen. Und
obwohl ‚Morton’ in der 1. Qualifikation
deutlich mehr Punkte gesammelt hatte
als ‚Lesson Peak’ war sich Vogel „noch
nicht ganz sicher“, welches Pferd er
einsetzten wollte. „Ich muss das noch
mal überdenken. Beide Pferde sind hier
wirklich super gesprungen, was nicht
zuletzt an den guten Bedingungen hier
in Braunschweig liegt.“

Richard Vogel (hier auf ‚Lesson Peak’) konnte gleich 2 Prüfungen gewinnen
Platz 2 ging an den
JuniorenEuropameister des vergangenen Jahres,
Philipp Schulze Topphoff, der im
Sattel im Sattel seiner Europameisterin

‚Concordess NRW’ knapp 1/2 Sekunde
langsamer war, vor Kathrin Stolmeijer
auf ‚Chevenez’.

Vom CLASSICO zum 4. Finale Tim-Uwe Hoffmann
In der 2. Wertungsprüfung am Samstag
drehten dann 6 der 18 Paare eine
Nullrunde, so dass ein Stechen über
Sieg und Platzierung entscheiden
musste. Hier konnten dann zwar 5
Starter erneut fehlerfrei bleiben, doch
keiner war so schnell wie Tim-Uwe
Hoffmann mit ‚Casta Lee’. „Ich bin
super erleichtert, dass es gleich beim
ersten Mal geklappt hat“, erklärte der
24-Jährige, der das Stechen nach dem
Motto „alles oder nichts!“ angegangen
war. „ ‚Casta Lee’ kenne ich seitdem sie
4 war. Wir sind einfach top aufeinander
abgestimmt und sie will immer 100
Prozent geben.“
So lautet auch das Ziel für sein 4. Finale
in Aachen ein Platz auf dem Treppchen.
„Zumal es meine letzte Chance ist, weil
ich im letzten U25-Jahr bin.“
Tim-Uwe Hoffmann war mit ‚Casta Lee’ nicht zu schlagen
25
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eigentlich
einen
Startplatz für die
internationale Tour.
Mir ist aber eine
Reiterin ausgefallen
und Philipp hat
sofort gesagt, ‚ich
verzichte auf die 3*Tour und reite U25’.
Das ist eine ganz
tolle Sache“, lobt
Engemann.

Philipp Schulze Topphoff und ‚Concordess NRW’
Übrigens: Schulze Topphoff war
kurzfristig in das Starterfeld des U25Springpokal nachgerückt. „Er hatte

Braunschweig
nachgerückt
und
hatte
erst
kurz
zuvor von seinem
Startplatz
in
erfahren

die richtigen Teilnehmer zu Beginn
der Saison auszusuchen, aber das lief
hier alles auf sehr gutem Niveau!“
Und dann reckte der Bundestrainer
strahlend einen Pokal in die Höhe. „Ich
habe heute die ehrenvolle Aufgabe,
zu Beginn der 7. Saison des U25Springpokals diesen Pokal vorstellen
zu dürfen - nach einer Idee von Frau
Müter.“ Es ist ein Wanderpokal, in den
alle Siegernamen eingraviert werden
und der Jahr für Jahr neu vom besten
U25-Reiter Deutschlands erobert
werden darf.
Text und Fotos: K.B.

So zog Heinrich-Hermann Engemann
auch ein positives Resümee. „Ich bin
glücklich! Es ist immer eine Aufgabe,

Henrike Ostermann gewinnt HGW-Bundesnachwuchschampionat

- Silber und Bronze für Hannover und Westfalen
Bereits seit 2009 bildet das Finale des
HGW-Bundesnachwuchschampionat,
das der langjährige Sportdirektor
Hans Günter Winkler 1988 ins Leben
gerufen hat, einen der Höhepunkte
in der Volkswagen-Halle. Und nicht
nur Joachim Geilfus zeigt sich von
dieser Nachwuchsprüfung begeistert.
„Das ist bundesweit die größte
Talentsuche überhaupt!“, schwärmt
der internationale Springrichter. Auch
Bundestrainer Peter Teeuwen weiß:
„Das
HGW-Nachwuchschampionat
war und ist ein Sprungbrett, um auf
besseren Turnieren reiten zu können,
um auf sich aufmerksam zu machen
und einen Fuß in die Tür nach oben
zu bekommen.“ So begann auch die

Laufbahn von Christian Ahlmann,
Marcus Ehning, Daniel Deußer oder
Marco Kutscher über diese Prüfung,
in der es um Sitz, Einwirkung und
gefühlvolles Reiten geht.
Doch wer von den besten Junioren aus
ganz Deutschland Anfang März in der
VW-Halle dabei sein wollte, musste
erst einmal zu den U19-Reiter gehören,
die von ihren Landesverbänden für
eines der 6 Sichtungsturniere benannt
wurden. Dort wählten die Richter
gemeinsam mit dem Bundestrainer
der Junioren und Jungen Reiter,
Peter Teeuwen, 65 Reiter aus, die
zu den Auswahllehrgänge nach
Warendorf kommen durften. Davon

erhielten 25 einen Startplatz für das
Finale, wo ein Stilspringen der Klasse
M* mit Standardanforderungen auf
die Jugendlichen wartete, dessen
Höhepunkt der Pferdewechsel der
besten 4 Paare am Sonntag war.
Allerdings war die Nominierung für
Braunschweig dem Bundestrainer
nicht leicht gefallen. „Wir hatten dieses
Jahr ein unheimlich hohes Niveau. Aus
beiden Lehrgängen hätte ich eigentlich
auch 40 Reiter mitnehmen können, da
die Leistungsdichte so groß war“, so
Teeuwen. Und dass er bei der Auswahl
der Finalteilnehmer ein sehr gutes
Händchen hatte, zeigte sich bereits in
der Qualifikationsprüfung am Freitag.
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So sahen die Zuschauer am Sonntag
laut Geilfus „Sport vom Aller-,
Allerfeinsten!“ In der ersten Finalrunde
übernahm dann Charlise Fleischlig
vom RFV Helmsdorf/Gerbstedt, die
im Sattel von ‚Levinio’ eine „super
gleichmäßige und rhythmische Runde
zeigte und mit der Wertnote 9,0 belohnt
wurde, erst einmal die Führung. Doch
da mit Luzie Jüttner auf ‚Del-Negro’
(9,1), Henrike Ostermann auf ‚Clintess’
(9,8), Pia Alfert auf ‚Call me Charly
Brown’ (9,5) und Laura Bytomski (RV
Wilkenburg) auf ‚Sky’ (9,4) gleich vier
Reiterinnen besser waren, reichte es
nicht mehr für den Einzug in die zweite
Runde, was das außergewöhnlich hohe
Niveau des Starterfeldes unterstrich.
„Wenn man mit der Wertnote 9,0 nicht
mal mehr unter das Finale der besten
Vier kommt, spricht das für sich“,
betonte Peter Teeuwen.
Dabei hatte Chefrichter Joachim
Geilfus das Publikum bereits nach
Henrike Ostermanns Ritt im ersten
Umlauf aufgefordert: „Für so eine tolle
Runde kann man noch mehr Applaus
geben. Es geht nicht besser, das war
einfach super harmonisch. Wir sind nur
ein bisschen feige, hier die glatte 10
zu geben.“ Im Sattel von ‚Del-Negro’
gelang ihr dann ein „nahezu perfekter
Ritt“, der von den fast sprachlosen
Richtern mit einer 9,9 belohnt wurde,
was zu einer rekordverdächtigen
Gesamtnote von 19,7 führte.
Da schwärmte auch Peter Teeuwen
„Henrike ist hier wie an der Schnur
gezogen gesprungen. Man merkt ihre
reiterliche Routine. Im Betrieb ihrer
Eltern reitet sie viele junge Pferde und
kann sich so optimal auf andere Pferde
einstellen. Die letzte Saison war schon

sehr gut unterwegs
mit einem S**Sieg in Rastede und
einem tollem DJMAuftritt in Zeiskam.
Sie ist sicherlich
eine Kandidatin für
die internationale
Junioren-Tour“.
„Für mich ist das
einer meiner größten
Erfolge“,
jubelte
die
18-Jährige.
„Profireiterin
zu
werden wäre ein Charlise Fleischlig und ‚Levinio’ zeigten eine tolle Runde
Traum und ich
denke, Stilspringen
haben
gerade
mit Blick auf die
spätere
Laufbahn
eine
besondere
Bedeutung.“
Platz 2 ging an Laura
Bytomski, der die
Richter nach einer
„einer sehr guten
Runde“ bestätigten,
dass sie „ absolut auf
dem richtigen Weg“
ist. Dabei konnte
auch die VizeChampionesse ihre
Note mit ‚Call me
Charly Brown’ im
Finale noch steigern
(9,6 = 19,0). „Eine
perfekte
Runde
mit viel Rhythmus,
gut nach vorne
geritten. Du hast das
Pferd aus dem Sitz
heraus geschlossen
gehalten“,
lobte
Geilfus und Peter
Teeuwen
fügte
hinzu: „Laura kennt
ihr Pferd in- und
auswendig und hat
hier einfach top
abgeliefert.“

Reitsportmosaik

Schließlich konnten die Richter
Joachim Geilfus, Peter-Jürgen Nissen
und Kerstin Weber gleich 9 Mal die
Wertnote 8,5 und besser vergeben. So
erklärte Peter Teeuwen vor dem Finale:
„Das Niveau hier ist so gut, dass jeder
der 25 Reiter hier gewinnen könnte!“

Laura Bytomski und ‚Call me Charly Brown’

Luzie Jüttner und ‚Clintess’

DER KLEINE GEORG
informiert Sie umfassend über Pferdesportereignisse in Ihrer Region
Erhältlich unter kiosk.der-kleine-georg.de oder
haben Sie schon abonniert?
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„ ‚Sky’ besitzt ein großes Kämpferherz.
Er ist jetzt über 2 Jahre bei mir und
war lange verletzt. Aber nun ist er in
Bestform“, freute sich die Abiturientin
aus Gehrden bei Hannover.
Bronze holte sich Luzie Jüttner (16,6),
die mit ‚Clintess’ zwar 2 Abwürfe
hinnehmen musste, aber laut Geilfus:
„trotzdem eine tolle Runde“ zeigte.
4. wurde Pia Alfert mit ‚Sky’ (16,0).
Text und Fotos: K.B.

Henrike Ostermann holte sich mit ‚Del-Negro’ den Titel

Braunschweig CLASSICO 2020

„Das war top Spitzensport“
Der Braunschweig CLASSICO ist als
Turnier der Champions und Meister
bekannt. Doch er ist auch einzigartig.
Denn auf keinem anderen Turnier
steht die gesamte Springsportpalette
auf dem Programm. So zählten vom
05. - 08.03.2020 erneut nicht nur 8
internationale Springen, sondern auch
das Deutsche Hallenchampionat, die
Deutsche
Mannschaftsmeisterschaft
(siehe Berichte auf Seite 18 und
20) und das Finale im HGW
Bundesnachwuchschampionat
(siehe Bericht auf Seite 24) zu den
insgesamt 19 Prüfungen. Dabei ist



das Programm laut dem sportlichen
Leiter Franke Sloothaak zwar „ähnlich
wie in den letzten Jahren“ geblieben,
einige Änderungen wurden aber
doch vorgenommen. So kehrten die
Prüfungen zum U25 Springpokal der
Stiftung deutscher Spitzenpferdesport
nach 3-jähriger Pause wieder in
die VW-Halle zurück, die Zahl der
Weltranglistenspringen wurde auf 4
erhöht und bei der Dotierung wurden
rund 80.000,00 Euro aufgeschlagen.
Ein Grund mehr für Teilnehmer aus
verschiedensten Teilen der Welt beim
Braunschweig CLASSICO an den Start





zu gehen, so dass sich Veranstalter und
Zuschauer erneut über ein hochklassiges
Starterfeld
freuen
durften.
Immerhin hatten der Olympiasieger,
Welt- und Europameister Jeroen
Dubbeldam aus den Niederlanden,
Vielseitigkeitschampion
Michael
Jung, der Sohn der Springsportlegende
John Whitaker, Robert Whitaker,
sowie die Deutschen Meister Felix
Haßmann, Andreas Kreuzer und Mario

auf
Mehr

om
ilux.c
.mark
www

Die Beste unter der Sonne.



    
   
  

Für den schönsten Schatten der Welt.

Rolladenbau Mende
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So stellte Franke Sloothaak bereits
im Vorfeld fest: „Die Mischung
aus
erfahrenen
Reitern
und
Nachwuchsreitern die ist hier gegeben“
und kündigte an: „Wir werden tollen
Sport sehen!“ Und der wurde bereits im
Eröffnungsspringen bzw. dem ersten
Weltranglistenspringen am Freitag
geboten.
Felix Haßmann das schnelle Phänomen
Bereits am Freitagabend stellte Felix
Haßmann erneut unter Beweis, dass
er ein absoluter Siegreiter und immer
schnell unterwegs ist. Dabei hatte
Hans-Peter Konle im Sattel von
‚Quick Stepp’ gleich als 1. Starter im
42-köpfigen Teilnehmerfeld mit 57,57
Sekunden eine Zeit vorgelegt, an der
sich die folgenden Springreiterkollegen
die Zähne ausbissen und sah lange
Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch
dann kam Felix Haßmann und
zeigte, dass es doch noch
schneller geht: Er sauste mit
‚SIG Captain America’ in
56,68 Sekunden durch
den von Marco Behrens

Reitsportmosaik

Stevens oder die Derbysieger Nisse
Lüneburg und Holger Wulschner ihre
Pferde in der VW-Halle gesattelt. Und
auch Nachwuchsreiterin Finja Bormann
sowie die Löwen Classics Botschafterin
Alexa Stais hatten sich einiges für den
Braunschweig Classico vorgenommen.
„Braunschweig ist für mich so etwas
wie ein Heimturnier. Hier möchte ich
versuchen, mich in der internationalen
Tour zu beweisen“, erklärte Bormann
und fügte schmunzelnd hinzu: „Das hat
ja die vergangenen beiden Jahre schon
ganz gut geklappt.“

Jan Wernke und der 14-jährige Oldenburger ‚Nashville HR’ waren im
Eröffnungsspringen nicht zu schlagen. Im 9-köpfigen Starterfeld des Stechens
drehten sie eine flotte fehlerfreien Runde in 52,96 Sekunden und verwiesen
Henrik Griese auf ‚ECL Corvo’ sowie Katharina Rhomberg aus Österreich mit
‚Dinadja’ auf die Plätze. „Ich bin super happy mit meinem Pferd und natürlich
dem Sieg“, schmunzelt Wernke. „Und ich hoffe, dass es nicht der letzte Sieg an
diesem Wochenende war.“
gebauten Parcours. „Der Parcours
ließ nicht viele Optionen zu, aber ich
habe alle Wendungen gut erwischt“,
resümierte der Vielsieger und zeigte
sich begeistert von seinem 11-jährigen
Westfalen. „Bei dem Pferd ist alles so
wie man es haben will: der lässt sich
super reiten, der will immer, der ist
schnell und vorsichtig. Ich bin super
happy mit dem Pferd.“

Rang 3 holte sich der Brite Robert
Whitaker auf ‚Cirrus’.
Riesige Freude herrschte bei Alexa
Stais, die im Sattel von ‚Quintato’ auf
Platz 5 sprang.
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auf Angriff und war der einzige
Reiter, der von Sprung 9 auf 10 nur
6 Galoppsprünge im Stechparcours
machte. „Ich wusste, ich muss alles
riskieren“, betonte der zweifache Vater.
„Aber ich wusste auch, dass es klappen
kann. ‚Catwalk’ hat einen großen
Galoppsprung und ist in Topform. Er
gewinnt fast jedes Wochenende ein
Springen“, so Whitaker, der bereits
seit 10 Jahren im Sattel des ‚Colman’Sohns sitzt. „Ich kenne ihn in- und
auswendig und im Moment habe ich
das Gefühl, er wird immer noch besser
und besser.“

Alexa Stais (hier auf ‚Quintato’), die bereits seit 5 Jahren im Stall von
Hilmar Meyer lebt und trainiert, zählt zu den besten U25-Springreitern
 eltweit. Und das stellte die Löwen Classics Botschafterin auch in der VW-Halle
w
unter Beweis. Dabei hatte die 23-Jährige im Einlaufspringen mit ‚Bjerglunds
Cuba’ zwar einen Abwurf zu verzeichnen, zeigte sich aber mehr als zufrieden.
„ ‚Cuba’ war mein erstes Grand Prix-Pferd, mit ihr habe ich meinen ersten 4*
Großen Preis und mein erstes Auto gewonnen. Wir waren auch für die WM in
Tryon qualifiziert, aber 1 Monat vorher hat sie sich verletzt und war 1,5 Jahre
raus aus dem Sport. Das ist hier wieder ihr erstes Turnier.“
Übrigens: Bevor Alexa Stais sich ganz dem Springreiten gewidmet hat,
war sie auch im Voltigieren hocherfolgreich und nahm gleich 3 Mal an
 eltmeisterschaften teil. „Ich habe angefangen zu reiten, als ich 3 war und
W
angefangen zu voltigieren, als ich 5 war. Dann habe ich immer parallel geritten
und voltigiert, jetzt liegt der Fokus auf dem Springsport“ erzählt ‚Lexi’ und fügt
hinzu: „Ich habe immer gesagt, bis ich 18 bin, mache ich beides zusammen,
aber dann muss ich mich entscheiden, weil es natürlich sehr schwer ist, beides
auf einem so hohen Level zu machen.“
Erfahrung siegt - Robert Whitaker
neuer Veolia Champion
Am Samstag stand dann nach dem
spannenden 1. Umlauf der Deutschen
Meisterschaft der Landesverbände und
dem U25-Springpokal erst einmal das
VEOLIA Championat im Mittelpunkt.
Und das war in diesem Jahr nicht zuletzt
eine Frage der Erfahrung. Schließlich
siegte der 17-jährige ‚Catwalk’ (Robert

Whitaker) mit 31,71 Sekunden, vor
dem 15-jährigen ‚Cayenne WZ’ unter
Felix Haßmann (31,76 Sekunden) und
der 18-jährigen ‚Queen Mary’ mit Jan
Wernke im Sattel (32,36 Sekunden).
Letztes Jahr musste sich Robert
Whitaker noch mit Platz 3 im Veolia
Championat zufrieden geben. Das
wollte der Brite nicht noch einmal
erleben. So ging der 37-Jährige voll

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

‚Erst’ 9 Jahre kennen sich Felix
Haßmann und ‚Cayenne WZ’. „Das
Stechen ist für mich optimal gelaufen“,
fasst der 34-Jährige zusammen. „
‚Cayenne’ war motiviert und uns
ist alles gelungen, was ich mir
vorgenommen hatte. Die Distanz, die
Rob mit 6 Sprüngen genommen hat, die
hätte für uns nicht gepasst. Ich denke,
es war absolut richtig, bei meinem Plan
mit den 7 Sprüngen zu bleiben.“
Ein stolzes Grinsen zog sich über das
Gesicht von Jan Wernke. Er und ‚Queen
Mary’ sind bereits seit 12 Jahren
ein Paar und er hat das Gefühl, dass
sie gerade einen „explosiven Flow“
erlebt. „In dem Moment, in dem ich
das Gefühl habe, sie will nicht mehr,
höre ich sofort auf. Aber im Moment
könnte ich ihr das nicht antun. Sie hat
einfach noch so viel Spaß am Sport.“
Das hat man beim Veolia Championat
gesehen!“, erklärte Wernke.
Spaß hatte aber auch Franke Sloothaak,
der das Championat mit der Erfahrung
eines Weltmeisters und Olympiasiegers
analysierte: „15 Nullfehlerritte im
Umlauf und 11 im Stechen - das waren
wirklich viel, aber die Bedingungen,
speziell der Boden, sind auch so gut,
dass einige Pferde tatsächlich über ihre
Grenzen hinaus gesprungen sind. Und
mir sind ein paar Nuller mehr immer
lieber als zu wenig“, erklärte er und
fügte schmunzelnd hinzu: „Das Veolia
Championat macht mir in jedem Jahr
mehr Spaß. Es ist einfach großartig,
welcher Sport uns in dieser Prüfung
gezeigt wurde.“
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vom CLASSICO ist“, strahlte Finja
Bormann, die bereits am Morgen mit
dem 8-jährigen Hannoveraner ‚Grey
Chester’ die Youngster-Tour für sich
entscheiden konnte. „ ‚Lavino’ liebt es,
schnelle Stechen und Siegerehrungen
zu gehen.“ Das hat die gesamte
vollbesetzte Volkswagen Halle gesehen
und genossen!

Robert Whitaker und ‚Catwalk’ waren nicht zu schlagen
Und auch Julien Mounier, Direktor
des Geschäftsbereichs Energie bei
Veolia, der Stammgast beim Veolia
Championat ist, schwärmt: „Erfahrung
und Energie, das passt auch zu uns, zu
Veolia. Wir genießen diese Prüfung in
jedem Jahr mehr, weil wir inzwischen
die Gesichter kennen. Für uns sind die
Pferdesportler beim Veolia Championat
schon eine große Familie geworden.“

Platz 3 ging an Gerrit Nieberg und
die 10-jährige ‚Baynounah’ in 37,43
Sekunden. Da nickte Vater Lars
Nieberg,
doppelter
MannschaftsOlympiasieger und heute als Trainer
von Sohn Gerrit vor Ort, zufrieden.
„Ich glaube, Lavino wollte nicht, dass
‚Grey Chester’ der einzige bei uns
im Stall mit einer goldenen Schleife

„Das Schönste an unserem Preis der
Deutschen Kreditbank war dieses
Jahr die Mischung aus internationalen
Reitern,
jüngeren
Spitzenreitern,
aber auch einigen neuen Namen,
die auf sich aufmerksam gemacht
haben“, freute sich Ekkehard Weiß,
DKB-Regionalleiter für die Region
Magdeburg-Hannover. „Obwohl im
Moment viele hochkarätige Turniere
parallel stattfinden, hatten wir
trotzdem einige ‚Hochkaräter’ am
Start. Ich kann nur sagen: Wir von
der DKB haben uns beim CLASSICO
wieder
pudelwohl
gefühlt.“
Und auch Axel Milkau stellte am
Samstagabend begeistert fest: „Das
war top, top, top Spitzensport“ , der
durch einen „top Parcoursaufbauer und
top Spitzensportler“ ermöglicht wurde!

Finja Bormann siegt im
Preis der Deutschen Kreditbank
Nach der von der PSD Bank
Braunschweig präsentierten Großen
Braunschweig Nacht, die mit ihren 4
tollen Schaubildern die Zuschauer zu
Begeisterungsstürmen hinriss, wurde
es im 2. Weltranglistenspringen um den
Preis der Deutschen Kreditbank noch
einmal richtig spannend. Schließlich
konnten sich 11 der insgesamt 38
Starter für das Stechen qualifizieren,
unter Ihnen auch Finja Bormann vom
Elmgestüt Drei Eichen und die für den
RV Zeven startende Mylene Kruse.
Hier war es dann Markus Brinkmann
der mit ‚Pikeur Dylon’ in 36,61
Sekunden die Führung übernahm.
Doch als vorletzte Starterin sauste
Finja Bormann mit ‚A crazy son of
Lavina’ ungebremst um jede Wendung,
ihre Zeit stoppte bei 34,75 Sekunden!

Finja Bormann und ‚A crazy son of Lavina’ hatten erneut
ein erfolgreiches Wochenende in Braunschweig
31
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Irischer Sieg beim
CLASSICO-Höhepunkt
Am Sonntagnachmittag fieberten die
Zuschauer in der vollbesetzten VWHalle dem Großen Preis der Volkswagen
AG entgegen. Dabei ging es für die
46 Starter bereits in der ersten Runde
nicht nur darum, fehlerfrei zu bleiben,
sie mussten auch flott unterwegs sein,
da nur noch die 13 Besten im zweiten
Umlauf startberechtigt waren. Keine
leichte Aufgabe. Denn Parcourschef
Marco Behrens hatte sich erneut einen
anspruchsvollen Parcours ausgedacht,
den letztlich 12 Paare mit weißer Weste
beendeten, so dass auch Mylen Kruse
und ‚Chaccmo’ mit einem schnellen
Ritt den Sprung in die zweite Runde
schafften.
In der Entscheidung gelang es dann nur
3 Paaren erneut fehlerfrei zu bleiben.
Eine davon war Angelique Rüsen,
Bereiterin im Stall von Christian
Ahlmann, die mit dem belgischen
Schimmel ‚Arac du Seigneur’ gleich zu
Beginn eine Zeit von 43,85 Sekunden
vorlegte. Dann bewies der Ire Eoin
Mcmahon, dass der Parcours schneller
und fehlerfrei zu meistern ist. Im Sattel
von ‚Chacon’ sauste der Bereiter aus
dem Stall von Ludger Beerbaum durch

Eoin Mcmahon und ‚Chacon’ auf dem Sprung zum Sieg im Großen Preis
den Parcours - die Uhr blieb bei 40,64
Sekunden stehen. „Ich war sehr happy
mit dem Stechen, aber ich dachte nicht,
dass das für den Sieg reicht. Ich wusste,
dass es auch schneller geht“, erklärte
er. Doch danach galoppierte nur noch
Tim Rieskamp-Goedeking mit dem erst
9-jährigen ‚Querido’ fehlerlos durch den
Parcours und belegte mit 3 Sekunden
Rückstand
auf
Mcmahon
Rang
2. „Ich wollte mit
diesem jungen Pferd
sicher noch nicht
voll auf Angriff

reiten. Mir hat entgegen gespielt, dass
die schnelleren Reiter Fehler hatten.
Ich bin super glücklich mit 2“, so
Rieskamp-Goedeking.
Publikumsliebling Finja Bormann, die
bereits im ersten Umlauf die schnellste
Runde gedreht hatte, kassierte mit ‚A
crazy son of Lavina’ einen Abwurf und
belegte am Ende Rang 4.
So durfte sich der 24-jährige Ire, der
2013 nach Deutschland kam und seit
2018 für den Stall Beerbaum reitet,
nicht nur über den Sieg im Großen
freuen, sondern auch über sein 1.
Auto, einen weißen VW T-Roc Sport

Mylen Kruse und ‚Chaccmo’ sprangen auf Platz 10
32
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mit knallrotem Dach, freuen. „Ich
bin die ganzen Tage hier noch nicht
vorne dabei gewesen. Ich glaube, die
meisten hatten noch gar nicht bemerkt,
dass ich überhaupt hier bin“, lacht
Mcmahon. „ ‚Chacon’ ist ein spezielles
Pferd, aber ich kenne ihn jetzt über
1 Jahr. Wenn es sein Tag ist, ist er
schwer zu schlagen.“ Heute war sein
Tag! Da scherzte Franke Sloothaak:
„Der Große Preis ist ja so eine Art
Beerbaum-Prüfung.“ In der Tat lief
es in den vergangenen Jahren gut für
die Reiter des Riesenbecker Betriebs.
2011 gewann Marco Kutscher, 2014
hieß der Sieger Philipp Weishaupt
und 2017 und 2019 stand Christian
Kukuk ganz vorne.
Übrigens: Erster Gratulant am Telefon
war natürlich Chef Beerbaum.
Es war einfach wunderbar!
So konnte nicht nur Sportdirektor
Franke Sloothaak am Sonntagabend
eine positive Bilanz des Braunschweig
CLASSICO ziehen.
„Wir hatten
großes Glück, dass unsere Zuschauer
alle gekommen sind“, freute er sich
mächtig. „Mit den Zuschauern steht
und fällt eine Veranstaltung. Die
Reiter haben auch alle fantastisch
mitgezogen.
Es
war
einfach

der Sieger und deshalb werden wir
wunderbar! Ich freue mich jetzt
das Konzept genau so beibehalten.“
schon auf 2021.“ Auch Turnierchef
Auch finanziell stehe der CLASSICO
Axel Milkau erklärte: „Ich bin super
für das kommende Jahr auf sicheren
glücklich!“, gab aber zu: „Kurz
Füßen, obwohl „VW als einer der
vor Beginn des CLASSICO hatte
Topsponsoren die Absicht erklärt hat,
ich wahnsinnige Magenschmerzen,
bei fast allen Großveranstaltungen der
ob wir wegen Corona überhaupt
Region und auch bei uns auszusteigen.
die Halle voll bekommen. Aber
Da müssen wir Gespräche führen,
unsere Zuschauer haben Corona die
um das klaffende Loch zu stopfen.
kalte Schulter gezeigt.“ So durften
Aber wir haben von allen anderen
sich die Veranstalter erneut über
Sponsoren die Zusage für mehrere
25.000 Besucher, das entsprach den
Jahre.“
Zuschauerzahlen von 2019. „Wir
hatten am Freitag etwas weniger,
Der Termin für nächstes Jahr
aber das wurde durch den Donnerstag
steht bereits fest: Dann findet der
aufgefangen und Samstag und Sonntag
Braunschweig CLASSICO vom 04. waren ausverkauft“, freute sich
07 .03.2021 statt.
Milkau und gab schon einmal einen
Ausblick auf 2021: „Das Sportkonzept
Text und Fotos: K.B.
bleibt bestehen. Wir hatten in diesem
Jahr
top,
top
Sport
und
die
Spannungsverläufe
der
einzelnen Pferdewirtschaftsmeister FN
Prüfungen waren Beritt - Turniervorstellung fantastisch - dafür Dressurlehrgänge an dieser Stelle ein Unterrichtserteilung
großes Kompliment bis zur schweren Klasse
an
unseren Burgdorfer Straße 15
P a r c o u r s b a u e r 30938 Burgwedel
Marco
Behrens. Tel.: 01577 - 1 44 28 06
Der Sport ist hier info@tsdressur.de, www.tsdressur.de
beim CLASSICO

Thomas Scholz
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Fachartikel

Sattelbedingte Sitzfehler:
3. Der Stuhlsitz
Das der Sattel dem Pferd passen
muss hat sich in weiten Teilen der
Reiterei herumgesprochen. Dass es
genauso wichtig ist, dass der Sattel
dem Reiter passt scheinbar nicht.
Sehr oft höre ich auf die Frage, wie
die Reiterin die Passform ihres Sattels
empfindet, antworten wie: „Och, ich
passe mich an. Hauptsache er passt
Lotti.“ Leider hat „Lotti“ gar nichts
von der sorgfältigen Anpassung
auf ihren Rücken, wenn der Sattel
ihre Reiterin in eine unbalancierte
Metallwäscheklammer verwandelt.
Das Pferd kann unter dem Reiter nur
dann losgelassen gehen, wenn der Sitz
des Reiters das auch zulässt. Dazu
ist ein geschmeidiger, mitgehender
Sitz unumgänglich. Und das geht nur
in einem Sattel der Bewegung und
balanciertes Sitzen auch zuläßt.
Der bekannteste Sitzfehler unter
Reitern ist vermutlich der, mit dem
prägnanten Namen, Stuhlsitz. Hier
zieht der Reiter die Knie nach vorneoben und in der Folge rutschen
die Unterschenkel nach vorne. Die
Körperhaltung entspricht tatsächlich
eher dem Sitzen auf einem Stuhl als
dem korrekten Dressursitz.

Das Becken wird dabei dauerhaft
nach hinten abgekippt, das Gesäß
hinter den eigentlichen Schwerpunkt
verlagert und damit geschmeidiges
Mitgehen mit der Bewegung des
Pferdes verhindert.

Diese Haltung kann verschiedene
Ursachen haben. Sie kann zum Beispiel
entstehen, wenn unausbalancierte oder
ängstliche Reiter klemmen, der Reiter
versucht über ein abgekipptes Becken
zu treiben, die Bügel zu kurz sind
oder der Reiter nicht beweglich genug
ist. Dann ist es möglicherweise ein
längerer Prozess, um dieses gewohnte
Haltungsmuster zu durchbrechen und
zu verändern. Häufige Variationen
der
Bügellänge,
Dehnübungen,
Aufwärmtraining vor dem Reiten
helfen hier.
Ausbilderin und Autorin Sibylle
Wiemer sieht die Ursache für all diese
Probleme in einem unbeweglichem
Becken“. Sie sagt „ das entsteht
durch eine deutlich verkürzte LendenBinnen-Muskulatur.“  Diese Muskeln
(auch Psoas Muskeln genannt)
verbinden die Lendenwirbelsäule mit
dem Oberschenkel. Die Dehnfähigkeit
dieser Muskulatur fehlt bei StuhlsitzKandidaten. Bei ihnen gilt: Je mehr
der Reiter nach hinten kippt, desto
mehr kommen die Knie nach oben.
Ich halte hier durchaus auch eine
Wechselwirkung für möglich. Durch
das regelmäßige Reiten in einem
Sattel, der wenig Bewegung zuläßt,
Stichwort Sitzprothese, verkürzt
mit der Zeit die Psoas-Muskulatur.
Auch die Tiefenmuskulatur, die ohne
unser bewusstes Zutun für Balance
und haltung sorgen, werden nicht
beansprucht. Setzt man einen Reiter,
der Jahre in einem solchen sattel
geritten ist, auf ein Pad oder auch nur
in einen wirklich passenden Sattel,
hat dieser oft anfangs sehr mit der

Kontrolle seines Körpers und Balance
zu kämpfen.
Der Sattel wirkt, wie auch bei einem
zu kleinen Sattel, wie ein Hebel. Für
das Pferd beseutet das einen sehr viel
höheren Kraftaufwand jetzt noch den
Rücken gegen den Widerstand des
Sattels aufzuwölben. Die ungünstige
Belastung des Pferderückens durch
diese Art des Sitzens, zwingt das
Pferd seinen Rücken zu schützen,
anfangs an dem sich sich festmacht,
also die Rückenmuskulatur anspannt.
Bei länger dauernden Fehlbelastung
kompensiert es, indem es den Rücken
wegdrückt. Mit den bekannten
Folgen wie Kissing Spines und/oder
Trageerschöpfung.
Eine Mögliche Ursache kann aber
auch im Sattel liegen. Wenn der tiefste
Punkt des Sattels zu weit hinten liegt,
oder der Sattel imbalant hinten tiefer
liegt, wird der Reiter ohne sein Zutun
in den Stuhlsitz gesetzt.
Ist die Ursache wirklich „nur“ der
Sattel ist die Lösung einfach.In diesem
Fall reicht meistens ein anderer Sattel
oder eine Sattelkorrektur und voila,
die Reiterin sitzt korrekt. Meistens
begleitet von einem gehörigen AhaEffekt. Manchmal reicht es, den
Sattel mittels einer Unterlage hinten
anzuheben um erstaunliche Effekte zu
erzielen und das ungünstige Muster
damit zu durchbrechen.
Vielen Reitern wird ihre verkrampfte
Fehlhaltung erst bewusst, wenn Sie
plötzlich aufrecht und frei in der Hüfte
sitzen.
Ulrike Schumacher

Die Schultern fallen nach vorne, der
Oberkörper sinkt zusammen und der
Reiter versucht, sich aufzurichten und
seine Balance wiederherzustellen,
indem er sich nach hinten lehnt. Oft
sieht man das auch in Kombination
mit einem Rundrücken und nach
vorne geneigtem Kopf und Hals.
Nicht selten resultierenden daraus
Rückenschmerzen
bei
Pferd
und Mensch, was zu weiteren
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Foto: DKThR/Archiv Freya Eckhardt

Es handelt sich dabei um eine ganze
Kette
von
zusammenfallenden
Haltungsfehlern, die dazu führen,
dass die korrekte Hilfengebung
und Einwirkung auf das Pferd sehr
erschwert bis unmöglich gemacht
wird.

Schonhaltungen und Kompensationen
in der Bewegung führt. Ein
Teufelskreis.

Aus den Vereinen/ Personalien

50 Jahre Therapeutisches Reiten in Deutschland
Der Gründerverband feiert sein Jubiläum
war das Deutsche Kuratorium für
Therapeutisches Reiten (DKThR).

Nach der Gründung im November
1970 in Steinbach im Taunus entstand
kurze Zeit später mit Unterstützung
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands
die erste Geschäftsstelle in Frankfurt.
Über eine weitere Station in
Dillenburg fand das DKThR 1984
als Anschlussverband der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) seinen
endgültigen Sitz in Warendorf.

Es ist ein Verdienst der Gründerjahre,
in denen mit viel Fachwissen, hohem
Qualitätsanspruch,
unbedingter
Überzeugung
und
Leidenschaft
Behandlungsmethoden
aufgebaut
wurden, die heute zu multizentrischen,
wissenschaftlichen Studien führen,
die Institutionen wie beispielsweise
die BG Unfallklinik Murnau oder
die Bundeswehr dazu bringen,
pferdgestützte Förderung und Therapie
einzusetzen.
Auch
Kindergärten
und Schulen nehmen pferdgestützte
Förderung gezielt in ihr Programm
auf. Dabei gilt stets der Grundsatz:

Foto: DKThR/Archiv Freya Eckhardt

Foto: Marietta Grade

„Der Sportkamerad Pferd hat eine
weitere wichtige Aufgabe erhalten“,
schrieb Dr. Reiner Klimke 1977.
Kaum vorstellbar, aber einer der
erfolgreichsten Persönlichkeiten der
deutschen Sportgeschichte teilte seine
Trainingsstätte, die Reithalle des
Reitervereins St. Georg in Münster,
regelmäßig mit dem Therapeutischen
Reiten: Einmal in der Woche kam
eine Gruppe verhaltensauffälliger
Kinder unter der Leitung von
Professor
Carl
Klüwer
zum
heilpädagogischen Voltigieren. Reiner
Klimke war so begeistert von dem
was er beobachtete, dass er in einem
Geleitwort zu der Veröffentlichung
des Buches „Therapeutisches Reiten“
von Professor Wolfgang Heipertz
alle Pferdefreunde dazu aufrief, das
Kuratorium zu unterstützen. Gemeint

Entstanden aus dem Pferdesport
durch die Beobachtung zunächst
der Mediziner, entwickelte sich die
Überzeugung
zum
nachhaltigen
Einsatz des Pferdes zum Wohle
des Menschen im Bereich der
Medizin, später der Pädagogik
und Psychologie in Ergänzung zur
pferdesportlichen Betätigung. Die
Sicherung der Erkenntnisse und deren
Fortentwicklung bildeten die Grundlage
für die Entstehung des Kuratoriums für
Therapeutisches Reiten, dem heutigen
DKThR.

Mitglieder des Kuratoriums, damals
wie heute, sind insbesondere Ärzte,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Pädagogen,
Psychologen
und
Psychotherapeuten,
die
ihre
Grundberufe um den Einsatz des
Pferdes in ihrem Tätigkeitsgebiet
erweitern. Sie setzen das Pferd ein, um
Motorik, Lern- und Sozialverhalten zu
verbessern, oder um Trauma-Arbeit zu
leisten und Menschen zurück in den
Alltag zu führen.

1974 in Bad Homburg vor der Höhe:
Hippotherapeutin (DKThR) Freya Eckhardt mit
Therapiepferd ,Nonia‘ und einer jungen Patientin.

Sie haben das Therapeutische Reiten erst zu dem Erfolg
erhoben, den es seit 50 Jahren mit immerwährender
Nachfrage hat: Die Pferde im Therapeutischen Reiten.
Dynamisch, kommunikativ, ausgeglichen mit klaren
Gangarten. Hier zu sehen: Hippotherapie nach den
Durchführungsbestimmungen des DKThR am Langzügel.
Die Physiotherapeutin geht seitlich am Pferd mit dem
Patienten mit. Das Therapiepferd: Longinus, 14jähriger
Lancado-Sohn, gehört zum Bundeskader Voltigieren und
geht jedoch Woche auch in der Hippotherapie
35
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Foto: Stephan Kube
Große Namen im Therapeutischen Reiten:
Professor Carl Klüwer (links) und Antonius Kröger (rechts),
„Vater“ der heilpädagogischen Förderung mit Pferd, in der Mitte mit Paul Stecken
beim Weltkongress des Gastgebers DKThR in Münster 2009
Therapeutisches Reiten ist nur baut. 80 Prozent der Topathleten in
akzeptabel und wird seinen positiven der Para-Dressur haben ihren Weg
Effekt auch nur gewährleisten können, in den Sport über die Hippotherapie
wenn es im Einklang mit dem Pferd (pferdgestützte Physiotherapie; siehe
erfolgt und nicht auf dessen Kosten.
www.dkthr.de) gefunden. Ein Beispiel
dafür ist eine der prominentesten
Einzigartig ist das DKThR bis heute Top-Para-Dressurreiterinnen
und
darin, dass es pferdgestützte Therapie langjährige Medaillen-Garantin für
und Förderung sowie den Pferdesport Deutschland Dr. Angelika Trabert.
für Menschen mit Behinderung unter
seinem Dach vereint und damit auch „Im Jubiläumsjahr 2020 ziehen wir
Menschen aus der Therapie und wortwörtlich noch einmal alle Register,
Förderung eine Brücke in den Sport erklärt DKThR- Geschäftsführerin

Ina El Kobbia, „Wir haben Schränke,
Schubladen,
Kartons
gesichtet,
zahlreiche Telefonate durch die
Republik geführt, um die Geschichte
und
Aufgabenvielfalt
dieses
Gründerverbands aufzuzeigen. Dazu
gehört auch die Zeit der ehemaligen
DDR, in der die Anerkennung
des Therapeutischen Reitens als
Krankenkassenleistung gegeben war,
ganz im Gegensatz zum Westen.
Leider ging dieses Privileg mit
der Wiedervereinigung auch noch
verloren“, erläutert El Kobbia und fährt
fort: „Man kann viel aus der Geschichte
für die Zukunft lernen. Deshalb war
uns diese Aufarbeitung sehr wichtig.
Gleichzeitig möchten wir damit
auch unsere Gründungsmitglieder
und
langjährigen
Wegbegleiter
ehren. Unsere Recherche mündet
in eine Festschrift, die wir zur
Jubiläumsveranstaltung am 21. und 22.
März 2020 im historischen Kabelwerk
in
Beelen
(Kreis
Warendorf)
vorstellen. Sehr am Herzen liegt uns
auch unsere Wanderausstellung zu
‚50 Jahre Therapeutisches Reiten in
Deutschland‘, die demnächst von
Warendorf aus mit Unterstützung der
Sparkasse Münsterland-Ost ihren Weg
durch das Land bis hoffentlich in den
Deutschen Bundestag finden wird. Eine
Anfrage liegt in Berlin schon vor.“

Wer verkaufen will,
muss werben!
Am besten in
DER KLEINE GEORG
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

dem Werbeträger
für Ihre Region
Anzeigenannahme unter
0531/ 69 08 64 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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Kreisreiterverband Gifhorn

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
und Sportlerehrung
Kürzlich lud der Kreisreiterverband
die Vorsitzenden seiner 30 Mitgliedsvereine zur Jahreshauptversammlung
ins Deutsche Haus in Gifhorn ein.
Der erste Vorsitzende Oliver 
Baake
blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2019
zurück und möchte in Zukunft den
Zusammenhalt unter den Reitern noch
mehr fördern. Zu diesem Zweck wurde
ein Projekt entwickelt, um es jungen
Nachwuchstalenten zu ermöglichen,
sich in einem mehrteiligen Trainingskonzept näher kennenzulernen und
auch voneinander zu lernen.
Baake bedankte sich bei den
b eteiligten Ausbildern, dass sie ihren
jeweiligen Beitrag kostenlos zur
Verfügung stellen. Dies sei durchaus
nicht selbstverständlich.
In
den
Berichten
der
Vorstandsmitglieder blickte man
auf ein sportlich erfolgreiches Jahr
zurück. Die Vereine veranstalteten
viele traditionsreiche Turniere und
auch bei überregionalen Wettkämpfen
waren die Gifhorner Reiter zahlreich
vertreten.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer
und
der
Entlastung
des
Vorstandes, standen als weiterer
Tagesordnungspunkt die Neuwahlen
des Vorstandes auf dem Plan. Der erste
Vorsitz liegt weiterhin in den Händen
von Oliver Baake. Auch Carmen
Bartels (Geschäftsführung) und Jenny
Nehring (Sport- und Jugendwartin,
Beauftragte Vierkampf) wurden
einstimmig in ihrem Amt bestätigt.
Der Vorstand bedankte sich für die
langjährige gute Zusammenarbeit
bei Anke Arndt, die aus privaten
Gründen aus dem Amt der zweiten

Vorsitzenden
ausschied.
Dieser
Posten wird künftig von Steffi
Wandschneider übernommen. Ergänzt
wird der Vorstand durch Mattis
Thölke (Beauftragter Turniersport)
und Barbara Radzinski (Beauftragte
Breitensport).
Oliver Baake wiederholte noch einmal
die Einladung zum Kreisreiterball, der
im vergangenen Jahr wieder sehr gut
besucht war.
Zum Schluss der Versammlung wurden Reiter geehrt, die in den verschiedenen Sparten des Reitsports Erfolge
für den Kreisreiterverband Gifhorn
erringen konnten.

Reit-und Fahrverein Vorsfelde

Erfolgreicher Springlehrgang bei Carsten Titsch
Nachdem der Lehrgang im vergangenen
Jahr große Begeisterung fand, bestand
der Wunsch nach einer Wiederholung
- am vergangenen Wochenende fand
mit 31 regionalen und überregionalen
Teilnehmer ein Springlehrgang auf der

Reitanlage des RFV Vorsfelde statt.
Die
Teilnehmer
waren
sehr
unterschiedlich
was
keine
Schwierigkeit für Carsten Titsch war.
Egal ob Jungpferd oder ausgebildetes

AUTOS ERFAHREN
SIE BEI UNS!
Ihr Autohaus mit dem perfekten
Service in der Region!

S-Springpferd, schnell wurde das
Problem erkannt und mit wichtigen
Tipps behoben. Titsch selbst ein
erfolgreicher Springreiter und Träger
des goldenen Reitabzeichens weiß
ganz genau worauf es ankommt.
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Besuchen Sie uns auch auf

Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0
www.autohaus-kuehl.de
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Immer wieder greift er verbal ins
Geschehen rund um ihn herum ein,
korrigiert eine Zügelhaltung, animiert
zum Tempowechsel oder lässt auch
schon mal einen Reiter den Gehorsam
einüben.
Mit
viel
Geduld
und
Einfühlungsvermögen stellte sich
Titsch den Herausforderungen der
unterschiedlichen Reiter mit ihrem
Pferd. Am Ende von jeder Stunde
bat er jeden Reiter zu sich, um mit
ihm das Erlernte noch einmal kurz

durchzusprechen. Fragen wurden
beantwortet und eine „Hausaufgabe“
für das alleinige
weitere Training zu
Hause, gegeben.

Sabine Scharke-Krüger
(Pressesprecherin RFV)

Mit
lächelnden
Reitern
und
zufriedenen
Pferden endete das
Springwochenende
auf der Reitanlage
in Vorsfelde.

Vetogether-Akademie

Begeisternder Lehrgang „Gerittene Osteopathie“
mit Ralf Döringshoff in Wentorf
Am
ersten
Februarwochenende
veranstaltete die Vetogether-Akademie
auf der Reitsportanlage Wentorf im
gleichnamigen Ort bei Hamburg
einen 2-tägigen Lehrgang unter dem
Motto „Gerittene Osteopathie“. Ralf
Döringshoff, Pferdewirtschaftsmeister,
Pferdeosteopath
und
Trainer
Leistungssport prägte das Motto und
konnte 16 Teilnehmer/innen aus dem
gesamten Bundesgebiet begrüßen.
Sichtlich erfreut, dass es sich
ausnahmslos um Kolleginnen und
Kollegen aus der Therapieszene

handelte erläuterte er die Idee zu
seinem Konzept. In Kombination seiner
Qualifikationen betrachtet er viele
Behandlungsstrategien der Osteopathie
als
wortwörtlich
handgemachte
Lektionen der Reiterei. Unterstützt
von seinen Modellen zur funktionellen
Anatomie erläuterte er schrittweise
die Vorteile der Grundgangart Schritt
und verglich dabei osteopathische
Behandlungen des Pferdes mit
Anforderungen
der
klassischen
Reitlehre.

So wurde deutlich, dass die
Intention
osteopathischer
und
physiotherapeutischer Maßnahmen am
Pferd den ersten beiden Punkten der
Ausbildungsskala entspricht. Takt u.
Losgelassenheit werden gerne in die
Hände der manuellen Therapie gelegt,
so das Fazit des Erfahrungsaustausches
mit den qualifizierten Teilnehmer/
innen.
Im Praxisteil konnten dann alle
Beteiligten Sikorei® ausprobieren,
der aktiv die Nickbewegung des
Pferdes simuliert. Ralf Döringshoff
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hat dieses „Holzpferd“ entwickelt,
um Reiter/innen die Möglichkeit zu
geben, die korrekte Hilfengebung
beim Schritt reiten zu routinieren und
zu verfeinern. Die aus dem Breisgau
angereiste Pferdetherapeutin Jeanette
Witte konnte in ihrer Eigenschaft als
Humanphysiotherapeutin die Effekte
beim Menschen besonders gut erkennen
und darstellen. 10 - 15 Minuten auf
Sikorei® verbesserten die Haltung und
Bewegungen des Menschen deutlich.
So werden dann die reiterlichen Hilfen
das, was sie im Sinne der klassischen
Reitlehre sein sollen: Hilfen für das
Pferd! waren sich die Therapeuten

		

einig. Darauf basierend konnten dann
die vorgestellten Pferde während des
Reitens im aus ostepathischer Sicht zu
verbessernden Bewegungsablauf auch
deutlich verbessert werden.
Die Zielsetzung dieses Lehrganges
wurde gleich zu Beginn formuliert und
Döringshoff gab zu, dass er sich das
von den Pferdeauktionen abgeschaut
hat. Dort wird gerne der After-SaleService in Anspruch genommen. Mit
diesem Lehrgang gibt es nun ein paar
mehr Osteopathen, die einen Nach-derBehandlung-Service anbieten können.
So sind die Kolleginnen und Kollegen

nicht nur am Pferd, sondern auch bei der
oft angezeigten Trainingsumstellung
und Begleitung handlungsfähig lautet
das Fazit des Pferdewirtschaftsmeisters.
Seitens
der
Teilnehmer/innnen
gab es nur einen Kritikpunkt: Der
nächste Lehrgang dieser Art findet
voraussichtlich erst im August statt.
Zukünftig soll dieser Lehrgang aber
auch speziell für Reiter/innen u.
Trainer/innen angeboten werden.
K.B.
Fotos: Kim Nele Tauchert

RFV Moorhof

Siegfried Nahrstedt erneut zu Gast in Isenbüttel

So gaben sich schon
Reitsportgrößen wie
die Derbysieger Toni
Haßmann und Holger
Wulschner in Isenbüttel
die Klinke in die Hand.

den beliebtesten Lehrgangsleitern auf
dem Moorhof gehört, war es auch nicht
verwunderlich, dass dieser Lehrgang
bereits nach kurzer Zeit ausgebucht
war. „Wir mussten sogar Interessenten
absagen“ erklärt Roswitha Braunisch
und der Ausbilder fügte hinzu: „Mehr
Teilnehmer kannst Du auch gar nicht
unterrichten, am besten geht es wirklich
mit 3 Mann pro Stunde. Du musst ja
auch jedem gerecht werden und je
nach dem, wie der Ausbildungsstand
ist, braucht man bei dem einen ein
bisschen länger, bei dem anderen etwas
weniger.“

Vom 14. - 16.02.2020
gab der erfahrene Dressurausbilder
Siegfried Nahrstedt sein Wissen an
Teilnehmer der unterschiedlichen
Leistungsklassen weiter. Und da
Nahrstedt, der bereits seit 10 Jahren zu

Dabei arbeitete Nahrstedt mit seinen
Schülern, die erneut auch von auswärts
kamen, viel am Sitz. „Zu Hause arbeite
ich auch viel mit den Fränklin-Bällen
und dem Hocker. Das bringt sehr viel,
ich habe sogar Schüler, da nehmen

Das
Lehrgänge
mit renommierten
Ausbildern
seit
Langem zum jährlichen Veranstaltungsprogramm des RFV
Moorhof g ehören, ist
bekannt.

wir die Rolle oder die Fränklin-Bälle
auf dem Turnier zum Abreiten. Das
macht viel aus, werden Reiter und
Pferd locker. Außerdem stand viel
Grundausbildung auf dem Programm.
„Da sind manchmal Sachen, wo im
Verein nicht so drauf geguckt wird, dass
sie das wirklich von Anfang an richtig
machen. Und das Korrigieren hinterher
dauert länger und ist schwieriger, das
hat sich ja dann oben festgesetzt“, sagt
der Trainer. Des weiteren ist für ihn
die lösende Arbeit besonders wichtig.
„Bei manchen Pferden kannst Du
fast nur lösende Lektionen machen,
dass sie wirklich die Muskulatur,
den Rücken her geben, so dass wir
dann zum Schluss ein paar Lektionen
reiten können.“ Dennoch konnte er
am Ende positive Fortschritte bei den
„Wiederholungstätern“ feststellen.
39
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Und auch Laura Hübner, die bereits
zum wiederholten Mal am Dressurlehrgang mit Siegfried Nahrstedt teilnahm,
zeigte sich „wieder sehr zufrieden.“
Denn nicht nur für sie ist es interessant, „bei wem anders zu reiten. Jeder erklärt das einfach anders oder hat
noch mal einen anderen Tipp oder
eine andere Idee, wie man das besser
erarbeiten kann. Von daher finde ich
es gerade im Winter/Frühjahr immer

sehr angenehm, doch noch mal andere
Kommentare zu hören oder andere
Tipps zu bekommen. Und es ist natürlich auch ein bisschen Vorbereitung für
die kommende Turniersaison. Das man
in den letzten Wochen vor der Saison
noch einmal neue Instruktionen kriegt
und vielleicht noch mal andere Schwerpunkte legt als bisher.“
Doch ob es im nächsten Jahr erneut
einen Lehrgang mit dem beliebten

Dressurausbilder geben wird, steht
noch nicht fest. Denn Nahrstedt, der
regelmäßig auswärts Unterricht gibt,
möchte ein bisschen kürzer treten.
Schließlich ist „so ein Lehrgang von
Freitag bis Sonntag schon anstrengender, als wenn ich 3, 4 Stunden zu Hause
mache.“
Text und Fotos: K.B.

Das Landgestüt Celle lädt zur Hengstschau
Nach einer Pause von 2 Jahren
fand Anfang Februar wieder eine
gut besuchte Hengstschau in der
Niedersachsenhalle in Verden statt.
Eng wurde es in den Stallgassen und
die Gestütsbeamten waren hinsichtlich
Züchterberatung voll in ihrem Element.
Das setzte sich bei der heimischen
Hengstschau in Adelheidsdorf am 21.
Februar fort. Auch die Partnergestüte
des Landgestüts waren den Einladungen
gefolgt.
Gestüt
Beckmanns
Starvererber
‚Benicio’ zeigte sich mit seiner Reiterin
Jenny Johansson von seiner besten Seite.
Nicht nur mit seinen überragenden
Grundgangarten, auch in der Piaffe
konnte er punkten. Weit entwickelt,
unerschütterliche Ruhe ausstrahlend so
kam ‚Vaderland’ v. ‚Vitalis’ mit Anika
Korte daher. Gekonnt stellte Greta
Heemsoth ‚Fusionist’ v. ‚Franklin’
vor, der sich im Gemeinschaftsbesitz

des Landgestüts und der Station Pape,
Hemmoor, befindet.

In Adelheidsdorf begeisterten Gestüt
Hörems Trakehner ‚Schwarzgold’ und
sein Reiter Sascha Böhnke einmal mehr.
Der ‚Millenium’-Sohn ‚Morricone III’

Elegant, wendig und sehr rittig - bei
‚Asagao xx’ der
Station
Hofrogge
kamen Vollblutfans
voll
auf
ihre
Kosten. Mit dem
Trakehner
‚Kros’
verfügt die Station
über eine weitere,
qualitätsvolle
Veredleroffensive.
Dirk Seewald war
für die verletzte
Esther
Maruhn
eingesprungen
und stellte den
‚Franziskus’-Sohn
‚Franco
Nero’
sehr sorgfältig und
professionell vor.
Jenny Johannson ließ ,Benicio’ im Scheinwerferlicht tanzen
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Jania Tietze mit ihrem Meisterprüfungshengst
‚Rock Springs’
‚High Level’ v.
‚Heartbreaker’,
gemeinsam
mit
Kerstin
Klieber
(Gestüt Sandbrink)
e r w o r b e n ,
stellt
sich
als
Zukunftshoffnung
für
die
Springpferdezucht
im Landgestüt dar.

In den Focus der
Zuchtinteressierten
rückte
‚Khedira’
von ‚Kannan’ mit
Sven
Rudolph.
‚Khedira’ mit Sven Rudolph
Hervorragend hat
im Gemeinschaftsbesitz mit Familie
sich dieser Dunkelbraune entwickelt
Poll wusste mit SM Birte Senftleben zu
und erledigt die an ihn gestellten
gefallen.
Aufgaben mit Leichtigkeit und
Bei beiden Schauen wurde Englands Vermögen.
Vererber Nummer 1 ‚Wild Child’
Zwei
‚Valentino’-Nachkommen
v. ‚Wavavoom’ aus dem Gestüt
hat
die
frisch
gebackene
Woodlander vom 1. HSM Wolfhard
Pferdewirtschaftsmeisterin
Catja
Witte
dressurmäßig
vorgestellt.
Thomsen mit ‚Viscount’ und dessen
Angekündigt als Offerte des W-Blutes
dressurmäßig
gefördertem
Sohn
darf man gespannt auf die Nutzung
‚Vidar’ im
Beritt.
‚Valentino’,
durch die Züchter sein.
heute auf der Dreamscape Farm in
Kanada beheimatet, vererbte seine
Für Begeisterung sorgte der Auftritt von
Doppelveranlagung sehr sicher an
‚Nechristo’. Der ‚Negro’-Sohn stellte
Sohn und Großsohn.
sich mit Mike Habermann kraftvoll und
Mit ‚Diacontinus’ und dem Youngster
raumgreifend dar.
‚Dia Pleasure’ sah man eine weitere
Mit Spannung erwartet werden in jedem Vater-Sohnkombination.
Jahr die Neuzugänge der letztjährigen
Körungen . Ob nun ‚Von und Zu’, Souverän und abgeklärt über höchste
‚Friedrich der Große’ oder ‚Shu Fu’, Höhen sprang ‚Diacontinus’ mit Heiko
dem Alter entsprechend wussten sie zu Tietze, eher ein wenig schüchtern, aber
dabei durchaus an die Jugendjahre
gefallen.

seines Vaters erinnernd ‚Dia Pleasure’
mit Sven Rudolph. ‚Cabo Verde’
v. ‚Christian’ war mit Christopher
Kläsener aus dem Stall Bitter angereist,
wo er auf größere Aufgaben vorbereitet
wird.
‚Carridam PJ’ v. ‚Carrico’ und
Alexander Uekermann ließen über dem
Sprung keine Wünsche offen. Auch
Alexander Uekermann hat aktuell
die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung
mit Bravour absolviert, genauso wie
Janina Tietze, die mit ‚Rock Springs’
v. ‚Rock Forever’ ihr Meisterpferd in
anspruchsvolleren Lektionen vorstellte.
Landstallmeister Dr. Axel Brockmann
war die Freude über seine erfolgreiche
jüngere Reitergeneration anzumerken.
Froh sein durfte man allerdings
auch, das niemand sich bei den
obligatorischen Meisterbädern in der
Warendorfer Schwemme erkältet hatte
und es zu keinen Ausfällen bei der
Hengstschau in Adelheidsdorf kam.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Foto: Katarina Blasig

Sascha Böhnke und der Trakehner ,Schwarzgold’
zeigten sich von ihrer besten Seite
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Weil züchten eine Herzensangelegenheit ist
Am Samstag, 08.02.2020, fand
die 30. PB-Schau Hannoveraner
Privathengsthalter in Verden statt.
Zahlreiche Züchter und Pferdefreunde
nahmen in der gut besuchten
Niedersachsenhalle
Platz
und
verfolgten die 3,5-stündige Schau.

Die Zuchtsaison 2020 hat bereits
begonnen und die 30. PB-Schau der
Hannoveraner Hengsthalter ist seit
Jahren eine geeignete Möglichkeit,
bei züchterischen Entscheidungen
zu unterstützen. Die Zuschauer
folgten der Einladung und sahen
erstklassig herausgebrachte Hengste

bei der großen Privathengstschau in
vollem Haus. Denn wo sonst treffen
mehr als 57 Hengste aus aktuellen
internationalen Leistungslinien so
geballt aufeinander? Vielfach sind
sie sporterprobt bis zur allerhöchsten
Klasse und feierten bereits umjubelte
Auftritte in Viereck und Parcours.
Namhafte Privathengsthaltungen wie
die Gestüte Schafhof, Pape, Tebbel,
W.M. und Klosterhof Medingen
zeigten ihre Star-Vererber dem
zuchtinteressierten Publikum in ganz
besonderen Schaubildern bis zum
Grand-Prix-Niveau.
Internationales
Flair brachte der Hengst ‚Escolar’ in
die Niedersachsenhalle, der mit seinem
Reiter, Reitmeister Hubertus Schmidt,
locker und souverän Lektionen des
Königsklasse demonstrierte. ‚Escolar’
wurde vom DOKR in den Olympiakader
berufen und erhielt in Stuttgart den
„Otto-Lörke-Preis“ als bestes deutsches
Grand-Prix-Nachwuchspferd.
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Fotos: Marianne Schwöbel

Für Pferdezüchter ist es wohl der
schönste Moment, wenn ein Fohlen
gesund zur Welt kommt. Bis dahin ist
es ein langer Weg, an deren Anfang die
Auswahl des Hengstes für die Stute
ist. Was bringt meine Stute mit, was
muss der Hengst ausgleichen? Welche
Blutlinie ist erfolgsvorsprechend?
Bleibe
ich
bei Altbewährtem?
Wähle ich einen Hengst, der seine
Zuchtleistung bereits mit erfolgreichen
Nachkommen
untermauern
kann
oder setze ich auf einen Junghengst,
der mit großartiger Eigenleistung
als Sporthengst begeistert? Das sind
Fragen, die sich Züchter jedes Jahr
zu Beginn der Zuchtsaison stellen.
Dabei ist 1 + 1 nicht immer 2. Eine

Gleichung, die jeden Mathelehrer zur
Verzweiflung bringen würde, ist im
Bereich der Zucht meist ganz alltäglich.
Hinter dieser einfachen Wahrheit aber
steht ein kompliziertes Geschehen,
bei dem die Suche nach der optimalen
Anpaarung eine entscheidende Rolle
spielt. Und häufig bleibt ein Faktor auf
der Strecke: Das eigene Bauchgefühl.
Zuchtentscheidungen haben auch
was mit dem eigenen Geschmack zu
tun. Manchmal ist man einfach in das
Interieur eines Hengstes verliebt und
schon seit Jahren möchte man ein
Fohlen von ihm. Seinen Traumhengsten
ganz nah sein, konnte man bei der PBSchau 2020.

Zucht
Insgesamt 8 Junghengste wurden mit
dem ‚Stakkato’- und ‚Weltmeyer’Preis ausgezeichnet. Zuchtleiter des
Hannoveraner
Verbandes,
Ulrich
Hahne, ehrte die Züchter und übergab
die Auszeichnungen.

‚Escolar’ und Reitmeister Hubertus Schmidt

Fotos: Marianne Schwöbel

Weltmeisterlich war auch der Auftritt
von ‚Glamourdale’. Der neunjährige
Rapphengst stand schon im Vorfeld
hoch in der Gunst der Züchter und
verzauberte die Besucher durch eine
imposante und zugleich lockere und
taktsichere Vorführung. Dieses war nur
noch durch die Demonstration seiner
hohen Versammlungsbereitschaft zu
toppen. Beeindruckende Passagen
und stets bergauf gesprungene
Pirouetten ließen für ‚Glamourdale’
und seine Reiterin Charlotte Frey

Szenenapplaus regnen. 2018 wurde das
Paar zum Weltmeister der 7-jährigen
Dressurpferde gekürt.
Auch die großen Zukunftshoffnungen
in der Hannoveraner Zucht standen
im Rampenlicht. Präsentiert wurden
sowohl die jahrgangsbesten 4-jährigen
Hannoveraner Hengste mit absolvierter
als
auch
Hengstleistungsprüfung
3-jährige Hengste aus dem PrämienLot 2019, die auf der Hannoveraner
Körung in aller Munde waren.

‚Glamourdale’ von ‚Lord Leatherdale’ x ‚Negro’ mit Charlotte Fry

Gleich zwei der begehrten Preise gingen
an Burkhardt Wahler vom Klosterhof
Medingen. Er erhielt den ‚Stakkato’seinen
Springhengst
Preis
für
‚Karajan’ v. ‚Kannon’ x ‚Verdi’ und
den ‚Weltmeyer’-Preis für seinen
Dressurhengst, den Bundeschampion
‚Damaschino’
v.
‚Danone’
x
‚Fidertanz’. Ebenfalls ausgezeichnet
wurden folgende Hengste: ‚Stakkato’Preis ‚Chilano Blue’ v. ‚Chacco‘s Son
I’ x ‚Carenzo’ vom Gestüt Burghof
‚Weltmeyer’-Preis ‚Zoom’ v. ‚ZACK’
– ‚DON SCHUFRO’ vom Landgestüt
Warendorf ‚Vivino’ v. ‚Vivaldi’ x
‚Dancier’ von Helgstrand Germany
‚Danciero’ v. ‚Dancier’ x ‚Floriscount’
von Helgstrand Germany ‚Bailador’
v. ‚Fenicio’ x ‚Florencio’ vom Gestüt
Birkhof. Aber es sind nicht nur die
Präsentationen der Hengste unter dem
Sattel, die die Privathengstschau immer
wieder zu einem Erlebnis machen.
„Hier stimmt das Gesamtkonzept“,
berichten Züchter, die es sehr schätzen,
sich beim traditionellen Klönschnack
auf der Stallgasse mit den Hengsthaltern
und Reitern zu unterhalten, die Hengste
in der Boxen zu besuchen und mit
Züchterkollegen und Pferdefreunden
sich über die Zuchtrends 2020
auszutauschen. „Uns ist die Nähe
zu den Züchtern sehr wichtig“,
unterstreicht auch Norbert Bramlage, 1.
Vorsitzender des Verein Hannoveraner
Privathengsthalter e. V. und freut sich
über die hohe Besucherzahlen.
Austausch und Kommunikation fand
auch bei der Podiumsdiskussion
statt, die vor der Schau im Forum der
Niedersachsenhalle unter dem Thema:
Tierwohl im Fokus - Jungpferde
bei
Körungen, Auktionen
und
Hengstleistungsprüfungen. Referenten
waren Dr. Henrike Lagershausen von der
FN und Wilken Treu, Geschäftsführer
vom Hannoveraner Verband. Durch
die offene Diskussionsrunde führte
Ute Fisser-Hülsmann. Ca. 100 Züchter
nahmen aktiv an der Diskussionsrunde
teil und nahmen als Fazit mit nach
43
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Hause: „Jetzt handeln und die Zukunft
unserer Pferdezucht mitgestalten.“
Auch für lustige Unterhaltung wurde
gesorgt. „Wer die PB-Schau kennt, der
weiss, dass sich die Veranstalter jedes
Jahr was ganz Besonderes einfallen

lassen und eine hochkarätigen Showacts
einladen. In diesem Jahr sorgten die
„The Horsemen“ für Entertainment.
Eine Show, die Performance und Komik
vereint. Drei kluge französische Reiter
auf Stock-Pferden demonstrierten ihr

Training, um sich für die nächsten
Olympischen Spiele vorzubereiten.
Auch wenn sie manchmal ein bisschen
lächerlich sind, behalten sie immer
„Die französische Haltung“.

Die 8 Besten ausgezeichnet

,Weltmeyer’- und ,Stakkato’-Preise vergeben
Die 30. Hannoveraner Privathengstschau war der prächtige Rahmen für
die Besten ihres Jahrganges. In der
Niedersachsenhalle wurden 6 junge
Dressurhengste mit dem ‚Weltmeyer’Preis ausgezeichnet. 2 Springtalente
erhielten den ‚Stakkato-Preis’. Sie alle
gehörten zur absoluten Spitze bei ihren
Hengstprüfungen.
‚Bailador’, der „Tänzer“, wurde
seinem Namen gerecht. Der ‚Benicio’/
‚Florencio’-Sohn (Z.: Susanne Geffke,
Cuxhaven, Station: Sönke Rothenberger
und Gestüt Birkhof) absolvierte mit
der Gesamtnote 8,61 den 50-TageTest in Schlieckau im November 2019.
Dabei überzeugte er nicht nur mit
überragenden Grundgangarten sondern
auch durch sein sehr gutes Interieur.

In Warendorf wurde ‚Damaschino’ v.
‚Danone’/‚Fidertanz’ (Z.: Burkhard
Wahler, Bad Bevensen, Station:
Klosterhof Medingen) als strahlender
Bundeschampion
der
3-jährigen
Hengste gefeiert. Bei der Prüfung
in Schlieckau im November riss der
ausdrucksstarke Dunkelfuchs die
Richter zu Höchstnoten hin. 9,75
zückten die Fremdreiter. Eine glatte 10
erhielt er für seinen Gesamteindruck besser geht es nicht! Damit siegte er mit
der Endnote 9,35 im 50-Tage-Test. Ein
großartiger Erfolg für Burkhard Wahler:
Im vergangenen Jahr war an gleicher
Stelle sein Hengst ‚Dostojewski’ v. ‚De
Niro’/‚Latimer’ mit dem ‚Weltmeyer’Preis ausgezeichnet worden.

Als Prämienhengst hatte der ‚Dancier’/
‚Floriscount’-Sohn ‚Danciero’ (Z.:
ZG Broers und Weber, Aurich,
Station: Helgstrand Dressage) die
Verdener Hengstkörung vor 2 Jahren
verlassen. Ein ¾ Jahr später wurde
der Glanzrappe mit Eva Möller
Hannoveraner
Reitpferdechampion.
Im hochklassig besetzten Warendorfer
Finale wurde ‚Danciero’ vielbeachteter
4. Zurück in Dänemark brillierte er mit
der Idealnote 10 im Fremdreitertest
beim 35-Tage-Test in Randers/DEN
und setzte mit der Gesamtnote 9,11 ein
eindrucksvolles Ausrufezeichen.
‚Danciero’ war mit 2 Stallgefährten
aus Dänemark zur Preisverleihung
nach Verden gereist. ‚Vendôme’

Werner Schultze und Burkhard Wahler mit ihrem ,Stakkato’-Preisträger ,Karajan’
44
Georg 2-20.indd 44

30.03.20 20:23

Zucht
v. ‚Veneno’/‚Fidertanz’ (Z.: Paul
Paessens, Weeze, Station: Helgstrand
Dressage), ebenfalls Prämienhengst
der Hannoveraner Körung 2018, kam
bei seiner Prüfung in Randers/DEN auf
das Gesamtergebnis von 8,80.
Unvergessen der Auftritt des ‚Vivaldi’/
‚Dancier’-Sohnes
‚Vivino’
(Z.:
Ulrike
Buurmann,
Greifenstein,
Station: Helgstrand Dressage) in
der Niedersachsenhalle. Mit dem
Megapreis von 2,01 Millionen Euro
erzielte er eine absolute Rekordmarke
auf
dem
Hengstmarkt.
Seine
überragenden Qualitäten stellte er beim
35-tägigen Hengstexamen in Randers/
DEN unter Beweis, wo er auf die
Endnote 8,80 kam.
Zur Hengstriege des Landgestüts
Warendorf gehört ‚Zoom’ v. ‚Zack’/
‚Don Schufro’ (Z.: Dorthe M.
Jeppesen, Lenzburg/SUI). Schon auf
seiner Körung im Dezember 2016

zog er die Blicke auf sich und wurde
mit der gelb-weißen Prämienschärpe
ausgezeichnet. Dass sein wertvolles
Pedigree hält, was es verspricht, zeigte
sich in beiden Sportprüfungen. Im
März 2018 war er mit der Endnote
8,51 überragender Sieger des Teil I in
Münster-Handorf. Im vergangenen Jahr
war ‚Zoom’ mit Beatrice Buchwald für
das Bundeschampionat der 5-jährigen
Dressurpferde qualifiziert.
Zwei Springhengste wurden mit dem
Stakkato-Preis ausgezeichnet. Über
den Hengstmarkt kam ‚Chilano Blue’
v. ‚Chacco’s Son’/‚Carenzo’ (Z.:
Wolfgang Stümpel, Beesten) auf den
Burghof der Familie Brodhecker ins
hessische Riedstadt. Dort wurde er
sportlich weit gefördert. Im März 2019
setzte der sprunggewaltige Braune in
München-Riem beim Sporttest Teil
II zu wahren Höhenflügen an und
glänzte mit der Endnote 9,43 und
führte mit Abstand das Starterfeld an.

Mittlerweile stehen bereits sechs Siege
in Springpferdeprüfungen auf seinem
Erfolgskonto.
Schon bei seinem ersten öffentlichen
Auftritt hatte ‚Karajan’ v. ‚Kannan’/
‚Verdi’
(Z.:
Werner
Schultze,
Langlingen,
Station:
Klosterhof
Medingen) für Aufsehen gesorgt.
Bei der Körung in Münster-Handorf
wurde er Siegerhengst. 4 Wochen
später bei der 2. Hannoveraner
Körung in Verden erhielt er eine
Prämie. Bei beiden Sportprüfungen
überzeugte er mit Spitzennoten. Im
März vergangenen Jahres prangte
die 10 für Springvermögen und für
den Gesamteindruck im Zeugnis des
2014 geborenen Modellathleten. Auch
überragende Sportergebnisse ließen
nicht lange auf sich warten, zweimal
nahm er mit Christian Temme am
Hannoveraner Springpferdechampionat
teil.
Text und Foto: Hannoveraner Verband

Kaltbluthengste lassen die Herzen höher schlagen
Landstallmeister Dr Axel Brockmann
und Dr Uwe Clar, der 1. Vorsitzende
des Stammbuches für Kaltblutpferde
Niedersachsen e.V. konnten hocherfreut
überaus zahlreiche Zuschauer in der
stilvoll geschmückten Reithalle in
Adelheidsdorf begrüßen. Draußen tobte
das gruseligste Wetter, aber drinnen
konnte man sich an Kaltblütern, einer
schöner als der andere erfreuen.

An der Hand und im Freilaufen wurden
sie präsentiert und einige traten später
dann noch einmal in spektakulären
Schaubildern auf.
Den Reigen eröffnete ‚Elton John’
von ‚Enzo’, der auf der Mutterseite
das Blut des ‚CF Antigon’ führt.
Ungemein präsent, mit hervorragenden
Grundgangarten und später als

absolut zuverlässiger Partner vor der
Traberkarre eroberte er die Gunst
der Kaltblutfans im Sturm. Dieser
ausdrucksstarke Hengst ist bei Dirk
Morkötter in Osnabrück beheimatet.
Auch die 4 Füchse des Landgestüts
wussten sich gut in Szene zu setzen,
besonders in der Azubiquadrille.

Mit einer Anzeige in
DER KLEINE GEORG
kommt auch Ihr Umsatz
so richtig in Fahrt
Anzeigenannahme unter
,Elton John’ - ein Bild von einem Kaltblutpferd ist in Osnabrück bei Dirk
Morkötter daheim

0531/690864 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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auf Station nach Nordhorn nehmen.
Jan Bogun, im Landgestüt für die
Kaltbluthengste
zuständig,
hatte
sich für die Hengstpräsentation
etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Selbst im Sattel des braunen ‚Harry’
v. ‚Heidjer II’ sitzend hatte er Ralf
Finkes (Frankenau) ‚Landmesser’ v.
‚Louis’ in der zweifachen Fahrschule
vorgespannt. Nun ja und es hatte die
Tage vorher schon in den Fingern
gejuckt, im Anschluss setzte er noch
einen drauf und spannte ‚Edwin
II’ noch vor ‚Landmesser’. Fuchs,
Braunschimmel und Brauner - ein
wunderschönes Schaubild, dass aus
dem FF klappte.

Die Azubiquadrille des Landgestüts Celle
Punktgenau und korrekt stellten
Alexander Clar, Svenja Späth, Laura
Rublach und Louise Wedekind ihre
Blondschöpfe vor. ‚

stehen. ‚Hilarius’ v. ‚Higgins’ und
‚Edwin II’ v. ‚Erdinger Gold’, ein
absoluter Sympathieträger bleiben auf
Station in Celle.

Achenbach’ v. ‚Antonio’ wird auch in
diesem Jahr den Züchtern bei Reinhard
Rausch in Waldeck zur Verfügung

Die
Neuerwerbung
‚Orlan’
v.
‚Olympus’ wird GOW Jan Bogun
zwecks weiterer Ausbildung mit

mit

‚Rosalie’ mit ihrem Hengstfohlen

...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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Neben seinem imposanten ‚Hadrian’Sohn ‚Highlander’ hatte Jan zum
Berge, Bad Fallingbostel, auch ein
Hengstfohlen vom Januar mitgebracht,
so dass ‚Highlander’s Vererberkraft
gleich einmal dokumentiert wurde.
An der Seite seiner schönen
Fuchsschimmelmutter ‚Rosalie’ v.
‚Exakt’ wusste der kleine Strahlemann
sich schon sehr schön in Szene zu
setzen.

Der süddeutsche Kaltbluthengst ,Valegro’ geht in diesem Jahr in
Süddeutschland auf Station

Mit ‚Valegro’ v. ‚Veron-Rio’ sah
man eine, in Niedersachsen eher
seltene Rasse. Dieser traumhafte,
bewegungsstarke Dunkelfuchs mit
hellem Behang im Besitz der Familie
Oltmanns, Moormerland. ist ein
Vertreter des süddeutschen Kaltblutes
und wird in diesem Jahr auch im Süden
auf Station gehen. Dr Norbert Solinski,
Bremen, hatte mit ‚Calvaro’ v. ‚Clair
Val-DÁnjou’ und dem selbst gezogenen
‚Esprit’ v. ‚Eldorado’ zwei Freiberger
mitgebracht, die sich ansprechend im
Freilauf präsentierten.
Ein besonderes Schaubild erwartete die
Zuschauer am Ende - Ringstechen mit
den „Rittern des Kaltblutordens“. Jan
zum Berge mit seinem ‚Highlander’,
SM Eirik Erlingsen mit ‚Hilarius’ und
Cord Rinne mit seiner ‚Halina’ traten
im Wettkampf an. Gewaltig und doch
behände, so donnerten die Reiter durch
die Bahn, bis nach mehrmaligem
Ringstechen Jan zu Berge den
Sieg davontrug und die Gunst des
Burgfräuleins
(seinem
perfekt
verkleideten Sohn Kilian) erreichte.
Viel zu schnell war die Schau vorbei,
man hätte diesen wundervollen Pferden
noch lange zuschauen können und so
traf man sich im Zelt abschließend noch
zu einem gemütlichen Klönschnack
bevor es Sturmtost auf den Heimweg
ging.
Man darf sich jetzt schon auf eine
Fortsetzung der Hengstschau in 2 Jahren
freuen, denn im nächsten Jahr haben
die Kaltblüter ihre großen Auftritte auf
der grünen Woche in Berlin.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Ritter Jan zum Berge mit seinem ,Highlander’
47
Georg 2-20.indd 47

30.03.20 20:23

Zucht

Foto: Marianne Schwöbel
3-fache Fahrschule mit ,Edwin II’, ,Landmesser’ und ,Harry’, vorgestellt von GOW Jan Bogun

Hengstbegrüßung in Landesbergen
Es ist wieder soweit, die Mitarbeiter
des Landgestüts Celle beziehen ihre
Stationen im Land.
Landesbergens
langjähriger
Deckstellenleiter Gestüthauptwärter
Heinrich Schumacher kommt in
diesem Jahr nicht allein. Bei der
Hengstbegrüßung auf dem Hof von
Klaus Höltje in Hahnenberg stellte
er den erschienenen Züchtern seinen
Nachfolger Gestüthauptwärter Detlef
Müller vor.

‚Heidjer II’ bezieht in diesem Jahr der
gangstarke, hochelegante Fuchshengst
‚Londontime’ v. ‚Londonderry’/‚Walt

Disney I’ eine Beschälerbox und steht
im Natursprung mit einer Decktaxe
von 650,00 Euro zur Verfügung.
Text und Foto: Marianne Schwöbel

Auch Detlef Müller blickt schon auf
viele Jahre als Deckstellenleiter in
Altenbruch und Loxstedt zurück.
Die letzten 3 Jahre war er in der
Saison in der Besamungsstation in
Adelheidsdorf stationiert. Ende April
werden die Züchter von ihrem ihnen
vertrauten und beliebten Heinrich
Schumacher
Abschied
nehmen
müssen, denn dann geht er in den
wohlverdienten Ruhestand.
Und
noch
etwas
wird
die
Zuchtinteressierten
überraschen.
Lange Jahre hat ‚Perpignon’ in
Landesbergen gewirkt, doch in
diesem Jahr wird der Hengst mit
seinen 29 Jahren im Landgestüt Celle
verbleiben und dort im Natursprung
decken. Neben dem rheinischdeutschen Kaltbluthengst ‚Harry’ v.
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Die Bücherecke
Verhaltens im Gelände, auf der Straße
und Wald und Feld erweitert, denn mit
dem erfolgreichen Bestehen dieser
Prüfung erfüllt der Absolvent die
Voraussetzungen für den Erwerb des
„Pferdeführerscheins Reiten“.
Das Buch „Die Reitabzeichen 5 - 1 der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung“
kostet 17,90 Euro. Das Buch ist erhältlich
im Online-Shop des FNverlags unter
www.fnverlag.de, im Buchhandel, in
Reitsportfachgeschäften oder direkt
beim FNverlag in Warendorf, Telefon
02581/6362-154 oder -254, E-Mail
vertrieb@fn-verlag.de.

Neu im FNverlag:
Die Reitabzeichen 5 - 1
Neu im FNverlag sind jetzt die
Reitabzeichen-Bücher
erschienen.
Komplett überarbeitet präsentiert sich
danach das Werk „Die Reitabzeichen
5 - 1 der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN)“, das inhaltlich an die
seit Januar 2020 gültige AusbildungsPrüfungs-Ordnung angepasst wurde.
Das Buch „Die Reitabzeichen 5 - 1 der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung
(FN)“ wurde gegenüber seinem
Vorgängern etwas verschlankt. Die
Inhalte zum bisherigen Basispass fehlen,
sie sind in das Buch „Pferdeführerschein
Umgang mit dem Pferd“ integriert.
Stattdessen enthält das neue Buch
zunächst einen allgemeinen Teil zur
Natur des Pferdes, außerdem einen
ausführlichen Teil zur Reitlehre und den
sportwissenschaftlichen Grundlagen.
Da für die Stationsprüfungen keine
Noten mehr vergeben werden, wurde
das praktische Reiten im Rahmen
Abzeichenprüfung mit der APO 2020
aufgewertet.
Wie die Stationsprüfungen zu den
einzelnen Reitabzeichen detailliert
aussehen, welche Kenntnisse dazu
erforderlich sind und welche Aufgaben
zu absolvieren sind, erfährt der Leser
im 3. Teil des Buches. Ganz neu sind
die Inhalte für die Stationsprüfung
zum Reitabzeichen 5. Diese wurden
um Kenntnisse des reiterlichen

München, tauschte mit 8 Jahren
Ballettunterricht gegen Reitstunden
und träumte fortan vom eigenen Pferd.
Schon als Kind schrieb sie Geschichten
in Schulhefte, die später zu ihren ersten
Pferdebüchern wurden. Nach einem
Diplom in Betriebs- wirtschaft und
einigen beruflichen Irrwegen entschied
sie sich, ihr Hobby vom Schreiben
endlich zum Beruf zu machen. Sabine
Giebken lebt in Bayern und ist
Mama von 2 wilden Kindern, einem
anhänglichen Hund und einer ziemlich
selbstbewussten Islandstute.
Sabine Giebken
Die Legende der Windpferde PaNia 1
Hardcover mit Goldprägung und
Relieflack, 304 Seiten, Ab 11 Jahren
15,3 x 21,5 cm
[D] 16,00 / [A] 16,50 €
ISBN 978-3-7348-4725-7

Die Legende der Windpferde PaNia 1
Mitten im Wald, zwischen tiefgrünen
Blättern und knorrigen Bäumen, liegt
Windheim, das neue Zu- hause von
Nia. Gleich am ersten Tag verläuft sie
sich auf den verschlungenen Pfaden,
als plötzlich ein wunderschönes,
schimmerndes schwarzes Pferd vor
ihr steht. Nia fühlt sofort eine starke
Verbindung zu ihm und steigt auf
seinen Rücken. Doch wie aus dem
Nichts taucht ein junger Reiter auf,
der Nia zwingt abzusteigen und das
schwarze Pferd mit sich davontreibt.
Die geisterhafte Begegnung lässt ihr
keine Ruhe. Woher kam das einsame
Pferd? Und was hat das alles mit der
Legende der Windpferde zu tun, von
der man sich in Windheim erzählt?
Sabine Giebken, geboren 1979 in

Die Haferhorde - Teil 14
Löschen im Galopp
Das darf ja wohl nicht wahr sein!
Ein Brandstifter treibt sein Unwesen
auf dem Gestüt Donnerbalken und
der stolze Hengst Kavalier verliert
durch das Feuer sein Zuhause … Ein
Verdächtiger ist schnell gefunden –
und das ist ausgerechnet Oskar! Aber
würde der wirklich so etwas tun? Als es
dann auch noch auf dem Blümchenhof
brennt, ist klar: Jetzt muss die
Haferhorde handeln!
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Suza Kolb
Die Haferhorde - Löschen im Galopp
4-farbig illustriert von Nina Dulleck
Hardcover mit Prägung und UV-Lack
160 Seiten
14,0 x 21,0 cm
[D] 13,95 € / [A] 14,40 € ISBN 978-3-

Die Haferhorde Jetzt wird aufgesattelt!
Diese
obermohrrübenstarke
Box
liefert Dir jede Menge Lese-, Hörund Rätselspaß. Du erlebst spannende
Abenteuer auf dem Blümchenhof und
mit dem coolen Bilderrahmen kommen
Schoko Superpony und seine Freunde
sogar zu Dir nach Hause. Also, mach
Dich bereit, denn jetzt wird aufgesattelt!
Diese Box enthält:
- das Buch „Die Haferhorde - Flausen
im Schopf “ (Bd. 1)
- das Hörbuch der Geschichte auf mp3CD
- einen ponystarken Bilderrahmen mit
Haferhorde-Motiv
- ein Rätselheft für Top-ZweibeinerAgenten
- ein Lesezeichen mit ,Schoko’ und
seinen Freunden
Suza Kolb
Die Haferhorde - Jetzt wird aufgesattelt!
4-farbig illustriert von Nina Dulleck
Ab 8 Jahren
Pappbox inkl. Buch mit Prägung und
UV-Lack, Bilderrahmen, mp3-CD,
Rätselheft & Lesezeichen
Kartongröße 28,0 x 22,0 x 4,0 cm
[D] 19,95 € / [A] 20,60 € ISBN 978-37348-2857-7

Die Haferhorde –
Auf die Möhre, fertig, los! (Puzzle)
Die Haferhorde hat mal wieder nur
Flausen im Schopf! Während Schokos
Lieblingszweibeiner
gerade
alles
für das Mohrrübenfest vorbereiten,
starten die Ponys und ihre Freunde
ein superlustiges Wettrennen … und
Du bist mittendrin! Mit 200 Teilen
kannst Du dieses obermohrrübenstarke
Abenteuer nachpuzzeln und erfährst
gleichzeitig in der neuen Geschichte,
was die frechen Blümchenhofbewohner
erleben.

Suza Kolb
Mein Haferhorde Ferienbuch
4-farbig illustriert von Nina Dulleck
Ab 8 Jahren
Hardcover mit Relieflack 108 Seiten
17,0 x 19,5 cm
[D] 9,95 € / [A] 10,30 €
ISBN 978-3-7348-4043-2
Übrigens: Der erste Band der Reihe
jetzt auch auf Englisch erhältlich.
Übersetzt von einer Muttersprachlerin
ist er sowohl für Fremdsprachen-Leser
als auch zum Englischlernen geeignet

Illustriert von Nina Dulleck
Ab 8 Jahren
200 Puzzleteile im Stülpdeckel-Karton
48,0 x 34,0 cm
EAN 4280000943859

The Oat Crew – Hooves in a Twist
Mein Haferhorde Ferienbuch
Alle, die im Sommer auch so viel wie
die Ponys ,Schoko’, ,Keks’ und ,Toni’
erleben, finden in diesem Ferienbuch
jede Menge Platz zum Reinschreiben,
Ankreuzen, Zeichnen und Reinkleben:
Was waren Deine witzigsten Erlebnisse
und deine schrägsten Katastrophen?
Was hast Du im Urlaub alles erlebt?
Und was hast Du zu Hause Tolles
gemacht?
In diesem Buch können alle
obermohrrübenstarken Ferienabenteuer
festgehalten werden. Außerdem gibt es
viele Spiele und Rätsel, falls das Wetter
zwischendurch mal misthaufenmies
sein sollte.
Na dann: Schöne Ferien!

A new home for Shetland ponies
Choccie and Biscuit? Something’s
not quite right at the new farmyard:
unnatural noises echo through the
stable at night, and people in the village
say there’s a ghost on the premises. Of
course, Choccie has to go after it!
Suza Kolb
Hooves in a Twist - The Oat Crew 1
4-farbig illustriert von Nina Dulleck.
Aus dem Deutschen von Jennifer
Calleja
Hardcover mit Prägung und UV-Lack
160 Seiten
14,0 x 21,0 cm
[D] 13,95 € / [A] 14,40 €
ISBN 978-3-7348-4042-5
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Neues von Krämer Pferdesport
Equilibre Kinder-GripVollbesatzreithose Merle

Der Frühjahr/Sommer Katalog
von Krämer ist da!

Der bunte Bestseller bei den Kids

Dieser Sommer wird spitze mit Krämer
Pferdesport
Ob in der Damen-, Turnier oder
Westernmode - zarte Motive, Details
aus Spitze und leichte Sommerfarben
schmücken den gesamten Katalog und
prägen die neuen Kollektionen.
Auch die Kollektionen fürs Pferd
greifen dieses Thema elegant auf,
wie zum Beispiel die Felix Bühler
Kollektion Lace in Farben wie
delfinblau oder nude.
Ein Highlight der Damenmode ist das
Felix Bühler Spitzen-Funktionsshirt
Elisa, das Annica Hansen als neue
Markenbotschafterin von Felix Bühler
auf dem Titelbild trägt. Das Shirt aus
atmungsaktivem, elastischem und
schnelltrocknendem Funktionsmaterial
ist an Ärmeln und am oberen Rücken
aus weicher Spitze – ein funktionaler
Eyecatcher.
Ein weiterer Hingucker ist das neue
Modell des erprobten Felix Bühler
Reitstiefels Milano: der Milano Sparkle
besticht durch einen glitzernden
Dressurbogen mit Lackeinfassung.
Zwischen den modernen Designs und
den über 800 neuen Produkten finden
Sie natürlich auch Altbewährtes.
Nicht ohne Grund wurde Krämer
Pferdesport 2019 daher wiederholt vom
Handelsblatt zu Deutschlands bestem
Online-Händler gewählt!
Und auch das Filialnetz wird stetig
erweitert. Bereits im April wird ein
weiterer Krämer MEGA STORE in
Westerstede bei Oldenburg eröffnet –
für noch mehr Kundennähe.
Der neue Frühjahr/Sommer Katalog ist
in allen Krämer MEGA STORES und
unter www.kraemer.de erhältlich.

DER KLEINE GEORG
Das Beste aus der und
für die Region
Schon abonniert ?

CLARIDGE HOUSE Zaum Lund
Dieser schicke Zaum überzeugt
nicht nur durch seine schöne Optik.
Innovativ geschnitten minimiert das
anatomisch geformte Genickstück mit
Ohrenausschnitt Druck auf Genickund Halsmuskulatur. Genickstück,
Nasenriemen und Kinnpad sind
weich unterlegt. Der Zaum ist eine
Kombination aus englischem und
hannoveranischem
Reithalfter,
was eine optimale Druckverteilung
ermöglicht und ein Einquetschen der
sensiblen Gesichtsnerven verhindern
kann.
Erhältlich ist der Zaum in den Größen
Kleinpferd und Warmblut in den
Farben schwarz und braun für € 84,90
unter www.kraemer.de und in allen
Krämer MEGA STORES.

Diese Reithose für Kinder überzeugt
nicht nur mit dem trendigen
2-Fraben-Look. Auch das angenehme
Tragegefühl dank des hautfreundlichen
Baumwollgemischs und der GripBesatz aus Silikon, der für guten
Halt im Sattel sorgt, machen diese
Hose zum echten Highlight. Für
weiteren Komfort sorgen der flexible
Beinabschluss, der elastische Bund
mit praktischen Gürtelschlaufen und
die vorne integrierte ReißverschlussTasche.
Erhältlich ist die Reithose in
verschiedenen Farben in den Größen
116-176 für € 59,90 unter www.
kraemer.de und in allen Krämer MEGA
STORES.

Felix Bühler Kapuzen-PerformanceKombijacke Finja
Ein praktischer Hingucker für den
Übergang
Diese schicke Kapuzen-Reitjacke
hat dank seitlicher Einsätze aus
Stretchmaterial einen perfekten Sitz.
Die leichte Wattierung im Front- und
Rückenbereich wärmt an kühlen
Frühlingstagen. Vier Einschubtaschen,
der
2-Wege-Front-Reißverschluss
mit Kinnschutz sowie der elastische
Ärmelabschluss machen die Jacke zum
funktionalen Begleiter im Stallalltag.
Die Kapuze kann am Rücken befestigt
werden.
Erhältlich ist die Jacke in den Farben
brombeer, forest und navy in den
Größen XS bis XL für € 59,90 unter
www.kraemer.de und in allen Krämer
MEGA STORES.
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Felix Bühler Turnierjacket Maybelle
Ein wahrer Eyecatcher fürs Turnier

Felix Bühler Reitstiefel
Milano Sparkle
Das bewährte Original jetzt mit Glitzer
Dieser elegante Schnürstiefel ist
ein echter Hingucker. Das erprobte
Modell „Milano“ wurde durch eine
Glitzerapplikation mit Lackeinfassung
am Dressurbogen ergänzt. Das
hochwertige, weiche aber gleichzeitig
strapazierfähige vollnarbige Rindsleder
außen und das weiche Schweinsleder
innen bieten hohen Tragekomfort.
Der Opti-Reißverschluss an der
Rückseite mit einseitig angebrachtem
Elastikeinsatz ermöglicht eine ideale
Anpassung an die individuelle
Wadenform. Weitere Pluspunkte des
Stiefels sind das stoßabsorbierende
Fußbett
mit
herausnehmbarer
Innensohle,
die
abriebfeste
Gummisohle und der Sporenschutz.
Erhältlich ist der „Milano Sparkle“ in
den Größen 38 bis 42 in verschiedenen
Weiten für € 289.- unter www.kraemer.
de und in allen Krämer MEGA
STORES.

Dieses elegante Turnierjacket besticht
durch die roségoldenen Details. Der
taillierte Schnitt sowie die aufwändige
Rüschenoptik mit Felix Bühler MetallEmblem in roségold am Rücken
unterstreichen den schicken Look. Das
besonders elastische, atmungsaktive
und pflegeleichte Material sorgt für
Funktionalität und Tragekomfort.

sportlich eleganten Look. Geprägte
Kunstlederdetails, klassische Farben
und funktionale Designs machen
die Artikel zum Must-Have. Ein
Highlight ist die Mesh-Schabracke
der Timeless Elegance Kollektion:
das schockabsorbierende Meshgewebe
ermöglicht
eine
permanente
Luftzirkulation und minimiert Stöße.
Erhältlich sind alle Artikel der
Kollektion unter www.kraemer.de und
in allen Krämer MEGA STORES.

Erhältlich ist das Jacket in den Farben
navy und schwarz in den Größen XS bis
XL für € 59,90 unter www.kraemer.de
und in allen Krämer MEGA STORES.

Immer gut informiert mit
Felix Bühler Timeless Elegance
Kollektion

DER KLEINE GEORG

Die Rundum-Kollektion im zeitlosen
Design

Schon abonniert?
Einen Abocoupon gibt es
hinten im Heft oder unter
www.der-kleine-georg.de

Die Timeless Elegance Kollektion
von Felix Bühler bietet die
komplette Ausstattung fürs Pferd im
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Hardenberg Burgturnier 2020

Hochklassiger Pferdesport in stilvoller Atmosphäre
Seit den 50er Jahren treffen sich die
besten Springreiter der Welt am Fuße
der über 1.000 Jahre alten Hardenberg
BurgRuine und begeistern beim
traditionellen Hardenberg Burgturnier
alle Freunde des Pferdesports und der
Hardenberg Klassika - Das Festival
im Schlosspark. Denn nicht nur Felix
Hassmann, der nach Hans Günter
Winkler und dem Iren Denis Lynch
die Goldene Peitsche behalten durfte,
der Meinung: „Das ist hier eines
der schönsten Turniere überhaupt,
das Publikum ist toll und geht super
mit.“ Und auch Carsten-Otto Nagel
schwärmt: „Das Burgturnier ist
kein Turnier, sondern ein Fest bei
Freunden. Wenn man ankommt,
wird man persönlich begrüßt und
die fleißigen Studentenreiter helfen
beim Abladen des LKWs. Das ganze
Turnier ist geprägt von Persönlichkeit,
da eine große Familie mit Leib und
Seele dahinter steht.“

Und auch in diesem Jahr
lädt die Garten- und
Lifestyle-Ausstellung
Hardenberg Klassika,
zum
Bummeln,
Stöbern und Shoppen
ein.
Außerdem
erwarten Shows auf
dem
Aktionszirkel
und Live-Musik auf
dem Marktplatz die
Besucher und bieten
abwechslungsreiche
Stunden für Groß und
Klein.
K.B.
Fotos: Petra Beinecke
Katarina Blasig
Markus Beerbaum und ,Calle’ siegten im Championat

Und auch vom 11. - 14.06.2020 bilden
Spitzensport mit dem Kampf um die
Goldene bzw. Silberne Peitsche,
ein außergewöhnliches Feuerwerk
sowie eine exquisite Ausstellung die
Komponenten der 42. Auflage des
Hardenberg Burgturnieres auf dem
Gräflichen Landsitz Hardenberg.
Dabei stehen mit dem Championat
von Nörten-Hardenberg und der
Gothaer Trophy am Samstag sowie
dem Preis der Niedersächsischen
Wirtschaft und dem Großen Preis
um die Goldene Peitsche gleich 4
Weltranglistenspringen auf dem
abwechslungsreichen Programm.

Achtung:
DER KLEINE GEORG verlost
Eintrittskartengutscheine
für
die
Tagesveranstaltung am Samstag.
Wer das Burgturnier live erleben
möchte, schickt den Antwortcoupon
bis zum 15.05.2018 (Poststempel) an
DER KLEINE GEORG
Greifswaldstraße 55

Finja Bormann und ,A crazy son of Lavina’ im GP um die Goldene Peitsche
Name:
Straße:
Plz., Ort:
Telefon:

Datum, Unterschrift:

38124 Braunschweig
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Brokser Stuten- und Fohlenevent

Die Pferdetage für Kenner, Freunde und Dich

Viele dieser qualitätsvollen Stuten
kann man am 13./14. Juni 2020 beim
Brokser Stuten- und Fohlenevent
auf der großzügigen Anlage des
Hofes Brüning (Ochtmannien) in
Augenschein zu nehmen. Sogar
aus den USA und Australien reisen
Zuchtinteressierte in den kleinen
Ort Ochtmannien bei BruchhausenVilsen.
Für die Beurteilung der Stuten
mit Springabstammung und eine
eventuelle Vergabe der hannoverschen
Prämienanwartschaft wäre es von
Vorteil, wenn diese Stuten schon
einen Freispringwettbewerb oder eine
absolvierte
Stutenleistungsprüfung
vorweisen könnten. Die 3-jährigen,
ungeprüften Springstuten haben noch
am Samstag, den 13. Juni ab 10.00 Uhr
die Möglichkeit sich mit Marnier und
Vermögen im Freispringen zu zeigen.
Ab 11 Uhr werden sie dann, gemeinsam
mit den anderen Spring- und den
Dressurstuten bei Hannovers größter
Stutenschau auf der Dreiecksbahn
präsentiert. Dort wetteifern sie dann
um die Gunst der Richter. Auch in
diesem Jahr hofft man, dank des hohen
Standes der Zucht dieser Region
wieder mit überdurchschnittlich
vielen
Hannoverschen
Prämienanwartschaften punkten zu
können.

3-jährige Stuten, die noch keine
Stutenleistungsprüfung
abgelegt
haben,
werden
schaubegleitend
nach der „linearen Beschreibung“
beurteilt. Zudem können, wie schon
im vergangenen Jahr 5-jährige Stuten
noch den hannoverschen Prämientitel
erringen.
Am Abend nach der Veranstaltung
wird auf der After Show Party nach
einem gemütlichen Abendessen ein
Resumee der Schau gezogen und
die siegreichen Züchter noch einmal
geehrt.
Und auch die Fohlenschau am
Sonntag, den 14. Juni ab 11 Uhr
hat einiges zu bieten: bereits zum
sechsten Mal gehört sie zu den
Qualifikationsschauen
für
das
Fohlenchampionat in Lienen und ist

GENERALAGENTUR

+

Michael Edzards
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b^X]VZa#ZYoVgYh5gjk#YZlll#gjk#YZ

Vereinigte Tierversicherung

offen für alle Warmblutrassen und
Deutschen Reitponys.
Aus dem Zelt heraus hat man
Gelegenheit, das Zuchtgeschehen
bequem zu verfolgen und es sich
dabei mit allerlei kulinarischen
Köstlichkeiten,
unter
anderem
leckeren Torten „ wie bei Muttern
daheim“, verwöhnen zu lassen. Eine
Ausstellung rund um die Pferdehaltung
komplettiert die Veranstaltung.
Brokser Stuten und Fohlenevent --das Highlight der Pferdezucht in der
Region!
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Springsiegerstute ,Starena’
• Pferdehalter-Haftpﬂichtversicherung ab sofort
inkl. Schäden an gemieteten Boxen, Reithallen
und geliehenen Pferdetransportanhängern
• Lebendtierversicherung für Fohlen, Zucht-,
Reit- und Rennpferde
• Operationskostenversicherung
bei freier Wahl der Tierklinik
• Gestütshaftpﬂichtversicherung
• R+V-Agrarpolicen für
Landwirtschaftliche- und Pferdebetriebe

Kompetenz. Für Sie. Vor Ort.
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Foto: Petra Beinecke

Sportlichkeit, Leistungsbereitschaft
und Eleganz ist seit Jahrzehnten
das
Markenzeichen
der
hannoverschen Pferde im Bereich der
Arbeitsgemeinschaft Süstedt (ARGE,
ein Zusammenschluss aus sieben
Pferdezuchtvereinen).

Vorschau

LONGINES LUHMÜHLEN
Horse Trials 2020

Bereits am 07. und 08.02.2020 war
der englische Parcourschef Mike
Etherington-Smith in Luhmühlen vor
Ort, um einige Hinderniskomplexe
gemeinsam mit Team David Evans,
die auch für den Bau der olympischen

Übrigens: Im 2. Jahr der Longines
Luhmühlen Horse Trials wird dank
der herausragenden Partnerschaft mit
Longines eine Preisgelderhöhung im
Longines CCI5*-L auf 125.000,00
Euro (vorher 100.000,00 Euro)
realisiert. „Wir sind sehr gespannt,
wie sich dieser für Luhmühlen
doch deutliche Sprung im Preisgeld
auf das Starterfeld auswirken
wird“, so Julia Otto. Dazu sichert

So dürfen sich die Besucher auch
in diesem Jahr wieder auf ein
Familien-Event vor den Toren

Hamburgs in der Lüneburger Heide
freuen, bei dem neben dem Sport auch
unterschiedliche

Schauprogramme,
eine umfangreicheVerkaufsausstellung,
ein großer Gastronomiebereich und
viele
Kinderaktivitäten
geboten
werden.
K.B.
Foto: Veranstalter

Und auch vom 18. - 21.06.2020 dürfen
sich die zahlreichen Zuschauer wieder
auf Vielseitigkeitssport vom Feinsten
freuen. Denn in der CCI4*-S Meßmer
Trophy geht es sowohl um die
Deutsche Meisterschaft als auch für
viele Top-Reiter um einen Startplatz
bei den Olympischen Spielen in Tokio.
Schließlich gibt es bereits Anfragen
von ausländischen Föderationen,
die Luhmühlen als Sichtung nutzen
möchten. „Die Reiter haben in
Luhmühlen ideale Bedingungen
und eine große Zuschauer-Kulisse.
Damit lässt es sich gut auf große
Championate
vorbereiten“,
so
TGL-Geschäftsführerin Julia Otto.
Natürlich werden auch die deutschen
Reiter nach ihrem triumphalen Erfolg
bei den Europameisterschaften 2019
wieder ihre Pferde in Luhmühlen
satteln, aber wer dabei in welcher
Prüfung an den Start geht, bleibt wie
immer abzuwarten.

die Vertragsverlängerung mit der
LVM Versicherungsagentur Bernd
Bamberger, die Vertragserneuerung
von Lotto Niedersachsen und Meßmer
sowie der bestehende Vertrag mit
Charles Owen (GBR) die Basis
der Hauptsponsoren. „Die meisten
Sponsoren haben im vergangenen
Jahr beide Veranstaltungen unterstützt
und somit maßgeblich zu dem Erfolg
beigetragen. Wir freuen uns sehr, dass
alle sich entschieden haben, diesen
Weg gemeinsam weiterzugehen“.

Mike Etherington-Smith

www.luhmuehlen.de

02
0

Foto: Petra Beinecke
Bereits seit über 60 Jahren
richtet
Luhmühlen
große
Vielseitigkeitsprüfungen aus. So war
der Ort in der Lüneburger Heide Ausrichter von 6 Europameisterschaften
sowie der Weltmeisterschaft 1982 und
ist damit einer der meist genutzten
Championatsstandorte. Außerdem zählt
Luhmühlen seit 2005 zu den 6 weltweit
größten Vielseitigkeitsprüfungen und
hat einen festen Platz in der Saisonplanung vieler internationaler Top-Reiter.

Geländestrecke
in
Tokio zuständig sind,
zu positionieren: „Wir
werden die Richtung
der EM beibehalten
- es geht nach wie
vor
rechtsherum.
Dennoch
gibt
es
einige Veränderungen.
Um das Tempo der
Reiter
ein
wenig
zu drosseln, werden ein paar neue
Linien zum Einsatz kommen. Die
Zeit soll eine gewichtigere Rolle
spielen. Dabei möchte ich jedoch
den Rhythmus erhalten. Neue
Aufgabenstellungen gibt es immer
- doch das Hauptaugenmerk muss
meines Erachtens immer darauf
liegen, Geländestrecken zu bauen,
die sich flüssig reiten lassen“, erklärt
Mike Etherington-Smith.
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Zeichnung: Klaus Philipp

		

CCI 4*-S

DEUTSCHE
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Vorschau

Reit- und Fahrverein Cremlingen und Umgebung e. V.

Drei Tage spannender Pferdesport in Destedt
mit vielen Highlights!

Reiter und Pferde zeigen auf dem
2.800qm großen, wunderbar sanierten
Springplatz auf optimalem Boden
für den Springsport Ihr Können. Die
traumhafte Kulisse des Destedter Guts
mit seinem direkt angrenzenden, idyllischen Teich lockte im vergangenen
Jahr rund 4000 Besuchern auf die Anlage. Auch in diesem Jahr ist wieder
mit tollen sportlichen Leistungen in
den breit gefächerten Prüfungen zu
rechnen. Die Auswahl reicht wieder
von Einsteigerprüfungen der Klasse E
bis hin zu Prüfungen der Klasse M* darunter unter anderem die Qualifikationsprüfung zum Springpferdechampionat ACT – Adelebser Container

Terminal GmbH 2020, das
Teamspringen der Regionen
sowie das Ausreiten des
Siegerpreises von Destedt
in Gedenken an Ludolf von
Veltheim, der mit einer in
der Region einmaligen Gewinnsumme von 1.000 Euro
dotiert ist.

Foto: Walburga Schmidt

Vom 19. – 21. Juni 2020 findet bereits
zum 5. Mal in Folge das Springturnier
in Destedt statt. Auf der Reitsportanlage des Reit- und Fahrverein Cremlingen erwartet die Zuschauer wieder an
drei Tagen ein spannendes Programm.

Der Reit- und Fahrverein
Cremlingen freut sich schon
jetzt auf drei Tage span- Mali Spahrbier und ‚St. Laurion’ sicherten sich
nenden Springsport auf der
2019 den Sieg im M**-Springen
wunderschönen Anlage des
Die Turnierplanung läuft bereits auf
Destedter Guts. Zuschauer sind herHochtouren, alle Beteiligten wünzlich willkommen, die zahlreichen
schen sich wieder viele zahlreiche
Teilnehmer anzufeuern und bei leckBesucher und gutes Wetter am Turnieren Snacks, erfrischenden Getränken
erwochenende.
oder Kaffee und Kuchen tollen ReWeitere Informationen zum Turnier
itsport zu erleben. Für den Reitsportwerden auf der Homepage des Reitnachwuchs von Morgen bietet das
und Fahrverein Cremlingen zeitnah
Pferdeland am Elm die Möglichkeit
veröffentlicht.
zum Ponyreiten.

19. - 21.06.2020
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Kategorie

Turnierort

24. - 26.04.2020
24. - 26.04.2020
25. - 26.04.2020
25. - 26.04.2020
		
		
		
25. - 26.04.2020
01.05.2020
02. - 03.05.2020
01.05.2020
01. - 03.05.2020
02.05.2020
02. - 03.05.2020
		
08. - 10.05.2020
		
		
09. - 10.05.2020
09. - 10.05.2020
16. - 17.05.2020
15. - 17.05.2020
16. - 17.05.2020
16.05.2020
16. - 17.05.2020
		
		
16. - 17.05.2020
21. - 24.05.2020
22. - 24.05.2020
21.05.2020
30.05. - 01.06.2020
30. - 31.05.2020
		
		
01.06.2020
30.05. - 01.06.2020
05. - 07.06.2020
05. - 07.06.2020
12. - 14.06.2020
12. - 14.06.2020
14.06.2020
13. - 14.06.2020

S bis Kl. S*
Harsum
D+S bis Kl. S
Westercelle
D+S bis Kl. M
Göttingen
VA**, CCI2*-S
Luhmühlen,
Wertung KM VS
(KRV Harburg),
ggfs. CCIP1*-S
Vielseitigkeit bis A Harbarnsen
S bis Kl. M
Woltorf
D+S bis Kl. M
Nienhagen
WBO
Holzerode
D+S bis Kl. M
Uslar-Eichenhof
Fahren
Luhmühlen
Gel.Lf. A+L, Kombi E, Holzerode
Stil A+L, Eingung m. Gel.
D+S bis Kl. S,
Verden/Aller
KM D+S
(KRV Verden)
D+S bis Kl. M/S
Luhmühlen
D+S bis Kl. M
Bad Bodenteich
Viels. bis Kl. E - A Twenge
D+S bis Kl. S*
Alvern
WBO
Einbeck
Volti bis Kl. L
Vorsfelde
D+S bis Kl. M,
Barwedel
RM Pony
(Aller Oker + Harzvorland)
Fahren bis Kl. A
Gö-Holtensen
D+S bis Kl. M
Burgdorf
D bis M
Adelebsen
WBO
Peine Ils. Mühle
D+S bis Kl. M
Nesselröden
D+S bis Kl. M,
Hannover
RM D+S
(PSV Region Hann.)
D bis Kl. L
Woltorf
S bis Kl. S*
Harsum
S bis Kl. S*
Harsum
D bis Kl. M
Lamspringe
DS*/SS**
Wörmlitz (S/A)
D+S bis Kl. S*
Müden/Aller
WBO D+S
Lamspringe
WBO Volti
Langenhagen

Nationale und Internationale Turniere:
11. - 14.06.2020
		

CSI
S bis Kl. S

Nörten Hardenberg

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
immer im Blick

- Basis für das Jagdreiten legen - Jagdreitertage 2020
Jagdreiten, das ist Faszination der ganz besonderen
Partnerschaft zwischen Hunden, Pferden und Reitern.
Jagdreiten kann man lernen: bei den Jagdreitertagen der
Niedersachsen - Meute in Dorfmark. Von April bis August
finden vier Trainingswochenenden statt, bei denen Reiter
und Pferde von der Pike auf an diesen spannenden Sport
herangeführt werden.
Auf
dem
schönen
und
abwechslungsreichen
Übungsgelände der Niedersachsen - Meute in Dorfmark,
direkt an der A7 zwischen Bad Fallingbostel und Soltau,
erlernen Pferd und Reiter das Jagdgeschehen. Im
Mittelpunkt stehen das Reiten hinter den Hunden und die
Gemeinschaft. Reiter und Pferde werden in Gruppen mit
verschiedenen Schwierigkeitsgraden eingeteilt und üben
unter fachmännischer Anleitung Gruppengalopp und das
Überwinden fester Hindernisse. Dabei wird individuell auf
das reiterliche Niveau und den Leistungsstand der Pferde
eingegangen. Am Sonntag werden als Abschluss und
Höhepunkt Übungsschleppen hinter den Hunden geritten.

Termine

Foto: Walburga Schmidt

Datum

Termine:
24. - 26.04.2020,
08. - 10.05.2020,
26. - 28.06.2020,
14. - 16.08.2020
Info und Anmeldung: www.niedersachsenmeute.de
Celestina Löbbecke, Tempelhof 1, 38315 Hornburg,
E - Mail: info@loebbecke.info

Sonstiges:
- Renntermine Neue Bult
01.05.2020
Hannover 96-Renntag
18.05.2020
After Work-Renntag
01.06.2020
Familien-Renntag der
Pfingstmontag
Hannoverschen Volksbank
Renntag der Wohnungswirtschaft
21.06.2020
- Renntermine Magdeburger Rennverein
25.04.2020
Aufgalopp
21.05.2020
Himmelfahrt
06.06.2020
57
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In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte
über:

- die 100, Auflage des Deutschen Spring- und Dressur-Derby
- das Burgturnier in Nörten Hardenberg
berichten.

Anmerkung der Redaktion
Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Artikel stellen nicht
in jedem Fall die Meinung des Herausgebers und der Redaktion dar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.
Jeder Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung und unter
Quellenangabe gestattet.
Eingesandte Manuskripte unterliegen der eventuellen redaktionellen
Bearbeitung.
Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für eingesandtes Material
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Abo S

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.
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FÜR EIN LEBEN MIT MEHR

GLITZER

FELIX BÜHLER

REITSTIEFEL MILANO SPARKLE
€ 289.–

Jetzt erhältlich bei

www.kraemer.de
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