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Auch die Spitzensportler, wie Vielseitigkeits-As Sandra Auffarth, nehmen
sich gerne mal die Zeit, um die Berichte in DER KLEINE GEORG
zu lesen.
Denn neben der überwiegend regionalen Berichterstattung 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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Aktuelles

Corona-Krise

Weitere Veranstaltungen abgesagt
Die Corona-Krise hält Deutschland
und die Welt weiterhin in Atem. So hat
die Bundesregierung am 15.04.2020
Großveranstaltungen „bis mindestens
31.08.2020“ untersagt, was zur
weiteren Absage zahlreicher Turniere
führt.

BS Stadtmeisterschaften 2020
abgesagt
Aufgrund der Corona-Pandemie wird es
in dieser Saison keine Braunschweiger
Stadtmeisterschaften geben und auch
das Herbstturnier in Volkmarode fällt
aus.

Mai halten zu können. Nun ist in enger
Abstimmung mit der Stadt Hamburg,
der Longines Global Champions Tour,
dem Weltreiterverband FEI sowie der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung
e.V. die Entscheidung gefallen, das
Deutsche Spring- und Dressur-Derby
in Hamburg-Klein Flottbek in den
Sommer zu verschieben. Dabei sollte in
der Himmelfahrtswoche eine besondere
Ausgabe
der
traditionsreichen
Veranstaltung
in
Klein-Flottbek
gefeiert werden. „Es ist nun mal der
100. Geburtstag des Derbys. So etwas
erlebt man nicht so oft und es sollte ein
unvergessliches Derby werden“, sagte
Turnierveranstalter Volker Wulff und
fügte hinzu: „Wir geben die Hoffnung
nicht auf, dass wir - trotz dieser für alle
Beteiligten sehr schweren Umstände
- ein glanzvolles Derby-Jubiläum
nachfeiern werden und freuen uns
umso mehr darauf, wenn wir uns dann
in Klein Flottbek wiedersehen.“

Hamburger Derby verschoben
5Bis zuletzt haben die Veranstalter des
Deutschen Spring- und Dressur-Derby
gehofft, den traditionellen Termin im
Longines Luhmühlen Horse Trials
abgesagt
Im vergangenen Jahr konnte Luhmühlen
gleich 2 Mal für Begeisterung im
Vielseitigkeitssport sorgen. In diesem
Jahr müssen die Veranstalter der
Corona-Situation Tribut zollen.
„Nach Prüfung unserer Möglichkeiten
müssen wir leider die Longines
Luhmühlen Horse Trials vom 18. 21.06.2020 absagen“, erklärte TGLGeschäftsführerin Julia Otto. „Wir
danken allen Beteiligten, die in den
letzten Wochen vertrauensvoll mit
uns zusammengearbeitet haben, um
mögliche Optionen zu prüfen und

freuen uns auf die Planungsphase für
die Longines Luhmühlen Horse Trials
vom 17. - 20.06.2021.“

Keine Galopprennen 2020
in Bad Harzburg
Auch die Harzburger Galopprennwoche,
in der vom 18. - 26.07.2020 5 Renntage
stattfinden sollten, wird in diesem Jahr
nicht stattfinden. „Bei den aktuellen
Gegebenheiten sehen wir keine
Möglichkeit, die Rennwoche in der
gewohnten Form durchzuführen“,
erklärte Stephan Ahrens. Dies war auf
Grund der Corona-Krise zwar schon vor
einigen Wochen ziemlich gewiss, doch
es hatte einige Alternativen gegeben,
die nun jedoch auch verworfen wurden.
„Rennen ohne Publikum machen
in Bad Harzburg keinen Sinn“, sagt
Ahrens, „und auch eine Veranstaltung
mit einer begrenzten Zuschauerzahl
würde große Probleme aufwerfen.
Letztlich haben uns auch mehrere
langjährige Partner signalisiert, dass
sie in diesem Jahr überhaupt keine
Kundenveranstaltungen durchführen
können, eine Sponsorship also nicht
möglich ist.“ Deshalb wird es auch
eine 3. Option, ein Rennwochenende
im September, wenn Publikum
möglicherweise wieder zugelassen
wäre, nicht geben. Diese Entscheidung
ist uns sehr schwer gefallen
insbesondere im Hinblick auf unser
langjähriges Stammpublikum, das
die Rennwoche für die Region auch
zu einem wichtigen wirtschaftlichen
Faktor gemacht hat.“
Der Harzburger Rennverein ist
jedoch zuversichtlich, 2021 an die
so erfolgreiche Rennwoche 2019
anknüpfen zu können. „Bestärkt vor
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allem durch unsere Partner, die durch
die Bank positive Signale auf eine
weitere Zusammenarbeit gesendet
haben“, so Ahrens.

Sommervergnügen und CIAT
abgesagt
Von
den
Regeln
zur
Pandemiebekämpfung ist auch das
Niedersächsische Landgestüt Celle
betroffen, so dass man schweren
Herzens auf die Durchführung
des Sommervergnügens sowie des
Internationalen Fahrturniers CIAT im
Jahr 2020 verzichtet. Dabei wurde
zunächst auch eine eine Verlegung der
Veranstaltung ins Auge gefasst. „Wir
können alle nicht abschätzen, wie
die weitere Entwicklung der CoronaPandemie verlaufen wird und unter
welchen Auflagen Großveranstaltungen
eventuell gegen Ende des Jahres wieder
stattfinden könnten. Schweren Herzens
haben wir uns deshalb dazu entschieden,
unser Sommervergnügen in diesem
Jahr pausieren zu lassen. Auch die
Absage des CIAT mit Teilnehmern aus
ganz Europa ist in diesem Jahr leider
unumgänglich“, so Landstallmeister
Dr. Axel Brockmann.

Nach reiflicher Überlegung hat sich
der Vorstand des VfV Bad Harzburg
schweren
Herzens
entschlossen,
das
traditionelle
Internationale
Vielseitigkeitsmeeting vom 07. 09.08.2020 abzusagen. In diesem
Jahr sollte die Veranstaltung auf dem
Gelände der Rennbahn und in den
Wiesen des Klostergutes Bündheim
zusätzlich durch den Bundeswettkampf
der Vielseitigkeitsreiter aufgewertet
werden.
Markus Hohmann, Vors. des VfV,
bedauert diesen Schritt, sieht aber keine
andere Möglichkeit. „Wir sind nur
ein kleiner Verein, dessen finanziellen
und organisatorischen Möglichkeiten
sehr begrenzt sind. Der Aufbau der
Geländestrecke, die Organisation eines
Hygienekonzeptes, die Verpflichtung
eines
Sicherheitsdienstes
und
die
Bereitstellung
ausreichender
Übernachtungsmöglichkeiten hätten
uns überfordert. Und das alles vor dem
Hintergrund der sich ständig ändernden
Gesetzesvorschriften und fehlender
Einnahmen.“
Auch hatte man in den vorangegangenen
Jahren immer vom Rennverein
profitieren können, der durch die
Rennwoche Leistungen bereits erbracht
hatte und diese partnerschaftlich auch
den Buschreitern zur Verfügung stellte.

Erfreut und dankbar zeigte sich
Hohmann über die spontanen Zusagen
einiger Sponsoren, die ihre Bereitschaft
zur Unterstützung und Förderung des
Vielseitigkeitssportes auch in diesen
schwierigen Zeiten zusagten.
Der Verein für Vielseitigkeitsreiten
hofft nun auf das nächste Jahr und wird
sich wieder für die Ausrichtung des
Bundeswettkampfes bewerben.

DM Volti verschoben
Angesichts der Corona-Pandemie hat
auch der Veranstalter der Deutschen
Meisterschaften
im
Voltigieren
mitgeteilt, dass der geplante Termin
Ende August wegen behördlicher
Auflagen nicht stattfinden kann. Die
Deutschen Meisterschaften sollen
voraussichtlich vom 30.10. - 01.11.2020
stattfinden.

Im Jahr 2021 wird das Landgestüt seine
Tore für alle Gäste und Besucher vom
20. - 22. August wieder öffnen und
mit Ihnen gemeinsam die prachtvollen
Hengste und das sommerliche
Lebensgefühl genießen.

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung
in großer Auswahl

Bad Harzburger VS-meeting wegen
Corona abgesagt
Ungewissheit und Auflagen machen
das Turnier im August unmöglich

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
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Die strahlenden Stadtmeister 2019
Maria Hayessen und ‚Huaso‘ siegten im CCI 2*-L Bad Harzburg

Sieger im Springderby 2019: Nisse Lüneburg und ‚Cordillo‘

Sieger im Dressurderby 2019: Frederic Wandres und ‚Westminster’

6
DM der Vielseitigkeit 2019: Julia Krajewski mit ‚Samourai du Thot’

Die Sieger im CCI5*-L
Tim Price und ‚Ascona M’
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Große Dressurquadrille bei der Hengstparade

ster’
Tanja Boehlmann mit ihren Lipzzanern beim CIAT

Theresa Sophie Bresch u.Torben Jacobs
Jannik Heiland
Georg 3-20.indd 7
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Die Pferdewelt in der Coronakrise
Corona - eigentlich wohl das Unwort
des Jahres. Dieser Virus hat nicht nur in
der Pferdeszene das öffentliche Leben
größtenteils zum Erliegen gebracht.
Gerade Betriebe mit Reitunterricht
und Schulpferden hat es besonders hart
getroffen, da ja ein Unterricht und das
Betreten von Sportstätten nicht erlaubt
ist. In ihrer Not kommen Betriebe
zu allerlei kreativen Ideen, z. B.
Patenschaften für die Schulpferde und
Ponys und wer nicht selbst am Limit
ist, sollte diese Betriebe unterstützen.
Auch der Autor dieses Textes hat
mit ‚Linus’ vom Hof Hagedorn
im Lichtenmoor ein Patenpony
übernommen!
Denn
ein
gutes
Schulpferd/Pony ist nicht leicht
zu ersetzen und die Kinder warten
sehnsüchtig auf Lockerungen. Und
auch hier gehen die Bundesländer
leider keinen einheitlichen Weg. Was in
Bremen bereits wieder erlaubt ist, ist es
in Niedersachsen noch lange nicht.
Wir haben einmal nachgefragt, wie es
in einigen Betrieben läuft:
(Anmerkung der Redaktion: Dieser
Bericht wurde vor den am 06.05.2020
beschlossenen Lockerungen verfasst)
Thorsten Röhr, Brokeloh,
Ausbildungsstall
„Als erstes brach der Unterricht
weg, da aber auf ihm nicht unser
Hauptaugenmerk liegt, war das ja noch
nicht so beunruhigend. Als dann aber 2
Geschäftsleute, deren Läden schließen
mussten,
ihre Ausbildungspferde
abholten, wurde einem doch ganz
schön mulmig. Gottseidank setzte
dieser Trend sich nicht fort, und die
anderen Jungpferde blieben bei uns
im Beritt. Da unsere Turnierpferde
mit dressurmäßiger Arbeit und

Thorsten Röhr
Springgymnastik derzeit nur locker
im Training gehalten werden, bleibt
nun viel Zeit für die Youngster. Sehr
individuell und mit immer wieder
angepasstem Plan werden sie auf ihre
zukünftigen Aufgaben im Springen

Dressurstall Lieberg
Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

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

und in der Dressur vorbereitet. Nach
Voranmeldung können die Besitzer
sich von den Fortschritten ihrer Pferde
überzeugen, allerdings sind immer die
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen
einzuhalten.“
Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

Erfolg hat einen guten Grund –
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
www.tegra.de · www.derreitboden.de
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Carla Röhr, Brokeloh,
Meisterlehrgang
Carla Röhr, Brokeloh nimmt seit
Anfang des Jahres an der Ausbildung
zum
Pferdewirtschaftsmeister
in
Warendorf teil. Aus arbeitstechnischen
Gründen hat sie den Kurs auf 2 Jahre
angelegt und ist in der derzeitigen
Situation sehr froh, alles etwas entzerrt
zu haben.
Die erste Vorstellung der Berittpferde
konnte noch in Warendorf stattfinden,
doch nun ist durch Corona alles anders.
In Warendorf hat man sich schnell
auf die neue Situation eingestellt.
Per email gab es die Zugangsdaten
zu einem Onlinecampus und per
Liveschaltung
konnten
so
die
ersten
Theorieunterrichtseinheiten
durchgeführt werden. Per Webcam
ist es möglich, sich zuzuschalten und
Fragen zu stellen. Und so sitzt Carla
Röhr dann für die Unterrichtsstunde
mit dem Laptop an ihrem Arbeitsplatz
zu hause. „Eigentlich kann ich mich
so besser konzentrieren, man kann
die Vorträge, Präsentationen usw.
auch später immer wieder abrufen.
Zusätzlich bekommen wir Aufgaben
mit einem Bearbeitungsdatum.“ Was
sich für die Theorie als sinnvoll erweist,
ist für die praktische Ausbildung
doch noch mit einigen Fragezeichen
verbunden. Geplant ist, Videos von
den Pferden in Dressur und Springen
auf dem heimischen Hof zu erstellen,
den Ausbildungsstand dann aus eigener
Anschauung zu kommentieren und das
ganze anschließend nach Warendorf
zu schicken. Dort werden die Videos
von den Ausbildern ausgewertet und
man bekommt ein Feedback. Da bleibt
abzuwarten, ob das gleichwertig mit
einem realen Vorreiten sein kann. Doch
in der derzeitigen Situation ist anderes
ja leider nicht möglich.“

Carla Röhr

Hof Osterkamp, Rohrsen
Der Islandpferdehof Osterkamp liegt
im Deister Sünteltal in der Nähe von
Bad Münder. Dort werden Islandpferde
gezüchtet und ausgebildet. Die
Ausbildung der Jungpferde läuft im
ganz normalen Tagesbetrieb weiter,
doch der Reitunterricht muss zur Zeit
leider ruhen. Das ist sehr schade, denn
gerade die Kinder warten sehnsüchtig
darauf, wann es wieder losgehen kann.

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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Gruppe für die Pferdeversorgung übrig
bleibt. Die Büromitarbeiter in Celle
arbeiten überwiegend im homeoffice.

Islandhengst ,Jonas v Birkenlund’
Für die Einsteller und ihre Pferde wurden
auf dem Betrieb für die Bewegung der
Tiere ganz klare Regeln aufgestellt. Es
wird eine Anwesenheitsliste geführt,
so dass jederzeit dokumentiert werden
kann, wer wann vor Ort war. Per Whats
App meldet man sich an und es wird
ein Plan erstellt, wer wann kommen
kann. Höchstens 2 Personen befinden
sich gleichzeitig am Putzplatz, die
Sattelkammer darf nur einzeln betreten
werden. Auch in allen anderen Belangen
wird sich strickt an die Empfehlung der
FN gehalten. Gesamt ist der Aufenthalt
pro Person auf 2 Stunden beschränkt

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Niedersächsisches Landgestüt Celle

Nach dem Lockdown kehrten fast alle
Mitarbeiter von den Stationen zurück,
ein direkter Kontakt zu den Züchtern
musste eingestellt werden. Jedoch gibt
es Verteilstationen für den bestellten
Samen, der dann dort vor Ort von
einem Gestütsbeamten organisiert wird.
Auch das muss kontaktlos geschehen.
Derzeit ist, laut Landstallmeister
Dr. Brockmann,
kein Rückgang
bei den Besamungen zu vermelden.
Fohlen können seit Ende April wieder
gechipt werden, dafür wurden für die
Mitarbeiter extra Visiere angeschafft
und man muss grundsätzlich bemüht
sein, auf enge Kontakte zu verzichten.
In Celle und Adelheidsdorf wird in 2
Schichten gearbeitet, so dass bei einer
eventuellen Infektion immer noch eine

In Adelheidsdorf beginnen die Reiter
als Gruppe 1 um 6.15 Uhr mit ihrem
Dienst. Unterricht findet nicht statt,
aber die Hengste werden auf dem 32
ha großen Außengelände weitläufig
verteilt bewegt. Da kein Training für
Turniere ansteht, findet für die Hengste
ein lockeres Geländetraining statt.
So dürfen auch die Dressurhengste
einmal leichte Sprünge absolvieren, die
Pferde gehen durch die Teiche, werden
im Gelände gymnastiziert. Lediglich
für den Diensthabenden ist es etwas
anstrengender, wie HSM Ole Köhler
lachend sagt, denn er muss ja über das
Gelände verteilt seine Schützlinge im
Auge behalten. Da werden schon mal
so einige Kilometer zurückgelegt.
Und um den Fans des Landgestüts
ein wenig Einblick in die Arbeit
und Entwicklung gerade der jungen
Hengste zukommen zu lassen, gibt es
immer wieder kleine Filmsequenzen,
überwiegend von SM Eirik Erlingsen
gedreht und im Büro dann geschnitten,
so dass man sie auf der homepage
des Landgestüts oder bei facebook
anschauen kann.
Um 13 Uhr beginnt die zweite Schicht
mit den Lehrlingen und weiteren
Wohnheimbewohnern.
Neben
dem Reiten steht für die Hengste
die Führmaschine und 2 Stunden
Paddockaufenthalt auf dem Programm.
Die Schicht endet um 18.15.

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

Ole Köhler
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Bislang hat sich im Landgestüt
gottseidank noch niemand infiziert,
alle achten auf Abstand und
überall verteilt stehen Flaschen mit
Desinfektionsmitteln.
Andrea Bethge, playful.piaffe,
Münchehagen
Andrea Bethge steht für viele
Ausbilder, die heute ihren Schwerpunkt
auf die Ausbildung und das Training
von Rehapferden, Pferden, die aus
den
unterschiedlichsten
Gründen
die Mitarbeit verweigern, gelegt
haben. Zudem bildet die Trägerin des
goldenen Reitabzeichens Pferde bis
zur Grand Prixreife aus. Dazu kommen
Kurse, Workshops und Unterricht der
Reiter. Doch plötzlich in Coronazeiten
brechen viele dieser Standbeine weg.
Und gerade jetzt, in einer turnierlosen
Phase, wäre doch Zeit, sich vermehrt
um das Wohlbefinden der Pferde zu
kümmern, sich dieser Problempferde
verstärkt anzunehmen. Doch viele
Besitzer sind verunsichert, wissen
ja oftmals selbst nicht, wie es für sie
weiter geht.

Andrea Bethge
Sascha Böhnke, Dressur- und
Ausbildungsstall, Nienburg

In seinem Betrieb
Und dieses Problem der wegbrechenden bildet
Sascha
Aufträge haben zahlreiche Ausbilder, Böhnke
unter
so dass Arien Agilar unter dem Motto „ anderem
Pferde
Wir halten zusammen“ mit Sponsoren für die Verdener
ein Trainerkolleg, praktisch eine Auktion aus.
Onlinemesse organisierte, zu der jeder
der Teilnehmenden 3 Beiträge ( einen Da die Aprilauktion
Fachvortag und zwei Reitdemos) als ausfallen
musste,
Film schicken konnte. 100 Trainer disponierte
man
kamen zusammen. Neben Andrea im
Hannoveraner
Bethge waren auch Uta Gräf oder Anja Verband um. Per
Beran dabei. Interessierte konnten Videosequenzen und
Eintrittskarten kaufen, wobei es ihnen O n l i n e b r o s c h ü r e
freigestellt war, ob sie 1 Euro oder bis konnte man die anzu 50 Euro geben wollten. So oft man gebotenen
Pferde
wollte konnte man an 4 Tagen, die dann b e g u t a c h t e n .
aufgrund des großen Andrangs auf 6 I n t e r e s s e n t e n
Tage verlängert wurden, die Beiträge 
konnten sich im
anschauen. Nach diesem Erfolg ist eine Betrieb Böhnke anweitere Auflage dieser Messe geplant. melden und dort die
Doch kann so etwas nur ein Tropfen auf Pferde Probe reiten.
den heißen Stein sein.
Am 18. Mai wurden
Gerade jetzt sollten Pferdebesitzer die Auktionspferde
überlegen, ob man sein Pferd, dass dann in Verden anSchwierigkeiten hat, doch zu den geliefert und auch
Ausbildern in Beritt gibt. Denn hält dort konnte man
Anmeldung
dieser Lockdown noch weitere Monate nach
Berückan, so wird es für viele Betriebe unter
sichtigung
der
schwierig sein, ihre Angebote aufrecht
Hygienevorschriften
zu erhalten.

die Pferde ausprobieren. Die Auktion
am 30. Mai wurde durch Clip my horse
live übertragen und man konnte als
 itsteigern. Zuschauer
Telefonbieter m

Aufgrund der riesigen Nachfrage
suchen wir dringend
Reiter-, Bauern- und Pferdehöfe
sowie historische Wassermühlen,
Forst- und Gutshäuser
zwischen Harz und Weser.
Bitte alles anbieten.

www.pferde-immo.org

0551/55563

Bankkaufmann
Reinhard J. Freytag
freytag immobilien
Seit 40 Jahren
Fachmakler Land & Forst
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oder Käufer in der Halle waren nicht
zugelassen. In diesem offenen Handel
erhält der Kaufinteressierte einen
ehrlicheren Einblick über die Qualität
eines Pferdes, im Gegensatz zu einem
Video, dass nur die Vorzüge hervorhebt.
Für die anderen Ausbildungs- und
Pensionspferde wird ebenfalls eine
Anwesenheitsliste geführt, Zeiten
werden abgesprochen, wer wann im

Stall ist. Hygienepläne sind aufgestellt.
In der 30 x 60 m großen Halle dürfen bis
zu 6 Reiter gleichzeitig reiten. Insoweit
ist der Ausbildungsbetrieb eher weniger
eingeschränkt, jedoch findet kein
Unterricht für Reiter von außerhalb auf
der Anlage statt. Und auch Unterricht
und Lehrgänge auf anderen Anlagen
ruhen zur Zeit. Und da Sascha Böhnke
ein gefragter Trainer ist, ist das schon
ein ziemlicher Verlust.

Ponyhof Hagedorn, Lichtenhorst
Diesen seit über 40 Jahren gut
geführten Familienbetrieb hat es
besonders schlimm erwischt. Nach
5-monatiger Winterpause durften nun
die Osterlehrgänge und zahlreiche
Klassenfahrten,
Kindergeburtstage
usw. nicht stattfinden. Doch die Ponys
und anderen Tiere des Hofes benötigen
weiterhin Futter. Da kamen Jutta
Hagedorn-Basler und ihr Team auf
die Idee, Patenschaften für die Ponys
anzubieten. Es wäre schön, wenn sich
da noch weitere Unterstützer finden
würden, denn gerade diese Betriebe,
die die Basis der Reiterei legen, sind
so wichtig. Hier wird in traumhaften
Reiterferien der Grundstein für so
manche Reitkarriere gelegt.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Sascha Böhnke

Plädoyer für den Pferdesport von Professor Klaus Püschel

„Wer aufs Pferd steigt, kann sich besser vor Corona schützen“
Immer noch beeinflusst das Coronavirus
weltweit den Alltag der Menschen.
Dabei sinkt in Deutschland zwar die
Zahl der täglichen Neuinfektionen
und die Zahl der Genesenen steigt,
doch solange es keinen Impfstoff
gegen das Virus gibt, bleiben einige
Einschränkungen sowie das Risiko
einer Infektion bestehen. Trotzdem

dürfen sich Pferdesportler darüber
freuen, dass Training und Unterricht
wieder erlaubt sind. Eine Maßnahme,
die auch der renommierte Rechtsund Sportmediziner Professor Klaus
Püschel befürwortet. Im Interview mit
Julia Basic von FN-Aktuell erklärt er,
weshalb der Pferdesport so „Coronakonform“ und gesundheitsförderlich

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

ist und spricht sich auch für die
Wiederaufnahme des Turniersports aus.
FN-Aktuell: Herr Professor Püschel,
wie stehen Sie generell zu der Frage, ob
in Zeiten von Corona Sport und insbesondere Pferdesport betrieben werden
sollte?

r
nhänge
PKW-A eanhänger)
rd
fe
und
(auch P
artung
en
turen, W
Repara rende Abnahm
b
h
e
ie
rk
tr
e
e
d
B
wie
rem
in unse
s
s
täglich
re
p
Kühl Ex .
n
Gamse

Besuchen Sie uns auch auf

Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0
www.autohaus-kuehl.de
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Professor Püschel: Aufgrund meines
Alters gehöre ich zur Risikogruppe,
aber was ich in den letzten Wochen
leidenschaftlich verfolgt habe, ist der
Sport auf unseren Islandpferden. Das
lasse ich mir nicht nehmen. Darauf
freue ich mich jedes Mal und ich
halte das auch für eine besonders gute
Prävention. An die frische Luft zu gehen
und sich zu bewegen ist in CoronaZeiten das Beste was man tun kann. Vor
allem Kinder sollte man jetzt unbedingt
wieder aktivieren und nach draußen
schicken. Draußen zu sein und sich
der Witterung auszusetzen stärkt die
Abwehrkräfte und das Immunsystem,
das ist wissenschaftlich belegt. Es gibt
inzwischen auch Daten aus dem Bereich
der Bewegungsmedizin die besagen,
dass Menschen, die Sport treiben, die
Krankheit Covid-19 zu 50 % besser
überstehen als andere Menschen.
Das Schlimmste was man machen
kann, ist nur zu Hause auf dem Sofa zu
sitzen. Denn unsere wissenschaftlichen
Erkenntnisse zeigen, dass Thrombosen
und Embolien, die auch durch
Bewegungsmangel entstehen, eine
wichtige Rolle beim Verlauf der
Covid-19-Erkrankungen spielen. Ich
plädiere deshalb ausdrücklich dafür
aufs Pferd zu steigen. Der Pferdesport
ist in jeder Hinsicht ideal geeignet, um
die nötigen Abstands- und HygieneRegeln einzuhalten, denn er ist keine
Kontaktsportart und findet nicht in
geschlossenen Räumen statt. Auf den
Pferdesportanlagen ist viel Platz, um
sich aus dem Weg zu gehen. Natürlich
kann man sich auch beim Reiten, wie
überall, mit dem Virus infizieren. Wer
aber aufs Pferd steigt, der wird nicht so
schwer erkranken und kann sich besser
vor Corona schützen.
FN-Aktuell: In einigen Bundesländern
heißt es, dass Sport nur im Freien
stattfinden darf. Für den Pferdesport
würde das bedeuten, dass Reithallen
nicht für Training und Unterricht
genutzt werden dürften. Für wie
sinnvoll halten Sie diese Regel?
Professor Püschel: Der Luftaustausch
ist in den meisten Reithallen besser
als in normalen Sporthallen. Die
Atemluft kann über das Dach oder die
Seitenwände abziehen und man kann
sich gut aus dem Weg reiten. Selbst
wenn man nebeneinander reitet, hält

man den Abstand ein. Der Reitlehrer
muss auch nicht in der Bahn stehen,
um zu unterrichten. Aus meiner Sicht
spricht nichts dagegen, in der Reithalle
zu reiten.
Ich verstehe es ohnehin nicht, dass man
momentan alles dafür tut, den ProfiFußball zu ermöglichen. Sportarten, die
viel mehr Menschen nach draußen und
in Bewegung bringen, bei denen man
Muskeln anspannt wie beim Reiten,
legt man dagegen Hindernisse in den
Weg. Dabei sprechen alle Argumente
für das Reiten.
FN-Aktuell: Derzeit gelten 1,5 bis zwei
Meter Distanz zu anderen Menschen
als sicherer Abstand, um sich vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus zu
schützen. Wie Sie sagen, kann dies im
Pferdesport gut eingehalten werden.
Muss es dennoch eine Begrenzung
der Anzahl von Menschen auf der
Sportanlage, im Stall oder in der
Reithalle geben?
Es
muss
Professor
Püschel:
dafür gesorgt werden, dass es
keine Zusammenkünfte etwa in
Reiterstübchen, Sattelkammern oder
anderen Gemeinschaftsräumen gibt.
Ein normales gesellschaftliches Leben
wie vor der Corona-Krise ist ohne die
Gefahr der Ansteckung derzeit nicht
möglich. Dort, wo es eng werden
kann und Menschen sich näher
kommen können, ist ein Mundschutz
empfehlenswert. Aber nicht, wenn
man auf dem Pferd sitzt und reitet. Wo
genug Platz ist, um den Mindestabstand
einzuhalten, gibt es auch keinen Grund
für Begrenzungen. Auf kleineren
Anlagen müssen sich die Stallbetreiber
und Einstaller gut abstimmen und hier
kann es auch sein, dass man Grenzen
ziehen muss. Diese lassen sich aber
nicht pauschal formulieren. Es kommt
auf die Gegebenheiten jeder einzelnen
Anlage an. Für bestimmte Situationen,
wie die Vorbereitung der Pferde oder
Hilfestellung beim Aufsteigen, muss
entsprechend
Vorsorge
getroffen
werden, etwa durch Aufstiegshilfen
und Abstand beim Putzen und Satteln.
FN-Aktuell: Welche Gründe sprechen
aus Ihrer Sicht dafür, dass so bald wie
möglich auch wieder Turniere stattfinden können?

Wenn
Professor
Püschel:
Fußballspiele mit einem riesigen
Organisationsaufwand
ausgetragen
werden - die Masse der Zuschauer
sitzt dann vor dem Fernseher - dann
können aus meiner Sicht noch viel
eher Reitturniere stattfinden. Die
sind viel einfacher im Hinblick auf
den Infektionsschutz zu organisieren.
Natürlich muss die Personenzahl nach
den Vorgaben der Länder begrenzt
werden und es müssen zu jeder Zeit
die Abstands- und Hygiene-Regeln
eingehalten werden. Bei einem
Reitturnier ist es aber gar nicht nötig, dass
Menschen miteinander unmittelbaren
Kontakt haben und Sitzordnungen auf
der Tribüne kann man entsprechend
anpassen. Die Veranstaltungen können
mit gewissen Regeln mit Gastronomie
und
Übernachtungen
stattfinden.
Kaffee und Würstchen kann man
auch draußen verkaufen. Natürlich
muss in der Warteschlange der
Abstand eingehalten werden und ein
Mundschutz ist empfehlenswert, wo
fremde Menschen aufeinandertreffen.
Generell finden Turniere aber eher auf
luftigen und weitläufigen Anlagen statt,
		
wo sich Menschen
in der Regel
gut aus dem
Weg gehen
können. Wie
gesagt ist der
Pferdesport
prädestiniert
dafür, auch in
Corona-Zeiten
stattzufinden.

Professor Dr. med. Klaus Püschel
ist einer der renommiertesten
Rechtsmediziner und leitet das
Institut für Rechtsmedizin am
Universitätsklinikum HamburgEppendorf.
Er ist nebenbei ebenso Sportmediziner
und besitzt eine kleine Herde
Islandpferde, die ihr Leben auf 3,5
Hektar Land genießen dürfen. Die
Pferde werden hauptsächlich von
Püschels Kindern und Enkelkindern,
aber gerade auch in Corona-Zeiten
oft von ihm selbst betreut und bewegt.
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Die Arbeit von Hufschmied, Tierarzt und Sattler
in der Coronakrise

Wir haben einmal bei Hufschmied,
Tierarzt und Sattler nachgefragt, wie
sich ihre Arbeit in der Coronakrise
verändert hat.

Markus Braunisch (Hufschmied):
„Meine Arbeit ist tierschutzrelevant,
insofern bin ich uneingeschränkt
losgefahren.
Allerdings
alleine,
ohne Aufhalter. Die Pferde wurden
mir hingestellt, das Geld wurde mir
hingelegt und ich habe es mir dann
mit Handschuhen weggenommen,
so dass man absolut keinen Kontakt
mit den Personen hatte. Natürlich ist
klar, dass man einige Regeln beachten
muss. So muss man sich in den
Reitvereinen in Anwesenheitslisten
eintragen, wann Du gekommen bist
und wann Du wieder weggefahren bist.
Und natürlich sind immer 1,5 Meter
Abstand zu halten. Also die normalen
Sicherheitsmaßnahmen, die wir sonst
auch haben.

Foto: Marianne Schwöbel

Auch für Hufschmied Falk Römmer
hat sich die Arbeitsweise „in keiner
Weise verändert, das ist alles genau so
geblieben wie vorher. Es sind nur nicht
so viele Leute dabei beim Beschlagen.
Meistens fahre ich da hin, wo ich
schon mal war und kenne mich mit den
Örtlichkeiten aus. Die Pferde kenne ich
meistens und hole mir sie selbst raus,
mit den Leuten habe ich so direkt gar
nichts zu tun. Also, ich arbeite ganz
normal die Termine ab.
Und während sich für die Hufschmiede
in der Coronakrise kaum etwas
geändert hat, herrschen bei den
Sattlern unterschiedliche Meinungen.
„Im Prinzip gab es ja verschiedene
Meinungen, ob man fahren darf oder
nicht. Es gab Kollegen, die sind
durchgängig
durchgefahren,
wir
haben fast 6 Wochen komplett Pause
gemacht, hatten keine Außentermine“,
erzählt Hendrik Hermann und fügt
hinzu: „Das ist meiner Meinung nach

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

rechtlich eine Grauzone, ob wir dürfen
oder nicht. Also zum Wohl des Pferdes
ja, aber wenn das Pferd mal 8 Wochen
keinen Sattel drauf hat, stirbt es nicht
gleich. Jetzt bin ich wieder unterwegs
und muss natürlich die ganze Zeit
aufholen oder nacharbeiten.“
Schwierig war die Situation auch für
Ulrike Schumacher (Satteltest Nord),
die „deutlich weniger Kunden“ hatte.
„Ich bin zu jedem Kunden gefahren, der
offen war, das waren meistens private
Ställe“, sagt Schumacher. „In den
größeren Ställen war dann auch schon
mal das Ordnungsamt und man musste
sich schon ganz schön was einfallen
lassen, um sich nicht näher zu kommen
als 1,5 m. Das ist natürlich bei einer
gerittenen Sattelprobe, wo man auch
mal eine Hand irgendwo hinlegen will,
ein bisschen schwierig.“ Ansonsten
hat sich ihre Arbeitsweise aber nicht
unbedingt verändert. „Ich gucke, wenn
ich irgendwo in einen Stall fahre, dass
ich mir erst einmal gründlich die Hände
wasche.“
Nicht viel verändert hat sich auch
für Tierarzt Dr. med. vet. Jochim
Marold von der Tierklinik Müden.
„Also, es läuft alles weiter. Die Leute
lassen weiterhin decken und die
Arbeiten müssen gemacht werden.“
Allerdings gehören zu den Kunden
auch Hochrisikopatienten. „Ich habe
einen Kunden, der über 80 Jahre
alt ist, ich habe 3 Kunden, die in
Chemotherapie sind, da hat man
schon ein bisschen Angst, dass man
das dahin trägt“, sagt Marold und fügt
hinzu: „Aber wir haben in unserem
Umfeld keine Coronafälle und wir
haben unsere Praxis so organisiert,
dass von uns Tierärzten jeder eine

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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Fotos: privat

Das Coronavirus hat in der letzten
Zeit nicht nur in der Pferdeszene
das öffentliche Leben größtenteils
zum Erliegen gebracht. Schließlich
waren
alle
(Pferde)Sportanlagen
seit dem 16.06.2020 geschlossen.
Doch auf Grundlage des deutschen
Tierschutzgesetzes
musste
die
Versorgung und Bewegung der Pferde
sowie die Tiergesundheit weiterhin
sichergestellt sein. D.h. die notwendige
tierärztliche und/oder therapeutische
Versorgung sowie die dringend
notwendige Versorgung durch den
Schmied musste jederzeit möglich sein.
Dazu mussten Vereine und Betriebe
Maßnahmen ergreifen, die gleichzeitig
die Gesundheit der Menschen UND der
Pferde unter den Tierschutzvorgaben
sicherstellen.

Fotos: privat

Foto: Katarina Blasig
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Ulrike Schumacher passt einen Sattel an
Helferin hat mit der zusammen
arbeitet und ansonsten versuchen wir
das räumlich zu trennen und es gibt
natürlich Desinfektionsmöglichkeiten
an jeder Ecke und wir nehmen keine
Praktikanten, um das nicht unnötig
zu provozieren. Außerdem dürfen die
Kleintierbesitzer jetzt nicht mehr mit

Dr. Jochim Marold bei der Untersuchung

rein, die müssen draußen bleiben und
zum Fesnster reingucken, wie ihr Tier
behandelt wird. Das ist das, was unter
unseren Bedingungen geht. Es sind zwar
etwas schwierigere Bedingungen unter
denen alles abläuft, aber ansonsten ist
alles, wie wenn kein Corona da wäre.“
K.B.

DER
KLEINE
GEORG
informiert Sie
alle 2 Monate umfassend
über Pferdesportereignisse
in Ihrer Region
DER KLEINE GEORG
ist erhältlich unter
www.der-kleine-georg.de/
Zeitschrift
oder
in unserem Webkiosk unter
kiosk.der-kleine.georg.de
15

Georg 3-20.indd 15

06.06.20 22:40

Aktuelles

Vorbereitung für die Wiederaufnahme des Turniersports

Außerdem haben vereinzelte PilotVeranstaltungen
für
Berufsreiter
gezeigt, dass Turniere auch unter
Corona-Bedingungen
stattfinden
können (siehe Bericht auf Seite
).
„Natürlich muss für jedes Turnier
ein Hygiene-Manager ernannt und
ein Konzept für den Infektionsschutz
erstellt werden, das den Zugang zum
Gelände, die Anwesenheitsdauer und
Gesamtzahl von Personen regelt, damit
alle zu jeder Zeit die Abstands- und
Hygiene-Regeln einhalten können“,
betont Lauterbach. „Wir ermutigen die

Vereine, solche Konzepte zu erstellen
und diese eng mit den zuständigen
Landeskommissionen und Behörden
abzustimmen, um auch offizielle
Rückendeckung zu erhalten.“ Hilfe
bei der Erstellung eines solchen
Konzeptes bietet der „Leitfaden
für Planung und Durchführung von
Turnierveranstaltungen“, der unter
www.pferd-aktuell.de/coronavirus
im Downloadbereich zur Verfügung
steht. „Mit dem Leitfaden legen unsere
Mitgliedorganisationen der Politik auf
Landesebene ein geeignetes Konzept
vor, wie es funktionieren kann“, erklärt
Lauterbach.
Und auch Sportmediziner Professor
Klaus Püschel vom Universitätsklinikum
Eppendorf spricht sich in seinem
Interview mit der FN für die baldige
Wiederaufnahme des Turniersports aus
(siehe auch Bericht auf Seite 12). „Der
Pferdesport prädestiniert dafür, auch
in Corona-Zeiten stattzufinden. Auf
den Pferdesportanlagen ist viel Platz,
um sich aus dem Weg zu gehen“, so
Püschel.

Veranstaltungen formulieren, damit
der Turniersport bald flächendeckend
wieder stattfinden kann“, so Lauterbach.
So gab es im Mai für alle Turnierreiter
einen Silberstreif am Horizont. Denn
sowohl auf der Reitsportanlage von
Holger Wulschner, als auch bei
Riesenbeck
International
fanden
wieder Late-Entry-Turniere statt. „So
lange wir Corona im Nacken haben,
wollen wir gerne unsere Anlage
zur Verfügung stellen, damit wir
ein bisschen weiterkommen in der
Ausbildung der jungen Pferde und auch
unseren Kollegen diese Möglichkeit
bieten“, sagt Holger Wulscher. So
waren in den 16 Prüfungen von der
Springpferdeprüfung Klasse A bis hin
zum Ein-Sterne-S auch nur Berufsreiter
bzw. Berufsausbilder startberechtigt.
„Weil ich denke, dass die, die ihr
Einkommen durch Beritt und Handel
verdienen, am dringendsten diese
Turnierstarts brauchen. Aber wenn
dieses
Wochenende
erfolgreich
verläuft, planen wir durchaus auch
weitere Veranstaltungen, beispielsweise
für junge Reiter und Amateure“, erklärt
Wulschner.

Übrigens: Manche Bundesländer,
wie z.B. Berlin, MecklenburgVorpommern,
Nordrhein-Westfalen
und
RheinlandPfalz, haben bereits
angekündigt,
ihre
CoronaVe r o r d n u n g e n
hinsichtlich
Ve r a n s t a l t u n g e n
anzupassen
und
zeigen
damit
beispielhaft,
unter
welchen
Bedingungen
Wettkämpfe
bald
wieder
möglich
sind. „Wir hoffen
nun, dass auch
die
anderen
Bundesländer
nach und nach
R e g e l u n g e n Holger Wulschner veranstaltete ein 1. Late Entry Turnier
für
kleinere
in Groß Viegeln.

Foto: Thomas Hellmann

Seit Mitte März sind größere
Zusammenkünfte von Personen in der
Öffentlichkeit und Veranstaltungen
verboten, um die Ausbreitung des
Coronavirus
einzudämmen
und
der Wettkampfsport liegt nicht nur
in Deutschland brach. Doch auch
wenn noch mindestens bis zum
31.08.2020 in ganz Deutschland
keine Großveranstaltungen stattfinden
dürfen, machen einige Bundesländer
jetzt zumindest für kleinere sportliche
Wettkämpfe den Weg etwas freier.
Vereinzelt durften und dürfen bereits
Pilot-Veranstaltungen unter CoronaBedingungen stattfinden. Dabei stellen
die Auflagen vor allem kleinere,
ehrenamtliche Vereine vor große
Herausforderungen, doch um den
Turniersport in Deutschland wieder
anzuschieben, ermutigt die Deutsche
Reiterliche Vereinigung (FN) die
Veranstalter, sich mit Planung und
Durchführung von Turnieren in
Zusammenarbeit mit den Behörden
und
Landeskommissionen
zu
beschäftigen. Dabei kommt laut FNGeneralsekretär Soenke Lauterbach
„mit den Einschränkungen durch
Corona jetzt noch eine weitere große
Herausforderung auf die Vereine zu.
Trotzdem glauben wir, dass genau
jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich
mit der Planung und Organisation von
Turnieren zu beschäftigen. Denn sobald
das wieder flächendeckend möglich ist,
wäre der Pferdesport gleich bereit für
den Neustart.“
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Foto: Riesenbeck International

FN ermutigt Vereine dazu, Planung und Organisation
von Turnieren anzustoßen

Aktuelles / Regionaler Turniersport

Foto: Riesenbeck International
Auch in Riesenbeck ging es im Mai wieder los!

Kurz
darauf
kam
dann
die
Nachricht,
dass
auch
Riesenbeck
International
ab
Mitte Mai wieder
Late-Entry-Turniere
veranstaltet. Dabei
hatte man sich
in
Riesenbeck
schon sehr früh
mit
möglichen
Szenarien für die
Durchführung
von Turnieren in
Corona-Zeiten
auseinandergesetzt.
„Ich bin davon

überzeugt, dass die positive und
engagierte Zusammenarbeit mit dem
Ordnungsamt der Stadt Hörstel und
dem Pferdesportverband Westfalen
wesentlich dazu beigetragen hat, ein
gutes Konzept für den Wiedereinstieg
der Berufsreiter in den Turniersport
auszuarbeiten“,
erklärte
Karsten
Lütteken,
Geschäftsführer
bei
Riesenbeck
International.
So
fanden vom 19. - 21.05.2020 16
Springprüfungen der Klassen M und S
für Youngster und ältere Pferde statt.

RV „Der Montagsclub“ richtet erstes Turnier in Corona-Zeiten aus

Foto: Thomas Hellmann

Springpferdemeeting für Berufsreiter
und Ausbilder unter strengen Auflagen

Durch die Corona-Krise finden
seit Mitte März keine (Reitsport)
Veranstaltungen statt. Doch für
Berufsreiter und Ausbilder junger Pferde
ist es essentiell, ihre Nachwuchspferde
unter
Prüfungsbedingungen
vorzustellen. Dazu bekamen sie vom
30. 04. - 03.05. 2020 in Luhmühlen
Gelegenheit, wo erstmalig seit Beginn
der Corona-Einschränkungen unter
strengen Auflagen ein Late-Entry
Springpferdemeeting für Berufsreiter
und Ausbilder stattfand, das kurzfristig
vom niedersächsischen Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz befürwortet und
dem Landkreis Lüneburg genehmigt
wurde.
„Wir wollten diese Veranstaltung
starten, um zu zeigen, dass die stren-

gen Hygienemaßnahmen im Zuge der
SARS-CoV-2-Pandemie auch in der
Praxis auf einem Turnier ohne Zuschauer umzusetzen sind. So können
wir den Behörden, insbesondere den
Gesundheits- und Ordnungsämtern,
Fakten an die Hand geben, dass unter diesen Auflagen zukünftig Veranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden können. Wir möchten, dass eine
Fortsetzung möglich wird und andere
unserem Beispiel folgen“, hofft KarlHeinz Klasen, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, der gemeinsam
mit Thomas Brandt und Hergen Forkert die Turnierleitung inne hatte und
auch gemeinsam mit Patrick Kunz Hygiene-Beauftragter war.
Praxisnahe Lösungen
Und nach dem das
Training und damit
auch der Unterricht
in
OutdoorSportanlagen
seit Anfang Mai
wieder erlaubt sind,
wächst laut der
Geschäftsführerin
des
Pferdesportes
Hannover,
Erika
Putensen,
„die
Hoffnung
auf

eine zeitliche Perspektive für die
Wiederaufnahme des Wettkampfsports
(sicher unter strengen Auflagen und
vermutlich vorerst ohne Zuschauer). Für
den Wiedereinstieg in den Turniersport
haben die Deutsche Reiterliche
Vereinigung und die Landesverbände
einen Leitfaden erarbeitet. Die
Erfahrungen
der
Organisation
dieses
Berufsreiter-Turnieres
sollen als „Feldversuch“ unseren
turnierveranstaltenden
Vereinen
und damit allen Pferdesportlern in
Niedersachsen (und darüber hinaus)
zugute kommen. Die auf dem
Gelände in der Westergellersener
Heide
genehmigten,
erprobten
und von den örtlich zuständigen
Behörden abgenommen Maßnahmen
bieten praxisnahe Lösungen für die
SCHAUEN SIE
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE
FÜR DIE TIERHALTUNG

BERATUNG VOR ORT
MONTAGESERVICE
KOSTENFREIE KALKULATION
BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

SEN!
JETZT BERATEN LAS

6
0531 288 99 62

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG
PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BS
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Abläufe bei gleichzeitiger Einhaltung
aller
vorgeschriebenen
HygieneVorschriften. Das war auch ein
wesentlicher Grund für uns, die
so intensiven und langwierigen
Bemühungen des Veranstalters zu
unterstützen und die Veranstaltung/
Ausschreibung im Schulterschluss mit
der FN zu genehmigen.“

eine Infektion mit dem Coronavirus
typisch sind. Der Mindestabstand
zwischen 2 Personen von 1,5 Metern
musste immer eingehalten werden. Wer

diese Anordnungen nicht beachtete,
oder den Anweisungen der Ordner/
Richter nicht folgte, konnte mit einer
Ordnungsmaßnahme belegt und von der

Strenge Auflagen

w
auf w
Mehr

Foto: Frank Sorge

Allerdings
galten
beim
Springpferdemeeting in Luhmühlen
strenge Auflagen. So waren für
jeweils 2 Pferde nur ein Pfleger/
Begleiter
zugelassen,
Zuschauer
und Pferdebesitzer hatten keinen
Zutritt.
Außerdem
war
die
Abgabe
eines
unterschriebenen
Anwesenheitsnachweises
an
der
ersten Eingangskontrolle Bestandteil
der Nennung/Ausschreibung, ohne
den die Reiter nicht starten durften.
An der Kontrolle bekamen die Reiter/
Pfleger Tagesbänder und KN95-Masen
(FFP2-Standard) ausgehändigt, die
auf dem Gelände permanent getragen
werden mussten, falls keine eigenen
Masken zur Verfügung standen.
Nur auf dem Pferd (Vorbereitung/
Prüfung) waren die Reiter von der
Maskenpflicht befreit. Zutritt zum
Veranstaltungsgelände, das komplett
umzäunt war und nur einen Zugang
hatte, hatten ausschließlich Personen
ohne Krankheitssymptome, die für

.com
rkilux
w.ma

Die Beste unter der Sonne.
Für den schönsten Schatten der Welt.

Rolladenbau Mende

Meisterbetrieb des Rollladen- und
Sonnenschutztechniker-Handwerks

Schäferwiese 8
38239 Salzgitter-Thiede
Tel. (0 53 41) 26 41 81

Fax

(0 53 41) 26 75 94

info@rolladenbau-mende.de
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am Tag gereinigt und desinfiziert
wurden, standen Desinfektionsmittel
und Papiertücher zum gründlichen
Händewaschen bereit. Die Meldestelle
war nur über Equi-Score sowie
telefonisch zu erreichen, so dass hier
kein persönlicher Kontakt stattfand.
Errittene
Gewinngelder
erhielten
die Reiter nach der Veranstaltung
überwiesen. Verpflegung musste jeder
selbst mitbringen. Es war allerdings
eine „Notversorgung“ eingerichtet
mit Außer-Haus-Verkauf hinter einer
Scheibe, wo es Kaffee, Wasser und
Brötchen zum Mitnehmen gab.

Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Und auch auf dem Hängerparkplatz
wurden die Gespanne von einem
Ordner, der mit einem Motorrad vorfuhr,
entsprechen eingewiesen, so dass

Abstände von mindestens 10 Metern
eingehalten werden konnten. Überall
waren Schilder aufgestellt, die auf die
Hygiene-Vorschriften hinwiesen. In
den Toilettenräumen, die mehrfach

So war dieses Springpferdemeeting
zumindest schon mal für die, die vom
Pferdesport leben, ein erster Schritt
zurück zur Normalität.
psvhannover-aktuell/K.B.
Fotos: Tina Pantel

,Rubaiyat’ ist Galopper des Jahres 2019

Der3-JährigeHengstkröntseineerfolgreiche
Saison mit begehrtem Publikumspreis
Foto: Frank Sorge
Erfolg auf ganzer Linie - der 3-jährige
Rubaiyat beeindruckt zum Start seiner
Rennkarriere mit einer Siegesserie
und avanciert zugleich zum Liebling
des Publikums. Das beweist nun das
Ergebnis der Wahl zum Galopper
des Jahres, Deutschlands ältester
Publikumswahl.
1 Monat lang suchte Deutscher Galopp
e.V. gemeinsam mit der Sport-Welt und
Wettstar den diesjährigen Gewinner
- so lange konnten alle Galoppsportund Pferdefreunde für ihren Favoriten
abstimmen. Am Ende galoppierte
‚Rubaiyat’ seiner starken Konkurrenz

Georg 3-20.indd 19

im Kampf um den Titel „Galopper
des Jahres 2019“ davon. Gleich 42 %
aller abgegebenen Stimmen sicherte
sich der von Trainerchampion Henk
Grewe vorbereitete Youngster. Damit
reiht sich der neueste Titelträger
in die Nachfolge echter GalopperCracks, wie die Superhengste ‚Iquitos’
(2016/2018),
‚Sea The
Moon’
(2014), ‚Novellist’ (2013) und die
Top-Stute ‚Nightflower’ (2015) ein.

da es sich um ‚Rubaiyat’ handelt, der
sich in der letzten Saison als ein großer
Kämpfer erwiesen hat und als einziger
der Kandidaten bisher ungeschlagen
ist.“
Seit der Gründung des Rennstall
Grewe im Jahr 2014 ist ‚Rubaiyat’
der erste Gewinner der bereits seit
63 Jahren ausgetragenen Wahl.
Auf die geplante Siegerehrung wird
der nach einer persischen Gedichtform
benannte ‚Rubaiyat’ jedoch verzichten
müssen. Die geplante Verleihung am
Ostermontag in Köln musste wegen
des Coronavirus abgesagt werden.
Das Training für den Hengst, der
als
interessanter
Derby-Kandidat

Bei
seinem
eindrucksvollen
Durchmarsch mit 4 Siegen bei 4
Jahresstarts ließ ‚Rubaiyat’ seine
Kontrahenten, den 1 Jahr älteren
Derbysieger ‚Laccario’ (38 %) aus dem
Training von Andreas Wöhler und den
bereits
mehrfach
in
Frankreich
gestarteten ‚Alson’ Pferdewirtschaftsmeister FN
(20 %) hinter sich.
Beritt - Turniervorstellung Ein Erfolg, über den Dressurlehrgänge sich Trainer Henk Unterrichtserteilung
Grewe sehr freut: bis zur schweren Klasse
„Das ist für den Stall Burgdorfer Straße 15
natürlich etwas ganz 30938 Burgwedel
Besonderes,
wir
freuen uns alle sehr. Tel.: 01577 - 1 44 28 06
Umso mehr noch, info@tsdressur.de, www.tsdressur.de

Thomas Scholz
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Glückwünsche an ‚Rubaiyat’ und
das gesamte Team spricht auch
Jan Pommer, Geschäftsführer des
Dachverband Deutscher Galopp e.V.,
aus: „Wir freuen uns für das gesamte
Team um ‚Rubaiyat’, in diesen
schweren Zeiten ist der „Galopper des
Jahres“ eine willkommene, schöne
Nachricht. Mit ‚Rubaiyat’ haben wir
einen würdigen Sieger. Wir gratulieren
allen Beteiligten recht herzlich. Die
hohe Wahlbeteiligung - in diesem
Jahr konnten wir mit einer 5-stelligen
Summe so viele Stimmen zählen wie
seit 8 Jahren nicht mehr - stimmt uns
umso positiver. Den Gewinner des
Hauptpreises, einer Kreuzfahrt zur
Verfügung gestellt vom Reisebüro
Onboard Radio, werden wir unter
Aufsicht auslosen, auf direktem
Wege informieren und alles Weitere
abstimmen.”

Foto: Marc Rühl

gehandelt wird, wird selbstverständlich
fortgeführt. „ ‚Rubaiyat’ ist ein sehr
unkompliziertes Pferd. Im täglichen
Training zeigt er nur das Nötigste entwickelt im Rennen selbst dann aber
einen riesigen Ehrgeiz!“, so Grewe.

‚Rubaiyat’ auf einen Blick:
Hengst, geb. 2017, Siegesserie 2019:
Rennen zum Tag des offenen Denkmals
am 8. September, Grosser Preis von
Engel & Völkers Düsseldorf - Junioren
Preis (L), Preis des Winterfavoriten (Gr.
III), Gran Criterium (Gr.II) in Mailand,

Trainer: Henk Grewe,
Gewinnsumme 2019: 245.000 Euro,
Züchter: Gestüt Karlshof,
Besitzer: Darius Racing

Zu Besuch im Rennstall Nedorostek

„Die Arbeit mit den Pferden ist Berufung!“
Pferdesportkarriere bereits im
Alter von 8 Jahren mit dem
Springreiten. Später tauschte
er dann den Springsattel gegen
den Rennsattel und bestritt
erfolgreich Hindernisrennen.
Doch weil er „immer ein
bisschen Probleme mit dem
Gewicht gehabt“ hat, war
schon damals für ihn klar:
„Nach meiner Jockeykarriere
werde ich Trainer.“ Allerdings
kam dieser Berufswechsel
durch einen schweren Unfall
bei einem Hindernisrennen in
Hamburg 2013 ein bisschen
früher als gedacht. So ist
Bohumil Nedorostek „2014
Bereits von Kindesbeinen an
ist
Bohumil
Nedorostek
mit
dem Pferdevirus infiziert. „Ich
liebe Pferde, dass ist so eine
Berufung!“, sagt er. So begann seine

erst einmal mit 3, 4 Pferden ins
Trainergeschäft eingestiegen.“
Seit November 2017 betreibt der
Tscheche einen eigenen Rennstall auf
der Neuen Bult. „Da habe ich mit 5
Pferden angefangen und heute (2019)
stehen bei mir 26 Pferde im Training“,

erzählt er und fügt lachend hinzu: „Das
hat sich ein bisschen entwickelt.“
Dabei hat der Trainer durch das
Hindernisrennreiten
und
das
Einreiten, Einspringen der Pferde viel
Erfahrung gesammelt und „ein etwas
anderes Konzept als andere Trainer.
Ich war bei verschiedenen Trainern
in verschiedenen Ländern. Da nimmt
man sich überall ein bisschen was
raus und versucht das Beste draus
zu machen. Ich bin ein Fan von
individuellem Training.“ Und auch
dabei werden die Pferde regelmäßig
gymnastiziert, so dass sie auf andere
Gedanken kommen, auch für die
Psyche. Wenn ich Pferde habe, die
sich langweilen oder Probleme im
Rücken haben, reiten wir auch mal
über ganz kleine Sprünge. Und man
sieht, manche Pferde haben da richtig
Spaß dran. Wir hatten ein Pferd, der
war soweit, dass er die letzten 200 m
aufgegeben hat, er hatte keine Lust
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Foto: Marc Rühl

mehr. Dann haben wir gesagt, ‚ok,
der langweilt sich, wir bringen ihn
auf andere Gedanken’ und haben ihn
gesprungen, sogar einen Tag vor dem
Rennen und dann hat er gewonnen.
Also, man muss individuell an die
Pferde herangehen.“
So genießen die Schützlinge von
Bohumil Nedorostek laut Stalljockey
Jose Louis Silverio auch ein
„abwechslungsreiches Training.“ Dabei
werden die Pferde jeden Tag 2.000 m
galoppiert. „Ist der Boden tiefer gehen
wir etwas langsamer, damit die Pferde
nicht überfordert sind. Dienstag machen
wir eine lange Arbeit und Samstag
machen wir nur einen Spritzer, d.h.
eine kurze, schnelle Arbeit. Mittwoch
haben die Pferde Ruhe, da gehen sie in
die Maschine.“ Außerdem stehen den
Pferden 2 Koppeln zur Verfügung und
sie gehen aufs Paddock. „Aber nur im
Sommer und Herbst. Im Winter haben
sie kein Gras, das Wetter wechselt so
schnell und wenn man sie ohne Decke
raustellt, ist es zu kalt, stellt man sie
mit Decke raus, ist es zu warm“, erzählt
Silverio, der seit August 2018 im
Rennstall Nedorostek beschäftigt ist.
Dabei legt Bohumil Nedorostek
besonderen Wert auf Ruhe und darauf,
das Vertrauen der Pferde zu gewinnen.
„Das dauert zwar manchmal ein
bisschen länger, aber wenn z.B. der
Boden nicht passt, ist es besser ein
bisschen zu warten. Man muss immer
für‘s Pferd denken!! Es dem Pferd
immer so leicht machen wie möglich.
Also, wenn der Boden nicht passt oder
die Distanz oder das Rennen zu stark
besetzt ist, dann musst Du versuchen ein
anderes Rennen zu finden, so dass das
alles optimal passt“, erklärt Nedorostek

Stalljockey Jose Louis Silverio (re, hier bei seinem Sieg mit ‚Colorado Sun“
in Bad Harzburg 2019) reitet nicht nur die Pferde von Bohumil Nedorostek
regelmäßig zum Erfolg)
und fügt hinzu: „Natürlich kann man
den Rennverlauf nicht entscheiden.“
Und auch der „richtige“ Jockey muss
auf dem Pferd sitzen. Dabei setzt der
Trainer gerne auf Jose Louis Silverio.
„Das ist ein sehr erfahrener Jockey
und auch ein sehr guter Arbeitsreiter.
Er hat ein gutes Gefühl für die Pferde
und kann die Pferde auch super
einschätzen. Er hat auch gute Ideen,
was wir umsetzen können. Das ist
wirklich super, die Arbeit mit ihm
zusammen ist ein Genuss!!“, schwärmt
er und fügt hinzu: „Natürlich nehme
ich auch andere Jockeys, wenn der
Besitzer sich das wünscht, weil nicht
jedes Pferd passt zu jedem Jockey,
danach suchen wir auch aus.“ Dabei
besteht ein freundschaftlicher Kontakt
zu den Besitzern. „Ich verstehe mich
mit meinen Besitzern super und wir
reden viel über das Training, über das
Rennen über den Jockey. Also ich
bespreche alles, bevor wir irgendwo

rein gehen, wir tauschen uns aus.“
Denn Nedorostek weiß: „Das ist
professioneller Rennsport und man
muss miteinander versuchen, alles zu
klären und das Beste rauszuholen aus
dem Pferd und der ganzen Situation.
Welches Rennen passt, welcher Jockey
passt… und dann kommt man auch
zum Erfolg.“
Und da der Shootingstar der Saison
2019, in der er auf 23 Siege und
zahlreiche Platzierungen zurückblicken
kann, in der Rennsportszene längst
kein Geheimtipp mehr ist, lassen jetzt
auch so bekannte Besitzer wie Antje
und Lars-Wilhelm Baumgarten, Darius
Racing oder Alexander Renz, Besitzer
des letztjährigen Derbydritten ‚Accon’,
ihre Pferde bei ihm trainieren. „Ich freue
mich über das mir entgegengebrachte
Vertrauen. Es ist toll mit einem Pferd
wie ‚Accon’ nun auch in Grupperennen
mitmischen und auf mich aufmerksam
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machen zu können“, freut sich Bohumil
Nedorostek und fügt nicht ohne Stolz
hinzu „ich werde mit über 40 Pferden
in das Turfjahr starten.“
Bei weitem kein einfacher Job. Doch
für Nedorostek ist das „keine Arbeit,
für mich ist das Spaß, ich liebe das.
Die Arbeit und alles mit den Pferden,
das macht riesigen Spaß. Das ist alles
professionell und das ist es, was mir
gefällt. Das ist für mich Spitzensport
auf großer Ebene und die Pferde sind
intelligent, sie lügen nie und wenn man
vernünftig mit ihnen arbeitet kriegt man
alles zurück“, schwärmt er und fügt
lachend hinzu: „Das Einzige, was mir
schwerfällt, ist das Aufstehen morgens.“
Außerdem weiß der Tscheche, der
lange Leistungsturner war, was harte
Arbeit und Fleiß bedeuten und dass
die Erfolge danach kommen. „Ich liebe
die Pferde, ich liebe die Arbeit mit
ihnen. Wenn man mit ihnen vernünftig
umgeht, dann kriegt man ihr Vertrauen
und man kann wirklich Maximales aus
dem Pferd herausholen. Die geben alles
und wenn ich sehe, das Pferd gibt für
mich alles, das reicht mir schon, das
ist für mich auch eine Bestätigung, ich
fühle mich gut dabei.“
Und diese Aussagen kann Jose Louis
Silverio nur bestätigen. „Das macht
richtig Spaß“, sagt er fügt aber lachend
hinzu: „Im Winter nicht so viel.“ So

Seit Januar 2020 verstärkt der brasilianische Jockey Renato Souza, der auf
513 Siege im Rennsattel zurückblicken kann und die letzten 12 Jahre in England
verbracht hat, das Stallteam von Bohumil Nedorostek.
„Renato Souza ist mit dem in Deutschland bestens bekannten Francisco
DaSilva befreundet und hatte mich kürzlich angeschrieben. Daraufhin ist er
einen Tag bei mir ausgeritten. Da er mir sehr gefallen hat, haben wir uns auf
eine Zusammenarbeit geeinigt“, so der Trainer.
steht für ihn auch fest, dass er diese
Arbeit so lange er kann immer machen
wird. „Das macht man nicht nur für
Geld, wenn man diese Passion für die
Pferde hat.“ Dabei weiß auch er: „Alle

Sportler müssen alles geben, Leistung
zeigen. Das ist überall auf der Welt so
und zwar nicht nur die Pferde, sondern
auch die Menschen.“
So ist für Bohumil Nedorostek, der „auf
mehrere schöne Erfolge“ zurückblicken
kann, „jeder Sieg ein Erfolg. Doch
wenn ich ein schwieriges Pferd habe,
der nix kannte oder psychisch oder
physisch am Ende war, und das durch
unsere Arbeit gewinnt, dass ist für ein
sehr großer Erfolg. Für mich ist es nicht
wichtig Ausgleich II oder Ausgleich I,
für mich ist wichtig, aus einem Pferd
was zu machen und wenn es dann noch
gewinnt, ist das natürlich eine große
Bestätigung.“
K.B.
Fotos: Petra Beinecke,, Katarina Blasig

Bohumil Nedorostek bei seinem Sieg mit ‚Supervisor‘
im Seejagdrennen von Bad Harzburg 2012
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Neue Bult Hannover

Gelungener Neustart der Galopper nach fast
2-monatiger Corona-Pause

Nach dem glanzvollen Saisonabschluss
im Oktober war die Vorfreude auf
den Ostermontag groß, an dem es
erstmals in 2020 wieder heißen sollte:
Boxen auf für die Galopprennen auf
der Neuen Bult. Doch aufgrund der
Coronakrise musste der 1. Renntag
leider abgesagt werden.
Allerdings war immer das Ziel, in einem
ersten Schritt ab Anfang Mai wieder
Rennen ohne Zuschauer und mit einer
strikt einzuhaltenden Minimalpräsenz
vor Ort zu starten. Dabei orientierte
sich der Galopprennsport an der
Deutschen Fußball Liga (DFL),
die sogenannte „Geisterspiele“ ab
dem 1. Maiwochenende plante. „Da
auch unsere Pferde laufen müssen,
versuchen wir, quasi im ‚Windschatten’
des Fußballs, diesen Plan gleichfalls
umzusetzen,
sodass
zumindest
Renntage zur Aufrechterhaltung des
Galopprennsports alsbald stattfinden
können“, so Gregor Baum, Präsident
des Hannoverschen Rennvereins e.
V. Und da Zuschauer vor Ort nicht
zugelassen waren, die Fans das
Geschehen aber trotzdem verfolgen
konnten, wurden alle Rennen live und
kostenfrei im Internet übertragen.

Am
07.05.2020
war es dann endlich
soweit. Unter strenger
Einhaltung
des
von den Behörden
als
sachgerecht
eingestuften
Hygieneund
Abstandskonzepts des Verbandes,
das z.B.
das dauerhafte Tragen
eines vorgeschriebenen Nasen- und
Mundschutzes auf dem gesamten
Gelände, selbst für Jockeys während
des Rennens, beinhaltete, fand
die Saisonpremiere auf der Neuen
Bult statt. Und in den insgesamt 12
Rennen, in denen rund 160 Pferde
am Start waren, wurde auch sportlich
Einiges geboten. Schließlich waren
bei den 3 im Mittelpunkt stehenden
mit jeweils 12.500,00 Euro dotierten
Listenrennen Großer Hannoverscher
Sprintpreis (1.300 m), Große
Hannoversche Stutenmeile (1.600 m)
und Großer Hannoverscher Stutenpreis
(2.000 m) einige Hochkaräter am Start.
Champion Murzabayev weiter
in sehr guter Form
Im
Großen
Hannoverschen
Sprintpreis hatte der von Andreas
Wöhler trainierte ‚Majestic Colt’
unter Wöhlers Stalljockey Bauyrzhan
Murzabayev die Nase vorn. Dabei
verwies der 5-jährige Hengst, der
bereits im Oktober in Hannover

Am Haupteingang fanden strikte Eingangskontrollen statt.

Rang 2 in dieser Klasse belegt hatte,
nach einer wahren Aufholjagd ‚Tosen
Shauna’ mit Lukas Delozier (Mirek
Rulec) sowie Lokalmatador ‚Namos’
(Dominik Moser) mit Wladimir
Panov im Sattel auf die Plätze.
„Ich hatte einiges Vertrauen in das
Pferd. Es hat alles gut funktioniert“,
erklärte Murzabayev und auch
Andreas Wöhler, der mit einem guten
Abschneiden seines Schützlings
schon gerechnet hatte, bestätigte: „Er
hat alles gut gemacht.“ Übrigens: für
‚Majestic Colt’ war es bereits der 5.
Sieg beim 8. Start.
Und dass sich der Championjockey
schon wieder in sehr guter Form
befindet, stellte er auch im Großen
Hannoverschen Stutenpreis unter
Beweis. Hier sicherte er sich im
Sattel der 4-jährigen ‚Stex’ aus dem
Hoppegartener Quartier von Roland
Dzubasz den Sieg vor der deutlichen
Favoritin ‚Durance’ (Peter Schiergen/
Lukas Delozier) und der von Bohumil
Nedorostek auf der Neuen Bult
trainierten ‚Apadanah’ unter Clement
Lecoeuvre. Dabei lies sich der
Kasache lange von ‚Pietra Della Luna’
führen, verschärfte jedoch Ende der
Gegenseite das Tempo und ging selbst
nach vorne.
„Ich wollte eigentlich selbst die
Führung übernehmen, aber eine

Mit Werbung in DER KLEINE GEORG
sind Sie immer eine Nasenlänge voraus
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Seriensiegerin ‚Jin Jin’
Im zweiten Listenrennen sorgte
‚Jin Jin’ aus dem Stall von Bohumil
Nedorostek nicht nur für den ersten
Heimsieg eines in Hannover trainierten
Pferdes, sondern sicherte sich den 4.
Sieg beim 4. Start. Dabei setzte sich
die 4-Jährige unter Maxim Pecheur
mit minimalem Vorsprung gegen die
Favoritin ‚Axana’ (Andreas Wöhler/
Bauyrzhan Murzabayev) sowie die von
Dr. Andreas Bolte trainierte ‚Nica’ mit
Carlos Henrique im Sattel durch.
„Das Team hat tolle Arbeit geleistet.
Ich bin sehr gespannt, wo die Stute
einmal landen wird“, sagte Maxim
Pecheur nach seinem Ritt und Bohumil
Nedorostek fügte hinzu: „Da ‚Jin Jin’
beim ersten Saisonstart gegen starke
Gegnerinnen gewonnen hat, ist ihr Weg
nach oben sicher noch nicht beendet.“
Neben den 3 Listenrennen wurde die
Prüfung für den Derbyjahrgang mit
großer Spannung erwartet. Hier sorgte
der von Altmeister Hans Blume in
Krefeld vorbereitete Außenseiter ‚Palm
Springs’ für eine Überraschung, als er
mit Lukas Delozier im Sattel sowohl
‚Monete’ (Bohumil Nedorostek/Jiri
Palik) als auch ‚Americana’(Sarah
Steinberg/Rene Piechulek) leicht hinter
sich ließ. Damit konnte der 3-jährige
Hengst, der auch eine Nennung für das
Deutsche Derby besitzt, gleich sein
Debüt siegreich gestalten.

So zog nicht nur Gregor Baum eine
positive Bilanz des Saisonstarts.
„Es war schon sehr „speziell“ bei
bestem Wetter und bestem sportlichen
Programm diese Leistungsprüfungen
vor leeren Plätzen abzuhalten. Dennoch
sind wir froh, den Berufsreitern und
Trainern diese Chance zur Ausübung
ihres Berufs einräumen zu können. Ich
bin beeindruckt von der Disziplin, die
alle Anwesenden an den Tag gelegt
haben“.
Auch Jan Pommer, Geschäftsführer
von
Deutscher
Galopp,
zeigte
sich begeistert: „Das Konzept des
Hannoverschen
Rennvereins
hat
seine Bewährungsprobe mit Bravour
bestanden. Chapeau und herzlichen
Dank an Gregor Baum und seine
vielen engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die akribische
Vorbereitung und die so konsequente
wie
zugleich
gastfreundliche
Ausrichtung der Leistungsprüfungen.
Alle haben sich unter diesen besonderen
Bedingungen
gut
aufgenommen
und betreut gefühlt. Und herzlichen
Dank allen Berufstätigen, die heute
mit bemerkenswerter Disziplin und
Verantwortungsgefühl, aber auch mit
Spaß aktiv waren. Das war ein sehr
erfreulicher Tag für den Rennsport.“
Übrigens: Auch das Ergebnis am
Totalisator war mit 365.603,42 Euro
sehr erfreulich. Dazu trug auch die
gelungene Premiere der „Wetten,
dass?!?-Aktion“,
die
Christian
Sundermann, Guido Schmitt und
Lars-Wilhelm Baumgarten ins Leben
gerufen hatten, bei.
‚Sunny Queen’ und ‚Satomi’
dominieren

Foto: Frank Sorge
‚Jin Jin’ und ‚Axana’ lieferten sich ein packendes Finish

Bereits am 21.05.2020 hieß es dann
erneut Boxen auf zu 12 spannenden
Zucht- und Leistungsprüfungen für
Galopprennpferde, die abermals unter
strenger Einhaltung des Hygiene- und
Abstandskonzepts des Verbandes und
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
durchgeführt wurden. Hier bildeten
das mit
12.500,00 Euro dotierte
Göddert-Sybrecht-Erinnerungsrennen,
ein Listenrennen über 2.000 m für
3-jährige Stuten, sowie das ebenfalls
auf Listenebene ausgetragene Hein
Bollow-Memorial für 3-jährige und
ältere Stuten über 2.200 Meter die
Höhepunkte. Außerdem standen 3
Prüfungen für den Derbyjahrgang im
Mittelpunkt. Dabei wurde besonders
das Kurt Lepa-Memorial über 1.600
m mit Spannung erwartet, da mit
dem von Dominik Moser trainierte
‚Legendary’ unter Wladimir Panov
sowie ‚Brian Boru’(Pavel Vovcenko/
Adrie De Vries) zwei der Teilnehmer
noch eine Nennung für das Deutsche
Derby in Hamburg am 12.07.2020
haben. Am Ende siegte jedoch die
Brümmerhoferin ‚Amabilis’, die unter
dem Sattel von Championjockey
Bauyrzhan Murzabayev vom Start weg
keinen Konkurrenten an sich heran
lies. Hinter der von Dominik Moser
trainierten 1.000 Guineas Hoffnung
belegten ‚Wishuponastar’ (Andreas
Suborics/Filip Minarik) und ‚Brian
Boru’ die Plätze 2 und 3. Damit
feierte das Gestüt Brümmerhof von
Rennvereins-Präsident Gregor Baum
und seiner Frau Julia gleich den 2.
Erfolg hintereinander. Denn bereits im
ersten Rennen des Tages war der von
Dominik Moser vorbereitete ‚Chilly
Filly’ nicht zu schlagen, der sich
mit Maxim Pecheur im Sattel gegen
‚Mrs Applebee’ (Roland Dzubasz/
Bauyrzhan Murzabayev) und ‚Kongo’
(Dr. Andreas Bolte/Rene Piechulek)
durchsetzen konnte. „Sie hat ihre
Aufgabe gut gelöst. Beim nächsten
Mal wird sie sich weiter verbessert
präsentieren“, sagte Pecheur.
Im
Göddert
SybrechtErinnerungsrennen,
das
als
Vorbereitung und zur Qualifikation
für den Preis der Diana, das Deutsche
Stutenderby galt, setzte das Erfolgsteam
Henk Grewe/Andrasch Starke seinen
Erfolgszug fort. Dabei setzte sich die
‚Camelot’-Tochter ‚Sunny Queen’ laut
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Foto: Frank Sorge

Gegnerin war noch schneller. Doch
mir wurde es unterwegs zu langsam.
Und heute kamen die Pferde auf dem
schnellen Boden meistens von vorne
zum Zuge“, kommentierte Murzabayev
das Rennen.

Galoppsport
ebenfalls von Henk Grewe vorbereitet
wird.

Foto: Frank Sorge

Dabei
hatte
der
mehrfache
Jockeychampion „unterwegs kein
gutes Gefühl. Ich wollte an 2., 3. Stelle
gehen, aber sie ging zunächst nicht wie
eine Siegerin. Auf freier Bahn war sie
auf der Zielgeraden jedoch sofort da.
Das sah nicht schlecht aus.“

‚Amabilis’ sorgte für den 2. Erfolg des Gestüts Brümmerhof und Dominik Moser

Das Hein Bollow-Memorial, das an
die kürzlich im Alter von 99 Jahren
verstorbene Turf-Legende erinnern
sollte, holte sich ‚Satomi’ unter Michael
Caddedu. Damit meldete sich die
von Markus Klug trainierte ‚Teofilo’Tochter auf der Siegerstraße zurück
und begeisterte auch ihren Trainer: „Sie
hatte heute ein ideales Rennen. Den
ersten Saisonstart brauchte sie noch, da
sie den Winter auf der Koppel verbracht
hatte. Bewiesen hat ,Satomi’ oft genug,
dass sie ein sehr gutes Pferd mit einem
großen Kämpferherz ist. Dieser Sieg ist
verdient.“
Die Plätze 2 und 3 gingen an ‚Lips
Queen’
(Eva
Fabianova/Rene
Piechulek) und ‚Nathan Mnm’(Werner
Haustein/Wladimir Panov)
Und auch am Donnerstagabend zogen
die Veranstalter ein durchweg positives
Fazit: „Die größte Herausforderung des
Tages bestand darin, das umfangreiche
Hygiene- und Schutzkonzept -

Foto: Frank Sorge

In der abschließenden Prüfung für die 3-Jährigen überraschte ‚Annika’ (links)
Trainer Waldemar Hickst und Jockey Marco Casamento mit ihrem Sieg vor
,Vivienne Wells’ (Bohumil Nedorostek/Jiri Palik, vorne) und ‚Russian Souffle’
(Andreas Wöhler/Bauyrzhan Murzabayev)

‚Sunny Queen’ sicherte sich hochüberlegen den Sieg im
Göddert Sybrecht- Erinnerungsrennen
Richterspruch „hochüberlegen mit 8,5
Längen“ an die Spitze. Die Plätze 2 und
3 gingen an die von Sarah Steinberg

trainierte Brümmerhoferin ‚Americana’
unter Rene Piechulek sowie ‚A Racing
Beauty’ mit Clement Lecoeuvre, die

Die strahlenden Sieger
Andrasch Starke und ‚Sunny Queen’
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Galoppsport
ungeachtet der Lockerungen im
gesellschaftlichen Leben - erneut
kompromisslos umzusetzen. Dies ist
uns einmal mehr gelungen“, erklärte
Matthias Seeber, Geschäftsführer des
Hannoverschen Rennvereins e. V.
Übrigens: Mit 455.844,90 Euro war der
Wettumsatz erneut sehr beachtlich.
Text und Fotos: K.B.

‚Satomi’ siegte nach einem „idealen Rennen” im Hein Bollow-Memorial

Maxim Pecheur gewann auf der von Bohumil Nedorostek trainierten ,Oriana’ (re) sein 500. Rennen!

Der australische Filmemacher Seamus Makim und Kamerapferd ‚Nils’ (hier mit Besitzerin Nadine Neigel), die Jockeys
und Pferde vom Führring bis zur Startmaschine mit der Kamera begleiteten, waren die Hingucker in Hannover. „Wir
wollen den Zuschauern diesen tollen Sport mit tollen Livebildern näher bringen. Wir wollen zeigen, wie es aussieht, sich
anfühlt und anhört mit den Pferden im Führring und auf der Bahn zu sein“, erklärte Makim, der sich vom Können der
Jockeys und der Eleganz der Rennpferde beeindruckt zeigt. Dabei wird natürlich im Vorfeld mit den Trainern und Jockeys
abgesprochen, welches Pferd aufgenommen wird.
Beindruckend ist aber auch die Laufbahn von ‚Nils’. Denn der mittlerweile 10-jährige Andalusier-Mix galt als sehr
schwierig und Nadine Neigel war kurz davor aufzugeben. Doch dann bekam sie den Tipp, Familie Weißmeier um Hilfe zu
bitten und ‚Nils’ eine letzte Chance. Und die nutzte der schwarzbraune Wallach, der mittlerweile erfolgreich Distanzritte
bis zu 100 km absolviert. „ ‚Nils’ ist unser Stallmaskottchen“, erzählt Esther Weißmeier. „Wenn Anfänger reiten wollen,
setzen wir sie auf ‚Nils’, er führt Jungpferde über Sprünge und fungiert als Führpferd für die Jährlinge des Rennstalles.
Da hat er richtig Spaß dran. Ich glaube, er wollte wohl immer ein Rennpferd sein.“
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Frühjahrsmeeting Baden Baden

Spannende Galopprennen ohne Zuschauer
Bereits 2 Tage nach Himmelfahrt
öffnete die Galopprennbahn BadenBaden-Iffezheim ihre Tore für 24 Leistungsprüfungen des Frühjahrsmeetings, das wegen der Corona-Pandemie
allerdings ohne Zuschauer und unter
strengen Hygiene-Regeln stattfand.
„Wir sind bereit und auf alles vorbereitet. Alle Sicherheitsvorkehrungen
sind getroffen, die Rennbahnkommission zeigte sich zufrieden. Der Rasen
ist nicht nur schön grün, sondern in einem wirklich guten Zustand“, erklärte
Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister und fügte hinzu: „Wir
freuen uns, einen wichtigen Beitrag
für den Fortbestand des Galoppsports
in Deutschland zu leisten. Aber für uns
wird das ein finanzieller Kraftakt, denn
wir bieten an den beiden Tagen gleich
4 Gruppe-Rennen.“ Und die standen
natürlich bei dem etwas anderen Frühjahrsmeeting im Mittelpunkt.

,Namos‘ (re.) setzte sich knapp gegen ,K Club‘ durch

‚Namos’ wiederholt Vorjahressieg
Extrem spannende Angelegenheiten,
die besonders viele Zuschauer verdient
gehabt hätten, waren die beiden Hauptprüfungen am Samstag. Dabei lieferten
sich zuerst im Preis der Annette Hellwig Stiftung - Silberne Peitsche, eine
Gruppe III-Prüfung über 1.200 m ‚Namos’ und ‚K Club’ einen harten Kampf
bis zum Zielpfosten. Am Ende hatte
der Vorjahressieger ‚Namos’ hauchdünn die Nase vorne und Siegreiter
Wladimir Panov jubelte: „Das war ein
wunderbares Rennen auf dem für ‚Namos’ ungewohnten weichen Boden.“
Und Siegtrainer Dominik Moser aus
Hannover stellte fest: „ ‚Namos ist ein
schlauer Kerl, der genau auf dem Punkt
im Rennen gebracht werden muss.“
Übrigens: Besitzerin Petra Stucke hatte
den inzwischen 4-jährigen Hengst 2018
auf dem „Tag der Gestüte“ auf dem
Gestüt Brümmerhof für sich entdeckt.
3. wurde der favorisierte ‚Majestic
Colt’.

Genau so eng ging es in der 42. pferdewetten.de Badener Meile (Gr.II, 1.600
m) zu. Nach Auswertung der Zielfotografie besiegte die 5-jährige Stute ‚Nica’
mit Adrie de Vries im Sattel den gleichaltrigen Hengst ‚Aviateur’. Deutliche
3 Längen zurück belegte ‚Ninario’ den 3. Rang. „Überwältigend“, beschrieb
Trainer Andreas Bolte den Erfolg von ‚Nica’. „Sie war schon im Vorjahr das
beste deutsche Pferd über die Meile und hat das jetzt bestätigt.“

Ich lese

DER KLEINE GEORG
weil er informativ ist
und sehr, sehr günstig
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„Iffezheim weint, weil wir ohne Zuschauer veranstalten müssen“, sagte
Jutta Hofmeister am Samstag über das
untypische Regenwetter beim Frühjahrsmeeting zog aber ein positives
Zwischenfazit. „Alle Corona-bedingten Maßnahmen werden vorbildlich
umgesetzt, die Disziplin aller Aktiven
ist sehr lobenswert.“
„Die Zuschauer haben sehr gefehlt
und damit die bei uns so einmalige
Atmosphäre auch“, zieht Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister
Bilanz der ungewohnten Tage. „Dennoch bin ich sehr dankbar und erleichtert,
dass alles so reibungslos verlaufen ist,
und alle Funktionär wie auch die Aktiven sich so diszipliniert und verständnisvoll verhalten haben.“ Der Dank der
Geschäftsführerin richtet sich auch „an
alle Wettbieter für die provisionsfreie
Vermittlung in unseren Totalisator“ und
„natürlich an alle Wetter an den Bildschirmen“. Nur so sei ein Wettumsatz
von rund 1,2 Millionen Euro möglich
gewesen.
Jetzt hofft man bei Baden Racing für
die Große Woche, die aufgrund von
Corona in den September verschoben wurde, wieder auf ein „normales“
Meeting mit vielen Zuschauern.

Das 1. sportliche Highlight am 2. Tag des Frühjahrsmeetings, den RaceBets.
de Derby Trial Frühjahrspreis, sicherte sich ‚Soul Train’ unter Championjockey
Bauyrzhan Murzabayev. Mit einer eindrucksvollen Speed-Leistung zog der
3-jährige Hengst am Ende leicht an den 9 Konkurrenten vorbei und siegte vor
‚Adrian’ und ‚Only The Brave’, beide aus dem Stall von Henk Grewe, sowie
‚Palm Springs’, betreut von Hans Blume.
„Der durchlässigere Boden gegenüber seinem letzten Start in Köln hat
einen großen Unterschied gemacht. Soul Train hat sich zudem schön
weiterentwickelt“, sagte Siegtrainer Andreas Wöhler.

K.B.
Fotos: Baden Racing

Sie wollen über
Pferdesportereignisse in Ihrer Region
immer umfassend informiert sein?
Dann ist
DER KLEINE GEORG
genau das Richtige für Sie !
Erhältlich unter
www.der-kleine-georg.de/Zeitschrift
oder kiosk.der-kleine.georg.de

Spannender können Galopprennen nicht sein: Das Hauptereignis des
Frühjahrsmeetings holte sich der Hengst ‚Quest The Moon’ nach Kampf mit
Kopf-Vorsprung vor der Stute ‚Durance’ unter Lukas Delozier.
„Er kämpft immer bis zum Schluss und gehört absolut zur deutschen
Spitzenklasse. Der Longines Großer Preis von Baden im September ist mit
Sicherheit ein Ziel“, sagte seine Trainerin Sarah Steinberg und Jockey Rene
Piechulek, der den Hengst gut kennt, fügte hinzu: „Er hatte ein optimales
Rennen, am Ende ging ihm etwas die Luft aus.“
3. wurde der ebenfalls von Steinberg trainierte ‚Wai Key Star’ mit Sybille Vogt.
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SIGNAL IDUNA CUP in Dortmund

Seit vielen Jahren ist der SIGNAL
IDUNA CUP mit seinen Klassikern
Großer Preis der Bundesrepublik
Deutschland und Championat der
SIGNAL IDUNA, sowie den großen
Dressurentscheidungen
am
Ende
der Hallensaison Treffpunkt für
Dressur- und Springreiter aus dem
In- und Ausland. Und da sich längst
herumgesprochen hat, dass hier sehr
gute Bedingungen herrschen, konnten
sich die Veranstalter bereits im Vorfeld
über exzellent besetzte Starterfelder
freuen. Schließlich wollten einige
Reiter
das Traditionsturnier zur
Olympiavorbereitung nutzen. So stand
der SIGNAL IDUNA CUP vom 12.
- 15.03.2020 erneut im Blickpunkt
der Pferdewelt. Und das gleich in
doppeltem Maß. Denn da NordrheinWestfalen vom neuartigen Coronavirus
am stärksten betroffen war, wurde
das internationale Reitturnier zum
Schutz vor einer weiteren Ausbreitung
des Virus streng reglementiert. So
durften nur 1.000 Besucher die
beliebte Sportveranstaltung in der
Westfalenhalle verfolgen, was dazu
führte, dass neben den Reitern,
Offiziellen, akkreditierten Journalisten,
Influencern und Mitarbeitern nur die
Gastrotische und Logentische geöffnet
waren. „Wir bedauern das zutiefst,
denn die Fans des Pferdesports auf den
Rängen machen eine Veranstaltung
erst rund”, so Dr. Kaspar Funke,
Geschäftsführer des Veranstalters
ESCON-Marketing GmbH. Da aber der
Aufbau bereits abgeschlossen war und
auch der internationale Sportkalender
eine Verschiebung in der Praxis
nicht zuließ, hatte man sich in enger
Abstimmung mit dem Reiterverein
Dortmund, der ideeller Partner des
SIGNAL IDUNA CUP ist, und den
Westfalenhallen zu diesem Schritt
entschieden.

noch ein Turnier stattfinden kann“,
zeigte sich nicht nur Jan Wernke, der vor
wenigen Jahren in der Westfalenhalle
den Großen Preis der Bundesrepublik
gewann, erleichtert darüber, dass der
SIGNAL IDUNA CUP nicht abgesagt
wurde. Denn die Turniervorstellung
der Pferde ist für die Professionals ein
fester Bestandteil des Berufes. Dabei
kam es laut Dr. Kaspar Funke auch zu
außergewöhnlichen Momenten, als z.B.
die Springreiter intern beschlossen, auf
einen Teil des Preisgeldes zu verzichten.
„Das ist eine Geste, die mich sehr
berührt”, erklärte der Turnierleiter.
Am Nachmittag verkündete zudem ein
langjähriger Partner, er werde „mal für
Blumenschmuck sorgen“. Ausstatter
Thomas Dietz konnte sich mit der
reduzierten Dekoration im Parcours
nicht anfreunden.
Dabei beschäftigte die Frage, ob
das internationale CDI/ CSI in
Dortmund stattfinden kann oder nicht,
sowohl den Veranstalter als auch
die Westfalenhallen über Stunden
und Tage. „Eine Absage hätte uns
rund 600.000,00 Euro gekostet. Mit
der Möglichkeit unter Auflagen das
Turnier durchzuführen, ist der Verlust

Reitsportmosaik

Der Klassiker zum Ende der
Hallensaison vor leeren Rängen

zumindest zu verringern. Gleichzeitig
konnten wir die Auflagen der Behörden
guten Gewissens umsetzen“, so Funke.
Übrigens: Während in Dortmund
Leistungssport stattfinden konnte,
kamen im Minutentakt Absagen auch
für große Events wie das Weltcupfinale
Springen und Dressur oder in der
unmittelbaren Nachbarschaft auch
für die Fussball-Bundesliga-Partie
Borussia Dortmund - FC Schalke 04.
Für Spring- und Dressurreiter eine
schwierige Situation. Aktivensprecher
Mario Stevens drückte es so aus: „Wir
haben Glück, dass Kaspar Funke die
Auflagen umsetzen kann und wir
überhaupt hier reiten können“. In den
kommenden Wochen werde es keinerlei
Turnierstarts geben.
So stand am Freitagmorgen die
allererste internationale Springprüfung
(mittlere Tour) auf dem Programm,
die die Britin Georgia Tame mit
der irischen Stute ‚Caretina’ für
sich entscheiden konnte, bevor am
Nachmittag die U21-Europameister
Philipp Schulze Topphoff, Harm
Lahde und der Deutsche Meister Felix
Haßmann das Geschehen im Parcours
bestimmten. Diese 3 Profis belegten mit

So war die Corona-Pandemie auch
Gesprächsthema Nummer 1 am
Abreiteplatz und in der Meldestelle.
„Wir können froh sein, wenn überhaupt
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Am Freitagabend wurde es beim
einzig verbliebenen Schauplatz für
internationalen Pferdesport in Europa
dann für die 22 Paare im Grand Prix ernst.
Hier konnte sich Reitmeisterin Ingrid
Klimke, die ihren Hengst ‚Franziskus’
gesattelt hatte, mit 75,21 % gegen den
in Menden beheimateten Franzosen
Henri Ruoste auf dem spektakulär
auftretenden
belgischen
Wallach
‚Kontestro Db’ sowie MannschaftsEuropameisterin Dorothee Schneider
mit ‚Faustus’ durchsetzen. „Klar freut
man sich immer, wenn man gewinnt.
Die Zuschauer sind zwangsläufig nicht
da, aber die wenigen Leute, die in
der Halle waren, haben sich trotzdem
gefreut über den Sport“, erklärte
Klimke.

Ingrid Klimke und ‚Franziskus’

Zum Abschluss des 2. Turniertages
kämpften dann 47 Paare im Preis von
Nordrhein-Westfalen nicht nur um
den Sieg, sondern auch um wichtige
Weltranglistenpunkte. Am Ende war
Denis Lynch, der in den Niederlanden
beheimatet ist, mit ‚GC Chopins Bushi’
nicht zu schlagen. Im 10-köpfigen
Stechen sauste der Ire in 29,87 Sekunden
ins Ziel und verwies den ehemaligen
Doppel-Europameister
Marco
Kutscher im Sattel von ‚Charco’ sowie
seinen 20-jährigen Landsmann Eoin
McMahon mit ‚Chacon’ auf die Plätze.
Da hatte sich Lynch’s persönliches
„Late Entry“ doch gelohnt: Denn
nachdem mehrere Veranstaltungen
vollständig
abgesagt
werden
mussten, hatte er am Donnerstag kurz
entschlossen Dortmunds Turnierchef
Dr. Kaspar Funke angerufen und
einfach mal gefragt, ob es eine Chance
zum Nachrücken für den SIGNAL
IDUNA CUP gibt. Es gab und nur 24
Stunden später war der Sieg des Iren
im Preis von Nordrhein-Westfalen
„dingfest“ gemacht.

Foto: Anke Gardemann

Denis Lynch siegt im
Preis von Nordrhein-Westfalen

Denis Lynch und ‚GC Chopins Bushi’
Gilles Thomas schnappt sich den
Sieg im Championat der Signal
Iduna Gruppe
Am Samstag stand dann das
Championat der Signal Iduna Gruppe
im Mittelpunkt. Hier drehte der Belgier
Gilles Thomas, der im Januar seinen
allerersten Start auf einem deutschen
Turnier erlebte und Platz 2 im Großen
Preis belegte, mit ‚La Luna Hidalgo
J & Ampf’ die schnellste Runde im
Stechen, für das sich 12 der insgesamt
50 Starter qualifizieren konnten. Dabei
war der 22-Jährige mit seiner erst

9-jährigen Schimmelstute sogar schnell
genug, um den für seine schnellen Ritte
bekannten Deutschen Meister Felix
Haßmann und ‚Carreras’ auf Platz 2
zu verweisen. Platz 3 holte sich Jan
Wernke im Sattel von ‚Nashville HR’.
„Bei uns in Belgien ist jetzt in den
letzten Stunden und Tagen alles
abgesagt worden“, erklärte Thomas
und fügte hinzu: „Ich denke, Dortmund
wird für mehrere Wochen das letzte
Turnier sein, das wir alle reiten
konnten.“ Genau das Gleiche vermutet
auch Haßmann. „Wir haben auch schon
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‚Clemens de la Lande’, ‚Oak Grove‘s
Commander Bond’ und ‚Catch Me 67’
die Plätze 1 bis 3 in der YoungsterTour. Die für den RC Elmgestüt Drei
Eichen e.V. startende Finja Bormann
sprang im Sattel von ‚Grey Chester 2’
auf Rang 4.

K.B.
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Die
Westfalenhallen
Dortmund
hätten ihrerseits die Umsetzung aller
Maßnahmen hervorragend unterstützt.

Gilles Thomas, und ‚La Luna Hidalgo J & Ampf’
darüber gesprochen, ob wir mal von
einer auf die andere Anlage wechseln,
das übt ja auch mit den Pferden“, so
Haßmann.

Foto: Anke Gardemann

Kür-Sieg für
Fabienne Müller-Lütkemeier
Samstagabend wurde es mit der
Grand Prix-Kür dann noch einmal
für die Dressurreiter ernst. Hier
erzielte Fabienne Müller-Lütkemeier
mit ‚Fabregaz’ 75,81 % und setzte
sich damit noch vor Isabell Werth
an die Spitze der internationalen
Dressurprüfung. Klar, dass die
Westfälin sichtlich zufrieden auf dem
Abreiteplatz strahlte. Doch auch die
Olympiasiegerin zeigte mindestens
ähnlich zufrieden mit 10-jährigen ‚Den
Haag’, der erst seit Januar bei Isabell
Werth zum Beritt steht und seine Sache
„sehr gut gemacht“ hat. „Im Grand
Prix war das noch weit weniger rund”,
so Werth über den schön gezeichneten
Braunen, der international bereits bei
den Weltmeisterschaften der Jungen
Pferde auffiel und Platzierungen
und Siege aufzuweisen hat, in den
vergangenen 2 Jahren jedoch wenig
Turniererfahrung sammeln konnte.
„Der Schritt von gestern heute zur
Kür und die Art und Weise wie er sich
gezeigt hat, das macht mich schon
sehr, sehr zufrieden“, verkündete die
Rheinbergerin unumwunden. Übrigens:
„Zuhause bleiben“ war für die Nummer
der Dressur-Weltrangliste auch in
Corona-Zeiten keine Option. „Ich

hatte sowohl in Den Bosch, als auch in
Dortmund genannt. Ich gebe allerdings
zu, dass ich auf dem Rückweg aus Den
Bosch bei Kaspar Funke angerufen und
gefragt habe, wie sicher es ist, dass das
Turnier in Dortmund doch stattfinden
kann. Ich hätte keine Lust gehabt, ein
2. Mal anzukommen und dann gleich
wieder umzukehren.“ Dabei hat die
erfolgreichste Dressurreiterin der Welt
durchaus die Veranstalter im Blick:
„Es tut mir auch einfach leid, wenn
man sieht, wieviel Mühe und Arbeit in
so einer Veranstaltung steckt. Das ist
hart.“
SIGNAL IDUNA CUP abgebrochen
Am Sonntag musste dann mit dem Ende
der Dressurprüfung Kl. S für Junioren
und Junge Reiter allerdings auch der
SIGNAL IDUNA CUP abgebrochen
werden. Denn am Samstagabend hatte
die Stadt Dortmund für Veranstaltungen
ab dem 15. März die Absage verfügt.
Diese Verfügung traf Sonntag um
10.08 Uhr ein, um 10.30 Uhr ist die
Veranstaltung beendet worden. „Der
Aufforderung der Behörden leisten wir
selbstverständlich Folge, so wie wir
auch die Auflagen der Ämter in den
vergangenen Tagen umgesetzt haben”,
kommentierte Dr. Kaspar Funke.
Teilnehmer, Dienstleister und Gäste
des SIGNAL IDUNA CUP hätten in
den 3 vorangegangenen Turniertagen
unter Beweis gestellt, wie gut
Selbstdisziplin und Rücksichtnahme
aufeinander funktionieren können.
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100 Jahre Deutsches Spring- und Dressur-Derby

Eine etwas andere Geburtstagsfeier
mit besonderen Derby-Momenten

Alles war vorbereitet für ein
glanzvolles Fest zum 100. Geburtstag
des von IDEE KAFFEE präsentierten
Deutschen Spring- und DressurDerby in Hamburg-Klein Flottbek.
Dann kam die Corona-Krise und
zwang auch die Derby-Macher, den
Veranstaltungstermin vorerst auf
unbestimmte Zeit zu verschieben.
Doch für den Turnierchef des Derbys
Volker Wulff „stand immer fest,
dass wir diesen außergewöhnlichen
Geburtstag wider jegliche Umstände
feiern wollen.“ So wurde mit
Feuereifer an einem coronakonformen
Alternativprogramm gearbeitet. Und
das konnte sich wirklich sehen lassen.
2 Stunden lang zeigte ClipMyHorse.
tv Derby-Highlights und Rückblicke
aber auch Lehrreiches. So verriet z.B.
Janne Friederike Meyer-Zimmermann
im stilechten 1920er-Jahre-Outfit
einiges über die klassischen DerbyHindernisse. Außerdem gab es eine
ganz besondere Trainingseinheit auf
dem Derby-Platz. Keine geringeren
als Sandra Auffarth, die ihr 8-jähriges
Nachwuchspferd ‚Steve’ mitgebracht

hatte, und Achaz von Buchwaldt
zeigten und erklärten, wie man den
Abgang vom IDEE KAFFEE Wall
übt. Da kam tatsächlich richtig
Derby-Spannung auf und zeigte
auf eindrucksvolle Weise, wie viel
Vertrauen es braucht, um diese
Aufgabe zu meistern: „Wir hatten fast
mehr Probleme, rauf zu kommen, als
runter“, lachte das As im Spring- und
Vielseitigkeitssattel. „ ‚Steve’ war
ein bisschen beeindruckt, ich ehrlich
gesagt auch, wie immer da oben. Ich
glaube, er könnte ein guter Nachfolger
für meine ‚La Vista’ sein, aber mit ihr
will ich natürlich auch nochmal im
Derby durchstarten.“
Ein Überblick der besten Abgänge
wurde
übrigens
im
AnrechtInvestment Stilpreis gezeigt und
der eleganteste gekürt. Siegerin
war ebenfalls Sandra Auffarth.
Holger Wulschner ließ seine perfekten
Derby-Woche aus dem Jahr 2000 mit
Siegen in beiden Qualifikationen
und dem eigentlichen Derby Revue
passieren und Andre Thieme,
damals als Bereiter bei Wulschner
tätig, verriet, dass er am TV saß
und mitfieberte. Mittlerweile kann
Thieme auf 3 Derby-Siege mit seinem
‚Nacorde’ zurückblicken. „Er war ein
unheimliches Kraftpaket, er wurde

Fotos: Thomas Hellmann
Stilecht im Zeichen der 1920er Jahre feierten sie den 100. Geburtstag des
Deutschen Spring- und Dressur-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE:
(v.l.n.r.): die Moderatoren Kay Warnecke und Nicole Klement, der 2-fache
Derby-Sieger Achaz von Buchwaldt, Derby-Chef Volker Wulff und das Hamburger
Spring-Deern Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

nie müde und hatte einen unfassbaren
Siegeswillen“, erinnerte sich Thieme
an seinen Derby-Star. Gemeinsam
mit Hamburgs Sternekoch Heinz
Wehmann, der exklusiv für den
100. Geburtstag eine Küche auf
dem Derby-Platz aufgebaut hatte,
kochten die beiden Derby-Sieger
ein VIP-Menü und zeigten sich
als äußerst talentierte Sous Chefs.
Einen beindruckenden Rückblick
lieferte
auch Toni
Haßmann,
der erzählte, dass alle seine
Siegerehrungen der drei Derby-Siege
echte Aufreger waren. Übrigens wird
der Sattel, in dem Haßmann seine
Derby-Siege schaffte, versteigert,
und zwar zugunsten des Vereins
„Pferde für unsere Kinder e.V.“
Die Auktion läuft bereits, mitbieten
kann jeder ab einem Wert von fünf
Euro auf der Seite www.pferdefuer-unsere-kinder.de im Internet.
Natürlich durfte auch das Deutsche
Dressur-Derby, das jedes Jahr für
Gänsehautmomente sorgt, nicht fehlen.
Hier lieferten Derby-Siegerin Emma
Kanerva, Derby-Dressurkoordinator
Rainer Schwiebert und die jüngste
Dressur-Derby-Siegerin,
Kathleen
Kröncke (Keller), einen schicken
Hingucker. Und dieses spezielle
Dressur-Derby in Charleston-Outfit
und mit entsprechender Musik
war eine echte Hommage an den
Pferdewechsel im Deutschen DressurDerby. Wer das gesehen hat, kann
nicht mehr behaupten, Dressur sei
langweilig! „Dressur-Derby einmal
anders“, kommentierte Derby-Chef
Volker Wulff. „Ich glaube, dass wir
recht daran getan haben, dass wir
den 100. Geburtstag des Derbys
so gefeiert haben. Wir werden so
schnell wie möglich das Derby
nachholen. Und dann haben wir auch
einen richtigen Grund zu feiern!“
Alle Re-Lives der Derby-Highlights
und auch die 100. Geburtstagsfeier
sind im Archiv bei ClipMyHorse.tv
zu sehen.
K.B.
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Janne Friederike Meyer-Zimmermann
erklärte, wie man typische DerbyDerby-Shootingstar Sandra Auffarth brachte schon die nächste Generation
Hindernisse
anreitet: „Ich mag die Mauer
Derby-Pferd mit nach Klein Flottbek, den 8-jährigen ,Steve’. Er durfte erste
ganz
gern,
weil
es mich hier bis jetzt noch
Erfahrungen am echten IDEE KAFFEE-Wall sammeln:
nicht
erwischt
hat! Aber das soll man
„Das könnte ein Nachfolger von ,La Vista’ werden!”
natürlich nicht beschreien!“

Albert Darboven ließ es sich auch in
Corona-Zeiten nicht nehmen, diesen
Sie waren echte Publikumslieblinge, Rolf-Göran Bengtsson (SWE) und ,Casall’,
ungewöhnlichen 100. Geburtstag des
siegten im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Hamburg 2017.
Deutschen Spring- und Dressur-Derby
Danach ging ,Casall’ in Rente, die ihm offensichtlich gut bekommt.
präsentiert von IDEE KAFFEE zu feiern.
Er sieht super aus!

Kaum zu erkennen, aber mit Feuereifer dabei: Holger
Dressur-Derby-Siegerin Emma Kanerva (FIN) und DerbyDressurkoordinator Rainer Schwiebert repräsentierten mit einer Wulschner (r.) kochte mit dem Hamburger Sternekoch
Heinz Wehmann (m.) und seinem früheren Angestellten
Kür im Charleston-Stil die Geschichte des
und dreifachem Derby-Sieger Andre Thieme (l.).
Deutschen Dressur-Derby.
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Training ohne Trainer/in

Sinnvolle Trainingsergänzung durch Eigenkontrolle
Unabhängig
von
Kontaktbeschränkungen sind viele Reiter/
innen gefragt, ihr Pferd auch ohne
tägliche Begleitung und Anleitung
zu fördern. Da kann es schon zu
einer Herausforderung werden, das
Trainingskonzept eigenständig und
eigenverantwortlich
umzusetzen.
Grundsätzlich bringt die allgemeine
Trainingslehre hervor, dass der Körper
Trainingsreize braucht, um sich der
gewünschten
Leistungssteigerung
anzupassen. Allerdings braucht der
Körper auch Zeit, diese Trainingsreize
zu verarbeiten. Generell gilt, dass zwei
Trainingsreize pro Woche vollkommen
ausreichen, dazwischen sollten 2-3
Tage Erholungszeit liegen. So ist es im
Reitsport durchaus üblich, dass man
unter Anleitung (Reitunterricht) recht
intensiv mit dem Pferd arbeitet, dann ist
man gefragt, eigenständig und genauso
intensiv die Erholungszeit zu gestalten.
Die Erholungszeit des Pferdekörpers
ist durch ruhige Bewegung, gerne aus
dem Sattel heraus, sehr sinnvoll zu
gestalten.
Die Erholungszeit des Pferdes betrifft
nicht nur seine Psyche, sondern
auch die durch intensive Bewegung
entsprechend
beanspruchten
Strukturen.

Ein Blick auf die sportwissenschaftlich
abgesicherten Erholungszeiten:
ca. 24 - 36 Stunden
Muskulatur:
Sehnen u. Bänder: ca. 50 - 60 Stunden
Gelenkknorpel: ca. 90 Stunden
Zugunsten
des
hochsensiblen
Gelenkknorpels sind wir damit
bei
den
angesprochenen
zwei
Trainingseinheiten pro Woche.
Wie nun kann man für den Pferdkörper
die Erholungszeit als solche gestalten?
Zu favorisieren ist die Schrittarbeit,
sie ist zum einen für die Psyche
sehr interessant, denn es ist die
Wohlfühlgangart des Pferdes: Keiner
wird glauben, dass ein Pferd ernsthaft
im Schritt flüchtet. Also bezüglich
der psychischen Losgelassenheit, die
durch intensives Training mal gelitten
haben kann, ist die Arbeit des Pferdes
vorrangig im Schritt sehr wichtig. Nur
bei psychischer Losgelassenheit kann
die (Rücken)muskulatur entspannen,
was für die Durchblutung und damit den
Abtransport von „Schlackestoffen“ sehr
wichtig ist. Der Gelenkknorpel sollte
mit der Gelenkflüssigkeit durchtränkt
werden, denn die Gelenkflüssigkeit
(Synovia) ist auch die Nährlösung für
den Gelenkknorpel. Das Durchtränken

des Gelenkknorpels erreicht man durch
ein harmonisches Verhältnis von Druck
(Stützbeinphase) und Zug (Öffnung des
Gelenkspaltes in der Hangbeinphase).
Dieses harmonische Verhältnis ist nur
in der Grundgangart Schritt gegeben.
Es gibt also viele gute Gründe für
die Schrittarbeit, aber unter welchen
Voraussetzungen gelten die für
den Pferdekörper? Voraussetzung
ist der natürliche Schritt, also viel
Eigendynamik
im
Pferdekörper:
Nickbewegung,
Rückenbewegung,
Bauchpendel! Das Pferd soll durch den
Körper schreiten fordert die Reitlehre.
Geht das Pferd einen guten und damit
erholsamen oder eher schlechten, damit
nicht erholsamen Schritt? Hier beginnen
die Möglichkeiten der Eigenkontrolle,
basierend auf dem Leitspruch:
Wenn der Schritt des Pferdes schleppend
wirkt, dann vielleicht, weil das Pferd
den Menschen mit sich rumschleppen
muss.
Der korrekte Sitz und die korrekte
Hilfengebung kann, muss aber nicht
unbedingt von Trainer/in angeleitet
werden. Der Bewegungsablauf des
Pferdes spiegelt das wieder. So kann
man sich zwischen dem eigentlichen
Training auf seinen eigenen Sitz
konzentrieren
und
diesen
ins
Verhältnis zum Bewegungsablauf des
Pferdes setzen. Prägende Eindrücke
werden gerne gewonnen, wenn man
den
Bewegungsablauf
merklich
verbessert durch eine Veränderung
des
Oberkörpers
in
Richtung
Entlastungssitz. Auch die „Haltung“
(Zusammengesackt oder Stolz) haben
Einfluss auf den Bewegungsablauf. So
darf man ruhig mal mit dem eigenen
Sitz etwas experimentieren und dabei
erfühlen, wie sich der Bewegungsablauf
des Pferdes ändert. So sagt einem das
Pferd über seinen Bewegungsablauf
sehr viel über den eigenen Sitz. Die
korrekte Hilfengebung (Nickbewegung
begleiten, Beckenbewegung passiv
zulassen, Bauchpendel begleiten) fein
aufeinander abgestimmt und unabhängig
voneinander sind sehr wichtig für das
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Schreiten des Pferdes. Und genau
das ist wichtig für die Erholung
des Pferdekörpers. Das sogenannte
Schreiten beinhaltet zum einen große
Dehnungsbereitschaft der Muskulatur,
hier wichtig für die Durchblutung,

die Mitnahme der Schulter über die
Nickbewegung, was vor allem die
Beugesehnen der Vorhand entlastet
und der flüssige Bewegungsablauf ist
ideal, um den Gelenkknorpel mit der
Gelenkflüssigkeit zu durchtränken.

Ralf Döringshoff
Fotos: Yve Ehler-Klatte

Nur die Veränderung von Sitz und Einwirkung bringt einen deutlichen
Unterschied im Eindruck und Bewegungsablauf des Pferdes. Es ist eine große
Herausforderung aber definitiv im Interesse der Pferdegesundheit und der
Trainingsfortschritte, den Bewegungsablauf des Pferdes und den eigenen Sitz im
Zusammenhang zu sehen, besser gesagt, zu fühlen.
Wie schon H.H. Isenbart gerne feststellte: Wer gut reiten kann, der hat auch
sehr viel Arbeit an sich selbst geleistet.

DR. FELIX ADAMCZUK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Agrarrecht
Podbielskistraße 166 30177 Hannover
Tel.: 0511 / 302 92 - 12
Fax: 0511 / 302 92 - 30
E-Mail: kanzlei@ra-adamczuk.de
www.ra-adamczuk.de
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Aus den Vereinen / Personalien

Frank R. Henning verstorben

Der „Macher“ der Reiter Foren lebt nicht mehr

Nach Abitur, Bankkaufmannslehre
und BWL-Studium übernahm Frank
R. Henning zunächst die elterlichen
Autohäuser in Wuppertal, bevor er
diese 1992 verkaufte. Er gründete
die Agentur Henning-Marketing und
wandte sich ab 1995 ausschließlich
dem Pferdesport zu. 2001 übernahm
der
begeisterte
Dressurreiter
und erfolgreiche Ausbilder das
Management des Gestüts Wiesenhof
in Krefeld. Wie schon zuvor
widmete er sich zu dieser Zeit der
Förderung des Reitsports, zum
Beispiel durch Personensponsoring
oder - in Zusammenarbeit mit dem
Automobilhersteller Nissan - der
Entwicklung
und
Realisierung
spezieller
Turnierserien
für
Amateurreiter. Ende des Jahrtausends

entstand die Idee für die ReiterForen,
abendliche
ReitsportLehrveranstaltungen mit Top Sport
Referenten aus Dressur und Springen,
zu denen ab 2000 auch die Persönliche
Mitglieder eingeladen waren. Im
Jahr 2001 wurde Frank R. Henning
zum PM-Delegierten im Rheinland
gewählt.
In den vergangenen 20 Jahren
erreichte Frank R. Henning mit seinen
Reiter Foren sowie der Serie „Die
Alten
Meister“
hunderttausende
interessierte
P f e r d e s p o r t l e r.
U n z ä h l i g e
prominente
Referenten - von
Klaus Balkenhol
bis
Monica
Theodorescu, von
Otto Becker bis
Franke Sloothaak
- gaben ihr Wissen
an Berufsreiter wie
auch
Amateur-,
Hobbyund
Turnierreiter
weiter. Hennings

Credo: „Das Wissen dieser Horsemen
darf nicht verloren gehen, sondern
muss an die Reiter weitergegeben
werden.“
2009 wurde Frank R. Henning mit
dem P.S.I.-Award Supporter Reitsport
ausgezeichnet, 2012 verlieh ihm die
Deutsche Reiterliche Vereinigung
die
Dieter-Graf-Landsberg-VelenMedaille in Bronze für seine
Verdienste. Seit 2016 gehörte
Frank R. Henning zum Kreis der
Förderer der Stiftung Deutscher
Spitzenpferdesport.
(Quelle FN)

Foto: PfuK

Der deutsche Pferdesport trauert um
Frank R. Henning. Der ehemaligerheinische Delegierte der Persönlichen
Mitglieder der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN) starb in der Nacht
auf den 11. April im Alter von nur
64 Jahren. Untrennbar verbunden ist
sein Name mit den von ihm initiierten
Reitevents wie „Reiter Forum“ und
„Die Alten Meister“.

Frank Henning Mitgründer des Vereins
„Pferde für unsere Kinder“

Heinz Schütte verstorben
Der deutsche Dressursport trauert um
Heinz Schütte. Über mehrere Jahrzehnte
hinweg zählte der Braunschweiger
Wirtschaftsjurist zu den weltweit
profiliertesten Dressurrichtern. Er starb
am 6. Mai im Alter von 93 Jahren.
In jungen Jahren selbst erfolgreich
in
Dressur-,
Springund
Vielseitigkeitsprüfungen, war Heinz
Schütte bis 1998 rund 25 Jahre
lang
Internationaler
Offizieller
Dressurrichter. Er saß nicht nur bei
den olympischen Ersatzspielen 1980,
sondern auch bei Olympischen Spielen

in Los Angeles 1984 und Seoul 1988
am Richtertisch. 5 Weltreiterspiele,
mehrere Europameisterschaften im
Senioren- und Nachwuchsbereich,
das
Weltcup-Finale
1993,
36
Weltcup-Qualifikationen und nicht
zuletzt 25 Deutsche Meisterschaften
sowie zahlreiche Einsätze bei den
Bundeschampionaten zählen ebenso
zur herausragenden Bilanz.
Seit 1972 Mitglied des Dressurausschuss
des Deutschen Olympiade-Komitees
für Reiterei (DOKR), wurde Heinz
Schütte 2005 zum Ehrenmitglied

Werbung in DER KLEINE GEORG
ist Werbung vor Ihrer Haustüt, direkt bei Ihren Kunden
Also da, wo Werbung wirkt

ernannt.
Besondere
Verdienste
erwarb sich der Jubilar nicht nur am
Richtertisch. Von 1981 bis 1985 und
1989 bis 1993 war er mit Mitglied des
Dressurkomitees der Internationalen
Reiterlichen Vereinigung (FEI). In
dieser Zeit entwickelte er den DressurWeltcup mit. Viele Jahre war er zudem
national wie international in der
Richteraus- und -fortbildung engagiert.
So organisierte er für die Deutsche
Richtervereinigung, die Deutsche
Reiterliche Vereinigung wie auch für
die FEI zahlreiche Seminare. Für sein
außerordentliches Engagement um den
Pferdesport wurde Heinz Schütte von
der FN mit dem Deutschen Reiterkreuz
in Gold geehrt.
fn-press
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N ,Cassus’

,N Graf Top’

Foto: PfuK

G ,Escudo I’

E ,Comte’

T ,Grey Top’
Gesucht wird ein vielversprechender jüngerer Hengst.
Das Lösungswort lautet:

L .Stolzenberg’

A ,Viscount’

,E Valentino’

M ,Iberio’

Die Antwort bis 10.07.2020 an redaktion@der-kleine-georg.de
schicken und ein Jahresabo von DER KLEINE GEORG
gewinnen
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‚Foundation’: Primus inter pares

Privatbeschäler vom Gestüt Schafhof erhält Grande-Preis
Der ‚Fidertanz’/,De Vito’-Sohn ‚Foundation’ tanzt mit Matthias Alexander
Rath auf höchstem Niveau erfolgreich
durch das Dressurviereck und macht
mit überdurchschnittlichen Söhnen und
Töchtern auf sich aufmerksam. Jetzt
wird der 12-jährige Privatbeschäler
vom Gestüt Schafhof in Kronberg/Ts.
mit dem ‚Grande’-Preis ausgezeichnet.
Die Verleihung des Grande-Preises
ist mit der Hoffnung verbunden, dass
‚Foundation’ die Hannoveraner Zucht
nachhaltig positiv beeinflussen möge
und war für den Verdener Abend im
Rahmen der Auktion im April vorgesehen. Aufgrund der Corona-Krise
musste diese Veranstaltung abgesagt
werden. Die Ehrung des Züchters und
des Hengstes wird nachgeholt.

‚Foundation’ wurde 2008 bei Gerd
Pigge in Lastrup geboren und kam
mit dem Namen ‚Figo II’ zur Verdener
Fohlenauktion. 2 Jahre später erhielt
er die Zulassung zum Verdener Hengstmarkt, den er, zunächst noch nicht
gekört, Richtung Mühlen verließ.
95.000,00 Euro war Paul Schockemöhle der bewegungsstarke Junghengst
wert. Einige Monate später erhielt
‚Foundation’ dann unter dem Sattel das
positive Körurteil.
Seinen Veranlagungstest schloss ‚Foundation’ mit Höchstnoten ab, was ihm
einen Dressur-Zuchtwert von 149 einbrachte. Die reiterliche Grundausbildung des Braunen übernahm zunächst
Anja Engelbart, die ihn für das Bundeschampionat qualifizierte. Danach
nahm Matthias Alexander Rath im Sat-

tel des Hoffnungsträgers Platz. 8-jährig
stellten sich erste internationale Erfolge
auf Inter I-Niveau ein, 2 Jahre später
erste Topplacierugnen im Grand Prix.
Mit dem deutschen NationenpreisTeam wurde das Paar im vergangenen
Jahr 2. im schwedischen Falsterbo.

Foto: Hannoveraner Verband/Stefan Lafrentz

Doch die Auszeichnung mit dem
Grande-Preis ist eine Auszeichnung
für die züchterischen Erfolge eines
Hengstes. Und auch in dieser Hinsicht kann ‚Foundation’ punkten. Gleich
10 Fohlen aus seinem ersten Jahrgang
erhielten die Zulassung zur Verdener
Auktion. Inzwischen sind es fast 50
Reitpferde und Fohlen, die in der Niedersachsenhalle neue Besitzer gefunden
haben. Von seinen 22 Hannoveraner
Prämienanwärterinnen wurden 7 auf
der Herwart von der Decken-Schau
prämiert. Alle Zuchtwerte für ‚Foundation’ bestätigen die Einschätzung,
die 2011 mit dem Zuchtwert aus der
Veranlagungsprüfung getroffen wurde.
Für die Ergebnisse der Zuchtstutenprüfungen liegt der Zuchtwert bei 145, für
Jungpferdeprüfungen bei 153 und für
die höchste erreichte Klasse bereits bei
131.
Die Verleihung des Grande-Preises
ist mit der Hoffnung verbunden, dass
‚Foundation’ die Hannoveraner Zucht
nachhaltig positiv beeinflussen möge
und war für den Verdener Abend im
Rahmen der Auktion im April vorgesehen. Aufgrund der Corona-Krise
musste diese Veranstaltung abgesagt
werden. Die Ehrung des Züchters und
des Hengstes wird nachgeholt.

‚Foundation‘ war aktuell mit Matthias Alexander Rath in Doha/QAT
auf Grand Prix-Niveau erfolgreich

Hannoveraner Verband

Turnierpause nutzen - Endlich ein Fohlen aus der eigenen Stute
Die aktuelle Situation verändert
fast alles - auch das Leben von
Turnierreitern. Die weißen Reithosen
bleiben vorerst im Schrank, Saisonziele
werden hinfällig - auch wenn sich alle
sicher sind, dass diese Zeit vorbei geht,
ist das Ende vorerst noch nicht in Sicht.
Für diejenigen, die schon länger von

einem Fohlen aus der eigenen Stute
träumen, kann es genau der richtige
Moment sein, um den Traum wahr
werden zu lassen. Der Hannoveraner
Verband bietet dafür die passenden
Angebote.
Als Turnierreiter ins Züchterdasein
hineinschnuppern: Das geht jetzt

beim Hannoveraner Verband. Ein
eigenes Fohlen züchten aus der
Stute, mit der man als Reiter über
Jahre zusammengewachsen ist, sich
Gedanken bei der Hengstauswahl
machen, dann 11 Monate warten, bis
die Spannung kaum noch zu ertragen
ist und das neugeborene Fohlen
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endlich im Stroh liegt. Dann die ersten
Aufstehversuche beobachten, den
ersten Schluck Milch, das erste Mal
draußen an der frischen Luft. Wer sich
diesen Traum erfüllen möchte, ist beim
Hannoveraner Verband gut aufgehoben.
„Als Reiter zu züchten, ist eine
ausgezeichnete Idee, denn niemand
kennt die Stärken und Schwächen seiner
Stute besser als der Reiter und niemand
kann seine Ansprüche an das Fohlen und
spätere Reitpferd besser formulieren
als ein Reiter“, ermutigt Zuchtleiter
Ulrich Hahne zu diesem Schritt. In
Zeiten, in denen der Turniersport
aussetzt, bietet Deutschlands größter
Züchterzusammenschluss Neu- und
Quereinsteigern besondere Angebote,
um den vielleicht schon häufig
angedachten Schritt zu machen.
Wer eigentlich in diesem Jahr
Turniereinsätze geplant hatte und
seine Stute schon hat fortschreiben
lassen, erhält kostenlos (solange
der Vorrat reicht) ein Hannoveraner
Jahrbuch Hengste, um bei der Auswahl
des passenden Vatertiers Anleitung
zu finden. Einfach eine Kopie der

mit

Fortschreibung der entsprechenden
Stute an den Hannoveraner Verband
schicken und schon bald einen
Überblick über die Vererbungsleistung
von Hannovers Hengsten bekommen.
Für alle, bei denen es zunächst bei
nur einem Fohlen bleiben soll, bietet
der Hannoveraner Verband außerdem
die speziell zugeschnittene 1-jährige
Mitgliedschaft
mit
reduzierter
Eintrittsgebühr.

Noch Fragen offen? Das Team des
Hannoveraner Verbandes steht gerne
zur Seite, wenn sich Reiter den
Traum vom ersten eigenen Fohlen
verwirklichen möchten. Weitere Info:
www.hannoveraner.com
Hannoveraner Verband
Foto: Marianne Schwöbel

...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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Gestütshauptwärter Heinrich Schumacher,
Celles „Fels in der Brandung“ wird in den Ruhestand
verabschiedet

Das hätte Heinrich Schumacher
sich auch anders vorgestellt. Am
29.04.2020 reiste Landstallmeister
Dr.
Axel
Brockmann
nach
Hahnenberg, um den beliebten
landesbergener
Deckstellenleiter
mit tief empfundenem Respekt in
den wohlverdienten Ruhestand zu
verabschieden. Eigentlich sollte es am
09.04.2020 eine große Abschiedsfeier
mit allen Züchterfreunden geben, doch
Corona machte einen Strich durch die
Rechnung. Jedoch ist es Ehrensache,
dass aufgeschoben nicht aufgehoben
ist!

In dieser Zeit entdeckte er auch seine
Vorliebe für das Fahren. Lehrgänge,
Fahrwartprüfung,
bronzenes
und
silbernes
Fahrabzeichen
folgten.
Und da das Landgestüt damals auch

Fragt man Änne Schumacher, wo sie
ihren Heinrich denn kennengelernt
hätte, kommt die spontane Antwort: auf
dem Schützenfest in
Brietlingen. Dahin
hatte Schumacher
mit seinem Kollegen
Dieter Conrad, der
aus
Brietlingen
s t a m m t e ,
einen
Ausflug
unternommen. Das
muss wohl gepasst
haben, denn 1982
wurde sein Sohn
Matthias geboren,
Rene folgte 1985.

1982 übernahm Heinrich Schumacher
die Deckstation in Landesbergen und
erarbeitete sich durch seine direkte
gradlinige, aber durchaus herzliche Art
schnell das Vertrauen der Züchterschaft.
3 mal ist Schumacher in dieser Zeit
mit der Deckstelle umgezogen, 2 mal
innerhalb Landesbergens und nun ist
die Station in Hahnenberg auf dem
Betrieb von Claus Höltje zu finden. 14
Hengste waren oder sind in dieser Zeit
seine Begleiter, unter ihnen ‚Gardeulan
II’, ‚Mister A’, ‚Pommery’ oder
‚Perpignon’. Letzterer blieb mit seinen
29 Jahren in diesem Jahr in Celle. Für
ihn kam ‚Londontime’ auf die Station.
Seit 2017 sind auch Kaltblüter hier
aufgestellt, zuerst, der leider viel zu
früh eingegangene ‚Franzl II’ und
danach der imposante ‚Harry’.
Und nun, nach 38 Jahren kam
Heinrich Schumacher nicht allein,
sondern brachte seinen Nachfolger
Gestüthauptwärter Detlev Müller mit.
Aber so ganz werden die Züchter
der Region auf dieses Urgestein des
niedersächsischen Landgestüts, ,,ihren“
Heinrich nicht verzichten müssen, denn
so ab und zu wird er noch im Auftrag
des Hannoveraner Verbandes zu
Eintragungen zurückkommen.
Text und Fotos Marianne Schwöbel
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Foto: Hannoveraner Verband/Stefan Lafrentz

1971 hat Heinrich Schumacher
im niedersächsischen Landgestüt
angefangen. 3 Jahre wurde er in
Westercelle von Manfred Lopp
ausgebildet und war als „ junger Mann“
bereits eine Saison in Landesbergen.
Auch wenn Schumacher heute allen
eher als Fahrer im Gedächtnis ist, so ritt
er in der Westerceller Zeit Junghengste
und war später mit der 24 Quadrille
sogar zu einem Auftritt in Aachen.
Badbergen, Bundeswehr, Stedebergen
und ab 1978 für 4 Jahre in Hepstedt
und anschließend nach der Stationszeit
in Celle sind weitere Stationen in der
Laufbahn des Gestüthauptwärters.

über
ausreichend
Hengste verfügte,
konnte man sich
als Fahrenthusiast
richtig
ausleben.
Tandem, Random
,Quadrom ( zwei,
drei
und
vier
Hengste voreinander
gespannt),
Zwei
-, Vier-, sechs-,
und
Achtspänner
gehörten
zu
Schumachers
Repertoire.
Auch
solche Besonderheiten wie die
ungarische Anspannung, ein Einhorn ( 1
Pferd vorne, 2 nebeneinander dahinter)
oder der legendäre 13er Zug wurden
von Heinrich Schumacher gekonnt
pilotiert. Nur einmal fuhr er im grünen
Römerwagen, ansonsten war immer
der weiße seiner! Das war schon ein
besonderes Erlebnis, wenn er full speed
mit rumpelnden Rädern vom Platz
donnerte. Durch eine Knieverletzung
musste Heinrich Schumacher die
Römerwagenkarriere 2003 an den
Nagel hängen und unterstützte dann
auch nach und nach die nachrückenden
Kollegen. Ab 2015 übernahm Elmar
Sicke dann auch den Mehrspänner von
Heinrich Schumacher.

Zucht

Drei neue FRH-Pferde
Zu Jahresbeginn hat der Hannoveraner
Förderverein 3 Pferde ausgezeichnet.
‚Dissertation’, ‚Quater Back Junior’
und ‚Valentine’ werden in Zukunft
mit dem Namenszusatz FRH im
Spitzensport antreten.
Eines
der
besten
deutschen
Nachwuchspaare
im
Viereck
sind ‚Dissertation FRH’ v. ‚Don
Crusador’/,Glückspilz’ (Z.: HansHeinrich Schmidt, Hänigsen) und
Semmieke Rothenberger. Die beiden
reihen Titel an Titel. Bei ihrem ersten
Championatseinsatz 2016 wurden sie
auf Anhieb Mannschaftseuropameister
der Junioren und sicherten sich
in Einzel- und Kürwertung die
Silbermedaille. 1 Jahr später wurden
sie Deutsche Meister bei den Jungen
Reitern. 2019 triumphierte das Paar
bei der Europameisterschaft und holte
sich alle 3 Titel.
Schon als junges Pferd hat
‚Dissertation FRH’ die Blicke auf
sich gezogen. Sie war Klassensiegerin
der Stutenschau in Adelheidsdorf und
wurde mit der Anwartschaft auf die
Staatsprämie ausgezeichnet. Bevor
sie 2015 in den Stall Rothenberger
nach Bad Homburg kam, hatte sich
die bildschöne Rappstute bereits mit
Lena Waldmann für das Finale des
Nürnberger Burg-Pokals qualifiziert.

In Richtung Olympische Spiele
marschiert ‚Quater Back Junior
FRH’ v. ‚Quaterback’/,Bonheur’
(Z.: Gerd Janssen, Neuschoo). Seine
Erfolgsstory begann auf der Verdener
Fohlenauktion 2009, auf der der Fuchs
spanische Käufer fand. Nachdem
er erste Siege in internationalen
Dressurpferdeprüfungen
gefeiert
hatte, kam ‚Quater Back Junior
FRH’ 6-jährig in den Stall von Klaus
Balkenhol. In Rosendahl entdeckte
ihn Nicolas Wagner, der dort gerade
seine Ausbildung absolvierte, und
eine Bilderbuchkarriere begann. Nach
Platz 10 bei der Weltmeisterschaft der
7-jährigen Dressurpferde entschied er
noch im selben Jahr seinen ersten St.
Georg für sich. Sensationell gewann
‚Quater Back Junior FRH’ 2018
gleich bei seinem ersten Auftritt in
der Königsklasse im Viereck Grand
Prix und Special. Im vergangenen
Jahr vertrat er Luxemburg bei
den
Europameisterschaften.
Zu
Jahresbeginn
qualifizierten
sich
‚Quater Back Junior FRH’ und Nicolas
Wagner für die Olympischen Spiele.
2019 feierten ‚Valentine
und
Nadine
Marzahl
Championatspremiere.
‚Valentino’/,Varus’Tochter
(Z.:
Martina
Paulus,
Tespe) und ihre

FRH’
ihre
Die

Reiterin traten als Einzelreiter bei
den
Europameisterschaften
der
Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen
an. Der Weg der Fuchsstute verlief
lehrbuchmäßig. 2012 wurde ‚Valentine
FRH’
Vizebundeschampionesse,
ein Jahr später galoppierte die
Modellathletin in Warendorf auf
Rang 4. 2015 feierte sie in Strzegom/
POL ihren ersten internationalen
Zwei-Sterne-Sieg. Mit dem Sieg
im CCI4*-S Baborowko/POL löste
‚Valentine FRH’ das Ticket zur
Europameisterschaft.
Die
Auszeichnungen
von
‚Dissertation FRH’, ‚Quater Back
Junior FRH’ und ‚Valentine FRH’
waren bei entsprechenden Events
vor großem Publikum geplant. Aus
aktuellem Anlass können sie zur Zeit
nicht stattfinden. 1985 gegründet,
ist das wichtigste Ziel des „Vereins
zur Förderung des Reitsports
auf hannoverschen Pferden“ die
Auszeichnung und Unterstützung von
hochtalentierten Hannoveranern und
ihren Reitern, vereint mit Züchtern,
Besitzern und Sponsoren.
Hannoveraner Verband

Foto: Petra Beinecke

Foto: Hannoveraner Verband/Stefan Lafrentz
,Quater Back Junior FRH’ und Nicolas Wagner
sind im Grand Prix angekommen

Nadine Marzahl und ‚Valentine FRH’ vertraten die
deutschen Farben bei der EM in Luhmühlen 2019
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Neues von Krämer Pferdesport
Felix Bühler Grip-Vollbesatzreithose
Megan
High-Performance Reithose im sportlichen Look
„Megan“ ist eine sportliche Reithose
mit einem Vollbesatz aus Silikon.
Das
neue
High-Performance
Material punktet mit vielen positiven
Eigenschaften: dank dauerelastischem
4-Way-Stretch bietet die Reithose
hohen Tragekomfort. Außerdem ist das
Material atmungsaktiv, strapazierfähig,
schnelltrocknend und pflegeleicht,
was für Funktionalität im Alltag sorgt.
Für den sportlich schicken Look
sorgen der seitliche Felix-BühlerReflexprint und die Handytasche
mit Lurex-Reißverschluss. Weitere
Pluspunkte sind der elastische, breite
Bund mit zwei Knöpfen, der flexible
Beinabschluss ohne Klettverschluss
und die Verarbeitung ohne Knienähte.

Reichweite zu haben. Mithilfe der
verstellbaren
Aufhängeschlaufen
kann der Organizer ganz einfach an
der Pferdebox oder im Stall befestigt
werden. In den vielen praktischen
Netztaschen
können
sowohl
Putzsachen und Pflegeprodukte als
auch Gamaschen, Bandagen oder
Accessoires verstaut werden. Der
Organizer ist aus stabilem Material mit
einer wasser- und schmutzabweisenden
Rückseite gefertigt. Erhältlich in
elegantem Schwarz oder im angesagten
Azteken Muster für € 34,90.

Der perfekte Rundumschutz

Erhältlich ist „Megan“ in den Farben
navy, schwarz und green-lake in den
Größen 34 – 46 für € 89,90.

Felix Bühler Kinder
Grip-Vollbesatzreitleggings Abigail
Sportlich und bequem

SHOWMASTER Stall-Organizer
Maya
Die Lösung für die Stallgasse
Der Organizer von SHOWMASTER
bietet eine schöne und praktische
Möglichkeit,
wichtige
PferdeUtensilien auf der Stallgasse stets in

Felix Bühler Ekzemer-Fliegendecke
Gibson

Diese innovative, gut anliegende
Ekzemerdecke aus elastischem und
atmungsaktivem Material ist ideal
für besonders mückenempfindliche
Pferde geeignet. Das Halsteil ist
dank Reißverschluss-System leicht
anzuziehen und kann mit einer
Klettverschlussschlaufe am Halfter
befestigt werden. Am Widerrist und
im Brustbereich ist ein weiches
Fleecepolster eingearbeitet. Dem
Pferd wird dank großzügigem und
elastischem Bauchlatz, doppeltem
Schweiflatz und einem abnehmbaren
Genital- und Euterschutz aus luft- und
flüssigkeitsdurchlässigem Netzmaterial
ein perfekter Rundumschutz geboten.
Passend zur Decke gibt es auch die
Ekzemer-Fliegenmaske
Gibson.
Erhältlich ist die Decke in den Größen
95 – 165 für € 69,90.

Diese sportlich schicke Reitleggings
von Felix Bühler überzeugt in
allen Bereichen. Das hochwertige,
atmungsaktive, 4-Wege-Stretchmaterial
ist super bequem und sorgt für einen
guten Sitz. Dank Vollbesatz aus Silikon
wird guter Halt im Sattel geboten. Mit
dem großen Felix Bühler Print auf der
Vorderseite und dem kleinen Logo
Print hinten am Bund ist die Leggings
auch noch ein echter Hingucker.
Erhältlich ist die Reitleggings in den
Farben graphit und navy in den Größen
128 – 176 für € 59,90.
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Felix Bühler Reithelm InNova II

Durch das innovative Genickstück
mit Aussparung im Bereich des ersten
Halswirbels und die weichen Polster im
Ohrbereich wird hoher Tragekomfort
geboten. Die Kombination aus englisch
kombiniertem und hannoveranischem
Reithalfter verhindert unnötigen Druck
auf die empfindlichen Gesichtsnerven
des Pferdes. Genickstück, Reithalfter
und Sperrriemen sind mit einem
weichen Echtlederpolster ausgestattet.
Ein optisches Highlight ist der
geschwungene Stirnriemen mit großen,
weißen Glitzersteinen. Erhältlich ist
der Zaum in den Farben schwarz und
braun in den Größen Kleinpferd und
Warmblut für € 109,00.

Luftig und leicht
Der super leichte Reithelm von
Felix Bühler besticht durch das
neue, moderne Design und nochmals
verbesserte
Lüftungseigenschaften.
14 Lufteinlässe im Frontbereich
und an der Helmoberseite sowie 7
Luftauslässe an der Helmrückseite
ermöglichen maximale Ventilation.
Die
maxSHELL-Technologie
sorgt für Stabilität und gleichzeitig
Flexibilität bei Druckbelastung. Für
eine perfekte Passform sorgt die
3-Punkt Größenanpassung: Helmhöhe
und -breite lassen sich über einen
Kopfring anpassen, mittels Drehrad
der Kopfumfang. Das Innenfutter ist
herausnehm- und waschbar.
Erhältlich ist der Reithelm in den Farben schwarz, braun, navy metallic und
schwarz/titan in den Größen S bis L für
€ 69,90.

sugar dog Hundebett Snooze
Das weiche Bett zum Einkuscheln und
Wohlfühlen
Dieses weiche, runde Hundebett aus
Hometextil-Material hat eine auffällige
Musterung in warmen Brauntönen.
Dank des extra hohen Rands bietet
es dem Hund einen Rückzugsort zum
bequemen Ausruhen. Das innenliegende
Kissen ist herausnehmbar, die Bezüge
aus Baumwolle lassen sich leicht
abnehmen und waschen. Ein optisches
Highlight bietet das Kunstleder
Logobadge und die Unterseite mit
Anti-Slip Material sorgt für stabilen
Stand. Erhältlich ist das Hundebett in
den Größen S, M und L ab € 59,90.

Wer verkaufen will,
muss werben!

Felix Bühler Herren
Grip-Vollbesatzreithose Nick
Die moderne Reithose für Ihn
Diese moderne Reithose sorgt mit dem
Vollbesatz aus Silikon für besonders
guten Halt im Sattel. Funktionalität
ist dank der zwei Einschubtaschen
vorne und der seitlichen Klappentasche
mit verdecktem Eingriff sowie dem
wasserabweisenden, atmungsaktiven
Material geboten. Zudem punktet die
Reithose mit dem sportlichen Look und
hohem Tragekomfort.
Erhältlich ist „Nick“ in der Farbe
schwarz in den Größen 46 – 54 für
€ 94,90.

Am besten in
DER KLEINE GEORG

Felix Bühler Zaum Anatomical Neck
Relax Innovation
Die Lösung für besonders druckempfindliche Pferde
Dieser anatomische Zaum ist extra
für Pferde konzipiert, die empfindlich
auf Druck im Genick reagieren.

dem Werbeträger
für Ihre Region
Anzeigenannahme unter
0531/ 69 08 64 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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Deutschlands erste ReCommerce-Plattform
für Reiter und Pferd online!

pferdig bietet erstmals schnellen und
unkomplizierten An- und Verkauf von
gebrauchten Premiumprodukten zum
Festpreis – ohne aufwändige Verhandlungen, ohne Risiko.

Mit
www.pferdig.com
ging
Deutschlands erste ReCommerce-Plattform für den An- und Verkauf von
gebrauchten Premiumprodukten für
Reiter und Pferd online. Sowohl
Käufern, als auch Verkäufern bietet
pferdig deutliche Vorteile gegenüber
den bisherigen Secondhand Lösungen
am Markt: Käufer erhalten nur hochwertige, durch pferdig geprüfte Markenware. Sie können alle Artikel bei

Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf zurückschicken, haben
einen deutlichen Preisvorteil zu neuer Ware und schonen die Umwelt, da
ressourcenintensive Neuproduktionen
vermieden werden.
Verkäufer können ihre gebrauchten Artikel schnell und einfach mit ein paar
Klicks, ohne aufwändiges Hochladen
von Fotos und Produktbeschreibung,
an pferdig verkaufen. Sie bekommen
einen Festpreis für ihre Ware, können
mehrere Artikel in einem Verkaufskorb
bündeln und ihr Versandetikett direkt
ausdrucken bzw. auf ihrem Smartphone
speichern.

ReCommerce, der An- und Verkauf von
gebrauchten Produkten über das Internet ist weltweit ein Wachstumsmarkt.
Bislang werden auf diesem Markt jedoch hauptsächlich Massenprodukte
wie Bücher, CDs, DVDs, Smartphones
und Tablets verkauft. Mit pferdig haben
nun auch Pferdeliebhaber erstmals die
Möglichkeit schnell und einfach von
dieser Lösung Gebrauch zu machen.
Kontakt:
pferdig e.K., www.pferdig.com,
Tel.: +49 (0)176 8790 6260,
E-Mail: info@pferdig.com

Beispiel für einen Warenkorb bei www.pferdig.com

NEU aus dem SALVANA Sortiment

Kraft & Vitalität für Golden Ager
Im Laufe des Lebens verändert sich
der Stoffwechsel, weshalb sich die
Ernährungsbedürfnisse älterer Pferde
von denen ihrer jüngeren Artgenossen
unterscheidet.
SALVANA PFERDEMINERAL Senior geht genau auf die Bedürfnisse
des alternden Pferdes ein. Neben der
optimalen Versorgung mit allen Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen bietet das getreidefreie Mineralfutter noch weitere wertvolle Inhalte
wie z.B. Natürliches Vitamin C aus der

Hagebutte, 6 hochverfügbare & ideal
aufeinander abgestimmte Aminosäuren
Spirulina Lecithine und vieles mehr.
Das Mineralfutter im handlichen 8 kg
Eimer ist ab sofort im Handel oder im
Onlineshop erhältlich.
Weitere Infos zu dem Produkt erhalten
Sie auf www.salvana-pferde.de.
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Kategorie

Turnierort

13. - 14.06.2020
20. - 21.06.2020
25. - 28.06.2020
		
		
25. - 28.06.2020
03. - 05.07.2020
03. - 05.07.2020
		
03. - 05.07.2020
04. - 05.07.2020
		
04. - 05.07.2020 +
10. - 12.07.2020
10. - 12.07.2020
08. - 12.07.2020
		
19.07.2020
23. - 26.07.2020
		
		
25. - 26.07.2020
25. - 26.07.2020
		
01. - 02.08.2020
		
01. - 02.08.2020
07. - 09.08.2020
07. - 09.08.2020
13. - 16.08.2020
		

WBO Volti
Langenhagen
D + S bis Kl. L/M Bovenden
CCI2*-S, CCI2*-L Luhmühlen
CCI3*-S, CCI3*-L
DJM Vielseitigkeit
D + S bis Kl. S
Isernhagen
S bis S		
Adelebsen
DM*/SS**
Ihleburg (S/A)
/FD WBO/FHWBO
D+S bis Kl. M
Thönse
D + S bis Kl. M, Winsen- Aller
KRV Cup
D+S bis Kl. S*
Springe
D+S bis Kl. S*
Moringen
D bis Kl.S		
Hof Bettenrode
Quali BuCha
WBO 		
Gö-Holtensen
Trak. Bundesturnier Hannover
D+S bis S, VL, Quali BuCha
D bis Kl. L
S bis Kl. M
Gronau (Leine)
Viels. bis Kl. L, Harbarnsen
D+M bis M
D+M bis Kl. M, Blumenhagen
KM S (KRV Peine)
S bis Kl. M
Uslar-Sohlingen
DM**/SS*
Gardelegen (S/A)
S bis Kl. M**
Rittierode
S bis Kl. S*
Gö-Holtensen
Quali BuCha

Sonstiges:
- 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:
26. bis 28. Juni
14. bis 16. August
Info und Anmeldung: www.niedersachsenmeute.de,
Celestina Löbbecke, Tempelhof 1, 38315 Hornburg,
E-Mail: info@loebbecke.info
- Großer Wissensschatz rund ums Pferd auf einen Klick
Mehr als 20 Trainer und Experten teilen ihre Erfahrungen
beim Calm Horse Summit 2020.

Termine

Datum

Geballtes Pferdewissen von echten Profis, die sich zum
Teil schon ihr ganzes Leben lang mit Pferden beschäftigen,
das verspricht die Calm Horse Academy und startet ab
17.06.2020 den Online-Kongress Calm Horse Summit 2020.
Mit dabei sind unter anderem Pferdeprofi Bernd Hackl, die
Erfinderin des Tellington-TTouch, Linda Tellington-Jones
und Anja Beran, die Klassisches Reiten noch als echte
Kunst versteht und lehrt sowie über 20 weitere Experten.
Das geballte Fachwissen für die Teilnehmer gibt’s frei
Haus via Internet und ist komplett kostenlos.
Im Rahmen des Kongresses haben Interessenten die
Möglichkeit, Zusatz-Pakete oder einzelne Produkte zu
kaufen, dies jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis.
Der so erzielte Erlös wird komplett gespendet an zwei
Organisatoren, die sich nachhaltig für das Wohl von
Pferden einsetzen. So kommen die Einnahmen dem Verein
„Pferdeschutzengel e. V.“ sowie der Anja-Beran-Stiftung
zu Gute.
Der Verein „Pferdeschutzengel e. V.“ geht auf eine Initiative
von Karin Kattwinkel zurück, die selbst als Trainerin am
Calm Horse Summit teilnimmt. Sie arbeitet seit mehr als
20 Jahren als Expertin für ganzheitliche Pferdegesundheit
und hat sich mit ihrem Verein vor allem auf die Fahnen
geschrieben, „leidenden Pferden eine Stimme zu geben“.
Die Pferdeschutzengel wollen Aufklärungsarbeit leisten
zu einem ethisch korrekten Umgang mit dem Pferd und
pferdegerechte Haltungs- und Nutzungsbedingungen in
den Fokus der Arbeit rücken.
Bodenarbeit, verschiedene Reitstile und Pferdegesundheit
Die Anja-Beran-Stiftung setzt sich dafür ein, die klassische
Reitkunst zu pflegen und zu verbreiten. „Nur gut behandelte
und mit durchdachten Übungen gymnastizierte Pferde
bleiben lange gesund, zufrieden und leistungsfähig“,
erklärt Anja Beran ihre persönliche Motivation in der
Stiftungsarbeit. Darüber hinaus setzt sie sich mit ihrer
Stiftung für Tier- und Naturschutz ein und möchte dazu
beitragen, den Respekt der Menschen vor Tier und Natur
zur Grundhaltung jedes Einzelnen zu machen.
Die Calm Horse Academy leistet mit dem neuen OnlineKongress einen wertvollen Beitrag, umfassendes PferdeWissen von ausgewiesenen Experten an alle interessierten
45
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„Ein Herzensprojekt“ für Pferde und ihre Besitzer
Die Calm Horse Academy wurde 2019 von Julia und
David Reyam gegründet. „Ein Herzensprojekt“ nennt
Julia Reyam die Calm Horse Academy. Als Autorin
zweier Fachbücher zum artgerechten Umgang mit Pferden
und einer harmonischen Ausbildung möchte sie mit dem
Summit 2020 weiter dazu beitragen, „gesundes Wissen für
Reiter und Pferd“ anzubieten. „In jedem unserer OnlineKongresse stecken hunderte Stunden Arbeit, Herzblut,
Wissen und Erfahrung - für Dich und Dein Pferd“, erklärt
David Reyam, der für die technische Umsetzung des
Summit 2020 verantwortlich ist.
Einen Großteil der Interviews mit den Trainerin führt Anna
Köhler, die selbst eine ausgewiesene Pferde-Expertin ist.
Die Westernreiterin, Reitpädagogin und Reittherapeutin
bietet unter anderem mobilen Reitunterricht und Kurse in
ihrer Heimat Baden-Württemberg an.
Der Calm Horse Summit 2020 startet am 17.06.2020 und
geht bis zum 21.06.2020. In dieser Zeit erhalten Teilnehmer
jeden Tag Videos in ihr E-Mail-Postfach, erweitern so
ihr Wissen rund ums Pferd und können sogar noch aktiv
Organisationen unterstützen, die sich gezielt für das Wohl
der Pferde einsetzen.
Mehr Informationen zu allen Trainerin und Anmeldung
zum Calm Horse Summit 2020 online unter https://
calmhorseacademy.com/calm-horse-summit-2020/
- Duhner Wattrennen 2020 verschoben
118. Auflage soll am 12. oder 13. September stattfinden
Mit großer Hoffnung hat sich das Präsidium viel Zeit
gelassen, um die Entscheidung zu treffen, ob das diesjährige
118. Duhner Wattrennen durchgeführt werden kann. Auf
einer Präsidiumssitzung Mitte Mai wurden sämtliche
Vor- und Nachteile intensiv besprochen, gescheitert
ist man letztlich an der bestehenden Verfügung, dass
Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern bis zum
31. August 2020 nicht durchgeführt werden dürfen.
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Trotzdem gibt der ehrenamtliche Vorstand um Präsident
Jos van der Meer auch in diesem Jahr noch nicht ganz auf
und hofft, als Alternativtermin am zweiten SeptemberWochenende das diesjährige Duhner Wattrennen an einem
der beiden Tage durchführen zu können. Der genaue
Termin wird noch mit den Sportverbänden abgestimmt.
„Wir sind ins Präsidium gewählt worden, um jährlich ein
Duhner Wattrennen durchzuführen“, ermunterte er seine
Vorstandskollegen.
Natürlich ist sich das Präsidium des Duhner Wattrennvereins
auch der sozialen Verantwortung und dem mit der
Durchführung der Veranstaltung verbundenen Risiko
sehr bewusst, weiß aber auch um die Sehnsüchte vieler
Menschen nach solchen Events, auf die sie in diesem
Jahr bisher verzichten mussten. „Wenn ab September
Großveranstaltungen wieder funktionieren könnten, gibt es
keine besseren Bedingungen als auf dem Wattrennen am
Strand von Cuxhaven-Duhnen, wo viel Platz zur Verfügung
steht und immer ein wenig Wind weht“, konstatiert
Präsident Jos van der Meer.
Mit der Definition dieses neuen Termins beginnen
kurzfristig die Vorbereitungen zur Durchführung der
Veranstaltung. Selbstverständlich wird ein entsprechendes
Hygienekonzept erstellt und die Veranstaltungsfläche
so gestaltet, dass alle Teilnehmer und Besucher keinen
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein werden. Unter
Beobachtung der aktuellen Pandemie-Entwicklungen
wird dann für den Alternativtermin spätestens Ende Juli
die finale Entscheidung getroffen. Bereits erworbene
Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können im
Bedarfsfall erstattet werden.
Sicherlich bedingt diese Entscheidung ein wenig Glück, aber
mit dieser Haltung möchte das Präsidium den Menschen
auch ein wenig Mut machen, das Glas lieber halbvoll als
halbleer zu betrachten. „Wir hoffen sehr, dass es uns und
unserem motivierten Team gelingt, die Veranstaltung im
September erfolgreich durchzuführen, um den Cuxhavenern
und den Touristen nach der langen Zeit der Enthaltung eine
schöne Veranstaltung bieten zu können. “, gibt sich van der
Meer hoffnungsvoll und optimistisch.

Foto: Veranstalter

Reiter und Pferdebesitzer zu bringen. Bereits im
vergangenen Jahr erreichte die Calm Horse Academy mit
ihren Online-Kongressen über 120.000 Menschen und
interviewte dazu mehr als 70 Experten weltweit. An die
120 Stunden Videomaterial konnten die Organisatoren auf
diese Weise den Teilnehmern bereits zur Verfügung stellen
- und das jeweils kostenfrei. Das Themenspektrum beim
Calm Horse Summit 2020 geht dabei von Bodenarbeit über
Pferdegesundheit bis zur Arbeit im Sattel in der klassischen
Reitkunst, beim Westernreiten oder beim RAI-Reiten.
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Auch in der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG werden wir Sie
über diverse Themen rund um Pferdesport und -zucht informieren.
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Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von
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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.
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