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Infektiöse Anämie:

Veranstalter müssen Pferde-Register führen
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Zum Titelfoto:
‚Jonas vom Birkenlund‘
(v. Laekur fra Laekjabottnum)
genießt den Koppelgang

Foto: Marianne Schwöbel

Tendenziell erfreulich, wenn auch
regional unterschiedlich, ist die
Entwicklung im Turniersport. Leider

beschert eine Änderung der sog.
Einhufer-Blutarmut-Verordnung den
Organisatoren von Pferdeport- und
Zuchtveranstaltungen einen erhöhten
Arbeitsaufwand. Denn nach dem
Wunsch der Bundesländer soll bei
jeder überregionalen Veranstaltung,
bei der Pferde verschiedener Bestände
zusammenkommen, ein neues Register
mit Pferdedaten geführt werden und
die Daten aller teilnehmenden Pferde
und Ponys sind zu dokumentieren.
Folgende Daten müssen in dem
Register erfasst werden:
- Name des Pferdes/Ponys
Transpondercode (bei Pferden, die
vor 2009 geboren sind und deshalb
noch keinen Transponder haben, die
Lebensnummer; siehe Equidenpass)
- Name und Anschrift des Halters
- Standort der Haltung oder des
Betriebes
Die Ansteckende Blutarmut der
Einhufer,
auch
bezeichnet
als
Equine Infektiöse Anämie (EIA),
ist eine bei Pferden, Eseln und
Maultieren auftretende, durch ein
Virus hervorgerufene Tierseuche, die
der Anzeigepflicht unterliegt. Wird
sie festgestellt, werden staatliche
Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet,
um die Infektionsquelle zu ermitteln
und die weitere Verschleppung zu
verhindern (z.B. Betriebssperren,
Einrichtung
eines
Sperrbezirks,
Probennahmen bei Kontakttieren,
Tötung betroffener Pferde). Das
Virus wird durch stechende Insekten
übertragen. In jüngster Vergangenheit
wurde das Virus zwischen Januar
2017 und April 2018 bei 15
Pferden nachgewiesen. Registrierte
Turnierpferde waren nicht in die
genannten
Ausbruchsgeschehen
involviert.
Um im Falle eines Ausbruchs der
Erkrankung die Nachforschungen
von Seiten der Veterinärbehörden
zu
vereinfachen,
wurde
die

sogenannte
Einhufer-BlutarmutVerordnung verändert. Darin heißt
es nun: „Wer eine überregionale
Veranstaltung durchführt, bei der
Einhufer verschiedener Bestände
zusammenkommen, hat ein Register
der zu der Veranstaltung verbrachten
Einhufer zu führen.“
Die Verordnung sieht vor, dass
die
Informationen
von
den
Veranstaltern (z.B. von Turnieren,
Zuchtveranstaltungen
oder
breitensportlichen
Veranstaltungen)
manuell oder digital erfasst und
auf
Verlangen
den
Behörden
vorzulegen sind. Das Register ist für 3
Kalenderjahre aufzubewahren
Die FN kritisiert das Vorgehen
der zuständigen Behörden und
hat sich gemeinsam mit den ihr
angeschlossenen
Landesund
Zuchtverbände bereits frühzeitig beim
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) und bei
den zuständigen Behörden der Länder
gegen die Änderung der Verordnung
stark gemacht.
Die Verbände verwiesen auf bereits
bestehende technische Lösungen
und Datenbanken, wie z.B. das
zentrale „Herkunftssicherungs- und
Informationssystem für Tiere“ (HITier), zu dem auch Veterinärbehörden
Zugang haben. Auch über NeOn können
den Behörden im Falle des Ausbruchs
einer
Tierseuche
Informationen
über registrierte Turnierpferde und
deren
Kontaktpersonen
geliefert
werden. Bei Zuchtveranstaltungen
sind die registrierten Pferde über die
jeweiligen Zuchtverbände erfasst,
so dass im akuten Seuchenfall auch
hier entsprechende Informationen zur
Verfügung gestellt werden können.
Mehr Informationen über EIA gibt
es
unter
www.pferd-aktuell.de/
ausbildung/pferdehaltung/hygiene-impferdestall in dem Absatz „Übersicht
der
für
Pferde
ansteckenden
Krankheiten“.
(Quelle FN)
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Gefahr Wolf:

Foto: Anne Friesenborg

Gefahr durch die Raubtiere erreichen neue Dimension
und geben auch Pferdehaltern allen Grund zur Sorge

Seit einigen Jahren ist der Wolf
in Deutschland wieder heimisch
geworden. Und immer wieder kommt
es zu Übergriffen von Wölfen auf
Weidetiere, darunter auch Pferde.
Kein Wunder, dass die Sorge vieler
Pferdehalter wächst. Denn Wolfsrisse
bedrohen die wirtschaftliche Existenz
von Bauern und Tierhaltern in der
Weidewirtschaft und verunsichern
die Menschen im ländlichen Raum
zunehmend.
Dabei befindet man sich laut Breido
Graf zu Rantzau, Präsident der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung
(FN) „in einer Zwickmühle. Einerseits
hat der vor 150 Jahren in Deutschland
ausgestorbene Wolf durchaus seine
Daseinsberechtigung, andererseits ist
es falsch verstandener Naturschutz,
das Tier zu verharmlosen und in einer
dicht besiedelten Kulturlandschaft
heimisch werden zu lassen. Den
ungefährlichen Wolf, der dem
Menschen fern bleibt und nicht
seinem Jagdtrieb nachgeht, wird es
niemals geben.“

So ist nicht nur für den Pferdezüchter
Paul Schockemöhle klar, dass
der Wolfbestand zum Schutz der
Weidetiere kontrolliert und reguliert
werden muss. Und auch Volker Dusche
weiß: „Der Wolf ist ein riesen Problem
für die ganzen Weidetierhalter und
die ganze Natur, weil sie alle davon
träumen,
irgendwelche
großen,
wolfsabweisenden Zäune aufzubauen,
die es gar nicht gibt. Da musst
Du welche aufbauen wie im Zoo,
d.h. man müsste die ganze Natur
damit zupflastern, damit behinderst
Du aber die anderen Tiere, die da
einfach langgehen wollen. Das
nächste Problem ist der NaBu, der
einfach Millionen mit den Wölfen
verdient. Das wollen zwar die kleinen
Wolfskuschler und Stadtbewohner
nicht wahr haben, weil sie ja auch
letztendlich ein bisschen naturfremd
sind, aber Fakt ist, es ist ein riesengroßes
Problem und es wird immer größer.
Wenn die Zahlen stimmen, die die
Leute errechnen, dann haben wir in 5
Jahren 25.000 Wölfe hier rumturnen

und dann kannst Du Dir vorstellen,
dass Du kein Tier mehr normal auf
der Weide halten kannst.“ Dabei
weiß der Pferdezüchter genau, wovon
er spricht. Schließlich hat er selber
schon Erfahrungen mit dem Thema
gemacht. „Wir hatten letztes Jahr den
Wolf 3 Tage lang unmittelbar an der
Fohlenweide sitzen. Da waren die
Stuten und Fohlen wirklich außer sich
und auch die Pferde auf den Paddocks,
so dass man wirklich pausenlos ein
Auge drauf werfen musste, dass
sie nicht durch die Zäune gehen“,
erzählt er. „Vor 6 Jahren hatten wir 2
Jährlinge auf unserer Wiese hinter der
Autobahn, die von heute auf morgen
komplett durch waren. Da sind Wölfe
in der Nachtkamera gesichtet worden.
Hinter den Pferden sind wir insgesamt
4,5 Stunden hinterhergelaufen, bis ich
den Jäger gerufen und gesagt habe,
schieß’ sie ab, weil wir nicht mehr
Herr der Lage waren. Der Jäger hatte
zum Glück ein Betäubungsgewähr.
Mit den Pferden hatten wir jahrelang
Probleme.“
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Foto: Anne Friesenborg

2 Pferde im Kreis Nienburg
von Wölfen gerissen
Am
15.06.2020
mussten
die
Weidetierhalter in Niedersachsen dann
einen neuen traurigen Höhepunkt in
der Wolfsproblematik hinnehmen.
Nachdem bisher vor allem Ponys,
Fohlen und andere Weidetiere von
Wölfen gerissen wurden, fielen
jetzt 2 Hannoveraner-Jährlinge im
niedersächsischen Kreis Nienburg
dem Raubtier zum Opfer. Dabei hat
ein Wolfsrudel erstmals eine Herde
ausgewachsener Pferde angegriffen
und 2 Jährlinge getötet. Ein Pferd
ist bereits auf der Weide gestorben,
ein weiteres auf der Flucht vor den
Raubtieren. Alle Pferde sind aus ihrer
Weide ausgebrochen und konnten erst
später völlig entkräftet und teilweise
verletzt wieder eingefangen werden.
Nach der Auswertung der DNAProben steht nun fest, dass 2 Individuen
des Rodewalder Wolfsrudels am
Rissgeschehen beteiligt waren. „
...Ort, Rissbild und daraus abgeleitet
die angewandte Jagdtechnik sind mit
den bisherigen Rissaktivitäten von
GW717m identisch. Die Befürchtung,
dass der Rodewalder Rüde seine
Jagdtechnik zur Tötung von großen
Huftieren an seine Nachkommen
weitergeben würde, hat sich damit
leider
vollumfänglich
bestätigt“,
hieß es von der Pressestelle des
Niedersächsischen
Ministeriums
für Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz in einer Mitteilung an die
Pferdeland Niedersachsen GmbH.
Nun fordern die FN und der
Hannoveraner Verband ein klares
Bekenntnis der Politik zum Schutz
der Weidetiere und eine entsprechende
Entschädigung für die betroffenen
Pferdehalter. „Dieser Fall ist entsetzlich
und der Albtraum eines jeden
Pferdehalters. Es ist eine gewaltige
neue Dimension erreicht, wenn ein
Wolfsrudel eine Herde ausgewachsener
Pferde auf der Weide angreift, einzelne
Tiere verfolgt und auf der Flucht tötet.
Das haben wir so bisher noch nicht
erlebt. Das darf die Politik nicht einfach
so hinnehmen. Die Politik sieht bisher
einfach nur zu, hier muss jetzt endlich
etwas passieren“, fordert Breido Graf
zu Rantzau.

Seit Jahren setzt sich die FN
zusammen mit ihren Zuchtverbänden
auf politischer Ebene für den Schutz
der Pferde vor dem Wolf ein. Die
Verbände
waren
maßgeblicher
Treiber bei der Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes. Erstmals
taucht darin nun ein sogenannter
„Wolfsparagraph“ auf, der die
Bundesländer
dazu
verpflichtet,
Wolfsmanagementpläne aufzustellen.
Damit ist auch die Möglichkeit zur
Entnahme von Wölfen gegeben. „Leider
dauert es noch immer viel zu lange, bis
es eine Erlaubnis für die Entnahme
eines Wolfes gibt, weil erst der Umweg
über die zuständigen Ministerien
genommen werden muss. Es muss
erst etwas Schlimmes passieren, bis
reagiert wird. Das darf nicht sein, denn
einen solchen Fall wie in Nienburg
wollen wir nie wieder erleben“, sagt
Graf zu Rantzau. „Der Wolf muss in
die Schranken gewiesen werden, denn
wir leben in einer Kulturlandschaft,
in die der Wolf nur eingeschränkt
hineinpasst. Wir fordern deshalb, dass
der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen
wird, denn das würde die Entnahme
einzelner Tiere sehr erleichtern. Wenn
ein Wolf Weidetiere angreift, muss er
auch bejagt werden dürfen.“
Dieser
Forderung
ist
die
Niedersächsische
CDU
jetzt
nachgekommen und hat beschlossen,
dass der Wolf bei der anstehenden
Novelle des Jagdrechts im Jahre

2021 in dieses aufgenommen wird.
„Wir wollen Klarheit schaffen. Der
Wolf gehört ins Jagdrecht und die
Diskussion, ob und warum muss
beendet werden. Die Nutztierhalter,
wie zuletzt unsere niedersächsischen
Pferdebesitzer, haben für das Hin und
Her in der öffentlichen Diskussion kein
Verständnis mehr“, erklärte Martin
Bäumer, stellvertretender Vorsitzender
der CDU-Landtagsfraktion.
Und auch die Frage der Entschädigung
für Weidetierhalter, deren Pferde,
Schafe oder Rinder von Wölfen gerissen
wurden, muss neu diskutiert werden:
„Ich bin sehr gespannt, wie hoch die
Entschädigung für die Pferdehalter in
diesem Fall aussehen wird. Natürlich
ist das Leben eines Pferdes nicht mehr
wert als das eines Schafes. Aber hier
geht es sicher um höhere Beträge als
in bisherigen Fällen, deshalb würde ich
mir wünschen, dass die Entschädigung
diesmal auch entsprechend höher
ausfällt“, so Graf zu Rantzau.
Und auch die Pferdeland Niedersachsen
GmbH, die FN, das Aktionsbündnis
Aktives Wolfsmanagement und das
Landvolk
Niedersachsen
fordern
in einem offenen Brief an den
zuständigen Minister Olaf Lies, dass
aus dem Übergriff deutliche und
schnelle Konsequenzen im Sinne der
Pferdehalter folgen müssen. Zudem
muss die Wolfsproblematik nun endlich
mit der notwendigen Konsequenz
behandelt werden.

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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„Es ist sicher keine Lösung, wenn
sich die Fronten weiter verhärten und
schließlich alle Sachlichkeit verloren
geht. Trotzdem wollen wir auch die
Dringlichkeit weiter hervorheben, hier
eine rechtliche Grundlage zum Umgang
mit dem Thema Wolf zu schaffen,
die eben auch die Standpunkte der
Weidetierhalter berücksichtigen soll“,
so die Geschäftsführerin der Pferdeland
Niedersachsen GmbH, Alexandra
Duesmann.
Shetlandpony in Immensen
mutmaßlich von Wölfen gerissen
Bereits Ende Juni wurde dann das
nächste Rissereignis im Raum Lehrte
bekannt, bei dem ein Shetlandpony
auf seiner Weide getötet wurde. Zwar
steht die DNA-Analyse noch aus, doch
die Umstände unter denen Besitzerin
Melani Schaper ihr Shetlandpony
gefunden hat, machen einen Wolfsriss
mehr als wahrscheinlich. Sie fand den
Kadaver mit erkennbaren Wunden
an der Kehle und raus gerissenem
Gedärm. Und die Tatsache, dass der
Bauch bei 30 Grad Sommerhitze noch
nicht aufgegast, das Gedärm noch nass,
das Zahnfleisch noch rosa und das Blut
noch nicht geronnen war, sind alles
Belege für die Tötung kurz zuvor. Dabei
bestätigt auch der zuständige, vom

Niedersächsischen Landesbetrieb für
Naturschutz beauftragte, Wolfsberater
Thomas Behling, der am selben Tag
an der Fundstelle war: „Mit hoher
Wahrscheinlichkeit hat ein Wolf das
Pony getötet. Ich wüsste nicht, was es
sonst gewesen sein könnte.“ Die Art
der Verletzungen seien typisch.
Dabei weiß Behling von 2 Wölfen,
die dauerhaft im Burgdorfer Holz
leben. Das sei über Wildkameras
nachgewiesen.
„Der Wolf hat unendliches Leid über
mich gebracht“, sagte Melani Schaper,
die in 5 Jahren Arbeit einen „Offenstall
mit
vorbildlicher
artgerechter
Pferdehaltung“
auf
der
Wiese
aufgebaut hat. Jetzt will sie mit allen
rechtlichen Mitteln gegen die Vorgaben
der Landesregierung zum Schutz des
Wolfes vorgehen. „Mein Pony soll
nicht umsonst gestorben sein. Es muss
sich etwas ändern. Inzwischen gibt es
zig vom Wolf gerissene Haustiere. Es
sind einfach zu viele.“ Dabei will sie
sich auch nicht von Drohungen gegen
sie, man wolle ihr „das Dach über dem
Kopf anzünden“, wenn sie etwas gegen
die Wölfe unternehme, einschüchtern
lassen.
Gerichtsbeschluss zur
Wolfsentnahme

Übrigens: Jetzt gibt es einen
Gerichtsbeschluss zur Tötung von
Wölfen in dem das Oberlandesgericht
Lüneburg in fast allen Punkten dem
Niedersächsischen Umweltministerium
gefolgt ist. Eine rechtssichere Entnahme
von Problemwölfen ist daher künftig
möglich. Somit müssen Wölfe, die die
gängigen
Herdenschutzmaßnahmen
überwinden nicht mehr geduldet
werden.
Auch
müssen
die
Weidetierhalter nicht die zweifellos
nicht im durchführbaren Rahmen
angesetzten Herdenschutzmaßnahmen,
wie eine Veränderung der Einzäunung
sowie
eine
Anschaffung
von
Herdenschutzhunden und Ähnlichem,
erfüllen.
Zudem stellt das Oberlandesgericht
fest, dass die Tötung einzelner Wölfe
den Erhaltungszustand der Art landesund bundesweit nicht gefährde. „Durch
den Beschluss können wir jetzt
mit der bereits angeschobenen
Maßnahme weitermachen und bleiben
handlungsfähig, wenn es um die
Tötung einzelner Problemwölfe geht“,
so Umweltminister Lies.
K.B.
Fotos: Melani Schaper
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Auto trifft Pferd:

Film informiert Autofahrer

In kurzen Sequenzen unterschiedlicher
Verkehrssituationen erfahren Autofahrer,
LKW-Fahrer und Co., wie sie sich
verhalten sollten, wenn sie Menschen
mit Pferden begegnen. „Der Film zeigt
typische Verkehrssituationen: Wie
fährt man an Pferde heran oder wie
überholt man Reiter. Dabei vermitteln
wir auch Verständnis für die Natur des
Pferdes und mögliche Reaktionen. Und
wir werben für Rücksicht gegenüber
dem schwächeren Verkehrsteilnehmer
Mensch und Pferd“, erklärt Thomas
Ungruhe,
Leiter
FN-Abteilung
Vereine,
Umwelt,
Breitensport,
Betriebe. „Es sollte im Interesse eines
jeden Pferdesportlers sein, dass auch
Verkehrsteilnehmer ohne Bezug zum
Pferd wissen, wie man sich verhält,
wenn man ihnen im Straßenverkehr
begegnet.“ Schließlich möchten Beide
gesund wieder zuhause ankommen und
niemand ein ausgewachsenes Pferd auf
der Motorhaube sitzen haben.

Menschen zu Pferde im Straßenverkehr sind selten geworden. Nicht immer
können Reiter die Straßennutzung umgehen.

Foto: Lehmann/FN-Archiv

Wer im dicht besiedelten Deutschland
ausreitet, muss sich mit seinem Pferd
teilweise auch im Straßenverkehr
bewegen. Immer weniger Autofahrer
wissen aber, wie sie sich gegenüber
Pferden und Reitern richtig verhalten.
Das möchte die Deutsche Reiterliche
Vereinigung (FN) ändern und setzt
dazu auf einen 6-minütigen Lehr- und
Informationsfilm, der motorisierte
Verkehrsteilnehmer aufklärt und um
Rücksichtname bittet.

„Ich würde mir wünschen, dass
motorisierte Verkehrsteilnehmer wieder
vermehrt für Pferde im Straßenverkehr
sensibilisiert werden. Frühzeitiges
Abbremsen, nicht zu dicht auffahren,
mit genügend Abstand überholen und
laute Geräusche wie Hupen vermeiden,
sollte für Autofahrer selbstverständlich
sein“, formuliert Thomas Ungruhe.
Im Film wird sachlich-nüchtern erklärt,
was es mit Blick auf Reiter und Pferde
als langsame Verkehrsteilnehmer zu
beachten gilt. Verfügbar ist er im FNYouTube-Kanal und auf der unter
www.pferd-aktuell.de/autotrifftpferd
(Quelle FN)

Rücksicht und Blickkontakt helfen Unfälle vermeiden.

Werbung in
DER KLEINE GEORG
ist Werbung vor Ihrer Haustür
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Regionaler Turniersport

Turniere in Corona-Zeiten

RFV Harsum zieht positive Bilanz seiner Veranstaltungen
Während die Zahl der Neuinfektionen
mit dem Coronavirus in Deutschland
weiter sinkt und in vielen Bundesländern
die Restriktionen gelockert werden,
läuft auch der Turniersport langsam
wieder an und in den allermeisten
Regionen fanden bereits Turniere statt.
Allerdings können diese nur unter den
vor Ort geltenden Auflagen und in
enger Abstimmung mit den zuständigen
Behörden und Landeskommissionen
stattfinden.
Und da nicht nur Franz Bormann, 2.
Vorsitzender des RFV Harsum, weiß
dass es jetzt „darum geht, dass der
Sport weiter geht“, fanden auf der
Anlage in Harsum bereits im Juni 4
Reitturniere mit Springprüfungen der
Klasse E - S* statt. Dabei war „das
Ziel schon lange da und als ich dann
auch von der Neuen Bult gehört hatte,
dass es mit Sicherheitsauflagen so
geht, unsere Landeskommission und
die FN Bedingungen ausgearbeitet
haben und ich einen Sicherheitsservice
hatte, der gesagt hat, ich übernehme
das, war relativ schnell klar, dass wir
mit den Gegebenheiten hier und dem
Background im Verein, wir sind fast
80 aktive Turnierreiter und haben
im letzten Jahr fast 200 Springen
gewonnen sagen, wenn nicht wir,
wer sonst?“ Allerdings hat Franz
Bormann „viel auf eigene Kappe
aufgezogen, weil es mit einem Verein
auch schwierig ist, alles mit diesem
Sicherheitsservice und dieser Gefahr in
so kurzer Zeit hinzukriegen. Das sieht
man ja in Westergellersen auch, dass
es schon immer auch einer privaten
Initiative bedarf, das einer sagt, komm‘

wir machen das jetzt, dann kommen
auch Leute nach, aber das ist bestimmt
im Verein ein bisschen schwieriger.“
Und da man bei den Turnieren in
Harsum immer auch den Anspruch
hat,
Prüfungen für alle Reiter
ausschreiben, hatte das Team um
Franz Bormann als erstes auch ein
L-Springen ausgeschrieben. „Das
finde ich immer sehr wichtig, dass die
die noch kleinere Prüfungen reiten
aber auch mal ihre ‚kleinen Vorbilder’
oder das andere Reiten sehen und mit
dem Flutlicht haben wir ja auch die
Möglichkeit abends noch mal 1, 2
Springen zu machen.“ So konnten sich
die Veranstalter bereits hier über „einen
riesen Zuspruch von Teilnehmern“
freuen. Und da die Initiative des RFV
Harsum bei den Reitern richtig gut
ankommt, war es nicht verwunderlich,
dass auch in den 20 bis zur Klasse S*
ausgeschriebenen Prüfungen der 4.
Auflage 327 Reiter 1.204 Nennungen
für 733 Pferde abgegeben. Dabei waren
vom 19. - 21.06.2020 die Amateure
und die Junioren/Jungen Reiter aus
dem Kader zugelassen. „Das war mir
auch sehr wichtig zu sagen, gerade
wenn die jungen Leute doch noch
LM und DM reiten sollen, brauchen
die noch Routine. Also wir haben uns
gedacht, für alle Reiter ein bisschen
was zu tun und das
ist auch sehr, sehr
gut
angenommen
worden“, sagt Franz
Bormann.
So
am

spannendes S*-Springen auf dem
Programm, bei dem 30 Starter ihre
Pferde gesattelt hatten. Hier spielte
Hausherr Franz Borman seine ganze
Erfahrung aus und sicherte sich im
Sattel von ‚Con Moto Qufocolo crazy
stud’ den Sieg vor dem ebenfalls für
den RFV Harsum startenden Jakob
Frostgard mit ‚Casetti’ sowie Sebastian
Holtgräve-Osthues auf ‚Carpigiana’
(RFV Graf Sporck Delbrück).
Den abschließenden Höhepunkt der
Veranstaltung bildete dann am Sonntag
das Punktespringen der Klasse S*
für Amateure, bei dem Fred Jäger
den 45 Startern noch einmal einen
anspruchsvollen Parcours in den Weg
gestellt hatte. Hier erritt sich gleich
die erste Starterin, Kiara-Malin Herold
mit ‚Monte Bellino’ (RFV Harsum) die
volle Punktzahl in 58,81 Sekunden und
lag lange in Führung. Doch dann sauste
der für den RFV Mandelsloh startende
Frederik Schmitz mit ‚Sydney PJ’ in
fehlerfreien 55,35 Sekunden ins Ziel.
Doch auch diese Zeit sollte nicht zum
Sieg reichen. Zuerst bestätigte Franz
Bormann mit ‚Con Moto Qufocolo
crazy stud’ in 53,67 Sekunden seine
tolle Form von Samstag und gleich
danach war Vereinskollege Joshua
Herold auf ‚Cupido’ in 51,05 Sekunden
zu Hause.

stand bereits
Samstag ein

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

Christian Schrader und sein Team waren für die
Einhaltung der Coronavorschriften zuständig. „Das
funktioniert hier einwandfrei. Die Akzeptanz der
Teilnehmer ist extrem hoch, weil die Einsicht in die
Notwendigkeit dieser Kontrollmaßnahmen fast 100 % ist.
Alle sind total loyal und entgegenkommend und füllen
gerne diese Zettel aus“, lobt Schrader.
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So strahlte auch Franz Bormann am
Sonntagabend mit der Sonne um die
Wette. „Also, das ist ein sehr, sehr
positives Fazit muss ich sagen. „Wir
waren jedenfalls super zufrieden und
die Leute waren zufrieden“, erklärte
Franz Bormann und fügte hinzu: „Es
ist auch toll, dass viele von den Reitern
auch als Sponsoren aufgetreten sind.
Die sind sofort zu mir gekommen und
haben gesagt, ‚wenn Du was machst,
unterstützen wir Dich natürlich’.
Also, das ist schon toll gewesen,
diese 4 Wochen. Es war auch ein
super Zusammenhalt. Das Dorf, die
Gemeinde, der Landkreis, alle haben
mitgezogen.“

Veranstalter Franz Bormann (hier auf ‚Qpita Crazy Luck‘)
war auch im Sattel sehr erfolgreich

Diese Aussage kann auch Christian
Schrader
vom
Sicherheitsdienst
nur bestätigen. „Die Akzeptanz der
Teilnehmer ist extrem hoch, weil
die Einsicht in die Notwendigkeit
dieser
Kontrollmaßnahmen
fast
100 % ist. Alle sind total loyal und
entgegenkommend und füllen gerne
diese Zettel aus“, schwärmt er. Denn
die Reiter wissen, dass der RFV
Harsum zu den ersten Vereinen in
Norddeutschland gehört hat, die
wieder
Turniere
durchgezogen
haben. Und dazu gehört auch die
lückenlose Dokumentation und das
Überwachen der Einhaltung der
Coronavorschriften.
Text und Fotos: K.B.

Joshua Herold (hier auf ‚Condoleo‘) schnappte Franz Bormann
den Sieg vor der Nase weg.

Sabine Dunkes: Sabine Dunkes (hier
auf ‚Lucky Crazy Cindy, die sie von
Franz Bormann gekauft hat) war mit
ihren Pferden extra aus Esslingen
in Baden-Württemberg angereist,
um Turnierroutine zu sammeln und
zeigte sich begeistert. „Es ist ein
sehr schönes Turnier. Ich find‘ die
Organisation ist echt Bombe und ich
hoffe, dass ich mal wieder komm’ “
9
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Großer Preis von Isernhagen

Veranstalter ziehen positive Bilanz eines etwas anderen
Turniers
Kein Training, kein Unterricht, kein
Turnier - wochenlang war Deutschlands
Pferdesport durch die CoronavirusPandemie lahm gelegt. Jetzt geht es
langsam wieder los und seit Juni heißt
es vielerorts „endlich wieder Turnier“!
So ließ sich auch der RFV Isernhagen
nicht von Corona-Auflagen abhalten
und lud in diesem Jahr zu einem etwas
anderen Großen Preis von Isernhagen
ein.
„Da wir lange Zeit nicht wussten, wie
kann es überhaupt ablaufen, haben
wir gesagt, dann müssen wir es eben
so ausschreiben, dass auch wir als
Ehrenamtliche damit umgehen können.
D.h. dass wir es mit Leuten zu tun
haben, die sich diesen Anforderungen
stellen und das kennen und auch
genug
Turniererfahrung
haben,
um sich noch andere Vorschriften
anzutun“, erklärt die 1. Vorsitzende
Elke Gerns-Bätke und fügt hinzu:
„Also, wir hätten es von unseren
Freiwilligen auch nicht geschafft,
unter diesen Gegebenheiten hier noch
mehr Reiter oder sogar Zuschauer zu
betreuen.“ Allerdings bekamen die
Veranstalter Unterstützung von der
Gemeine Isernhagen. „Die haben unser
Konzept gleich abgenickt“, so GernsBätke. Dabei hat man die (Corona)
Regeln „auch wirklich sehr, sehr eng
gefasst“ und sehr auf die Einhaltung
geachtet. „Ich glaube, das ist auch
richtig so, ich möchte auch für nichts
geradestehen und die Weitläufigkeit
um das umzusetzen haben wir ja hier in
Isernhagen.“
Und die Entscheidung, trotz aller
Widrigkeiten den Großen Preis von
Isernhagen zu veranstalten, sorgt
auch Dr. med. Aschkan Entezami,
der das Turnier „schon seit vielen,
vielen Jahren“ unterstützt, für große
Anerkennung. Denn er weiß: „Das ist
hier eine Veranstaltung mit nationalen
und internationalen Teilnehmern auf
wirklich hohem Niveau, das hat hier
schon einen gewissen Rang.“ Außerdem
ist es für ihn eine Möglichkeit „den
Standort zu Hause zu fördern.“ So
stand für ihn sofort fest, dass er den

Großen Preis von Isernhagen auch in
diesem Jahr unterstützt. „Wie es so
schön heißt, in guten und in schlechten
Zeiten, dieses Jahr ist es ja ein bisschen
anders und da muss man genauso dabei
stehen. Außerdem finde ich, wer den
Mut hat, so etwas in diesen Zeiten
unter diesen Umständen ‚beinhart’
durchzuziehen, den muss man einfach
unterstützen.“

und das man wohl doch die Qualität
von Isernhagen schätzt, ohne dass wir
groß Werbung machen mussten“, sagt
Elke Gerns-Bätke. Dabei wussten „die
Reiter, worauf sie sich einlassen und
ich glaube, dass sie auch jetzt nicht
enttäuscht wurden.“
So durften sich die Veranstalter
u.a. über einige ehemalige Sieger
im Großen Preis, wie z.B. Markus
Beerbaum, Imke Harms oder Felix
Haßmann freuen und auch Julie Mynou
und Mylene Diederichsmeier oder

Dabei zeigte die Tatsache, dass trotz
der auf 16 Prüfungen bis zur Klasse
S** gekürzten Ausschreibung, 240
Reiter
1.489
Nennungen für 938
Pferde abgegeben
hatten, wie beliebt
der Große Preis
von
Isernhagen
ist.
Allerdings
sah man vom 25.
- 28.06.2020 laut
der 1. Vorsitzenden
„hier
diejenigen,
die auf die ganz
großen
Touren
gehen und weniger
die
Amateure.“
Deshalb steht für
sie auch bereits fest,
dass die geänderte
Auch der Deutsche Meister Felix Haßmann
Ausschreibung „hier
(hier
auf
,Mr. Bombastic’) war erneut in Isernhagen zu Gast
eine
Ausnahme
bleiben“ wird. Denn
das Anliegen des
RFV Isernhagen ist,
dass man wieder
„den sogenannten
Breitensport, der ja
in Isernhagen immer
schon ein bisschen
anders ist, zeigen
kann“.
Allerdings spricht
dieser
Zuspruch
auch
für
das
Kultturnier.
„Uns
gibt
das
auch
wieder ein bisschen
Ansporn und zeigt,
dass wir das die
letzten Jahre richtig
gemacht
haben

Reiter aus dem Stall von Ludger Beerbaum
(hier Eoin McMahon und Christian Kukuk v.l.)
kommen immer wieder gerne nach Isernhagen
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Meredith Michaels-Beerbaum hatten
wieder ihre Pferde in Isernhagen
gesattelt. Außerdem war es „natürlich
schön, dass der Stall von Ludger
Beerbaum wieder vertreten ist. Das ist
ja für die ein ganz schön weiter Weg
und viel Aufwand“, sagt Gern-Bätke.
Dabei liegt der Grund für einen Start
hier nicht nur für Markus Beerbaum
auf der Hand. „Es sind einfach die
Bedingungen für Pferd und Reiter. Man
gibt sich hier einfach Mühe, es ist eine
tolle familiäre Atmosphäre“, schwärmt
er. Und diese Aussage kann Felix
Haßmann nur bestätigen: „Man merkt,
dass das ganze Team dahinter steht und
hier sind top Bedingungen, da kommt
man immer gerne wieder.“

Die Stute habe ich mit 3 Jahren gekauft,
meine Freundin hat sie eingeritten
und ich habe sie ausgebildet und von
Anfang bis jetzt geritten“, erklärte
der strahlende Sieger und fügte hinzu:
„Das war für mich ein spezieller Sieg,
weil die Stute ihr erstes S gewonnen
hat. Ich bin ganz stolz auf meine Stute.“
So steht für den Argentinier, der
bereits seit 6 Jahren in Deutschland
beheimatet ist und vor 4 Jahren schon
einmal in Isernhagen zu Gast war, fest,
dass er nächstes Jahr „auf jeden Fall“
wiederkommen will. „Das ist ein super
Turnier“, schwärmt er und fügt hinzu:
„Natürlich ist das allgemein etwas
schwierig mit Corona, es sind nicht so

viele Zuschauer und die sind ja auch
Motivation für den Reiter. Aber so ist
es auch o.k., zum Glück können wir
reiten. Das ist wichtig!

Dr. med. Aschkan Entezami und
der Sieger im Championat

Ezequiel Andres Ferro Menendez
schnappt sich den Sieg am Samstag
So zeigte sich bereits am Samstag,
dass diese guten Bedingungen die
Grundlage für top Sport sind. Denn
laut Elke Gerns-Bätke haben „die
Reiter alles gegeben und richtig guten
Sport gezeigt.“ In dem 76-köpfigen
Starterfeld war es dann Rene Dittmer,
der im Sattel von ‚Calino’ flotte 59,68
Sekunden vorlegte und erst einmal
die Führung übernahm. Dann sauste
Christian Kukuk mit ‚Constantin’ in
58,86 Sekunden durch den von Günter
Mindermann und Piotr Gospodarek
gebauten Parcours, doch auch diese
Zeit sollte nicht zum Sieg reichen.
Denn erst verdrängte der Argentiner
Ezequiel Andres Ferro Menendez mit
‚Emi Initia’ von der Poolposition und
auch Mylene Diederichsmeier auf
‚Lillifee’ war schneller.
Ezequiel Andres Ferro Menendez (hier mit ‚Ipsylon B’)
hatte ein erfolgreiches Wochenende in Isernhagen

AUTOS ERFAHREN
SIE BEI UNS!
Ihr Autohaus mit dem perfekten
Service in der Region!
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Dabei war für ihn bereits nach seinem
ersten Besuch vor 4 Jahren klar: „Wir
wollen wieder kommen. Aber es
war immer zusammen mit anderen
Turnieren. Und der Besitzer von
den Pferden wollte auf ein anderes
Turnier... Jetzt habe ich ein paar gute
Pferde und kann etwas selektieren,
mehr reiten.“
Tim-Uwe Hoffmann im Großen
Preis nicht zu schlagen
Am Sonntag drehte sich dann alles
um den Großen Preis von Isernhagen,
der dieses Mal als S**-Springen mit
einmaligem Stechen ausgeschrieben
war. Und auch hier wartete ein
anspruchsvoller Kurs auf die 61
Starter, von denen sich letztlich 20
für die Entscheidung qualifizieren
konnten. Hier legte Tim RieskampGoedeking mit ‚IB Qualita’ in 32,63
Sekunden schon einmal gut vor,
doch kurz darauf zeigten Tim-Uwe
Hoffmann und ‚Casta Lee FRH’, dass
es noch schneller geht. Allerdings
mussten die Beiden noch einmal

Tim Rieskamp-Goedeking (hier mit ‚IB Qualita’) war gleich mehrfach
erfolgreich und wurde zum erfolgreichsten Reiter des Turniers gekürt
zittern, als Rieskamp-Goedeking
zurückzuholen. Doch die Uhr blieb
mit ‚IB Querido’ als letzter Starter
bei 32,01 Sekunden stehen, so dass sie
alles daran setzte, sich die Führung
letztlich Rang 2 belegten.

Tim-Uwe Hoffmann und ‚Casta Lee FRH’ konnten in Isernhagen an ihren Erfolg aus Braunschweig anknüpfen
12
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„ ‚Casta Lee’ hat in BS mit einem Sieg
im U25-Springpokal aufgehört und
ist jetzt nach der Coronapause gleich
wieder mit einem Sieg gestartet“,
sprudelte es aus Tim-Uwe Hoffmann
heraus. „Sie hat sich im Umlauf wieder
sehr gut angefühlt und dann haben mein
Trainer und ich gedacht, wir versuchen
alles, weil sie einfach super drauf war.“
Und auch Hilmar Meyer, bei dem der
Springreiter seit 1,5 Jahren trainiert,
lobt: „Ja, das war gut. Timmi macht
das gut, der setzt das gut um. Er ist ein
fleißiger Schüler und hat seine Pferde
gut am Springen. Auch seine anderen
Pferde waren alle platziert heute

Morgen, die beiden Jungen waren Null,
also wir können sehr zufrieden sein.“
Jetzt wird das S-Kader-Mitglied
erst mal an einem Turnier bei Rolf
Moormann teilnehmen und dann
„weiter gucken. Aber jetzt fangen ja die
internationalen Turniere auch wieder
an und ich möchte auch wieder auf
den großen Turnieren dabei sein mit
meinem Pferd.“

zu können „und vor allem, dass es
mit den Sponsoren klappt. Wir haben
ja Sponsoren, die gefühlt schon ewig
dabei sind, aber natürlich dieses Jahr
nicht alle dabei sein können. Das
verstehen wir natürlich auch, deswegen
haben wir dieses Jahr auch nicht so eine
Akquise betrieben und ich glaube, das
wissen die auch zu schätzen“, so Elke
Gerns-Bätke.

Neuauflage für 2021 geplant

Text und Fotos: K.B.

Jetzt hoffen die Veranstalter darauf im
nächsten Jahr wieder ein Turnier unter
„normalen“ Bedingungen durchführen

Bettenröder Dressurtage

„Ein tolles Turnier mit 5 Tagen super Sport“
Wenn Philipp Hess zu den Bettenröder
Dressurtagen einlädt, kann er sich
immer über ein exzellentes Starterfeld
freuen. Denn in Reiterkreisen hat
sich schnell herumgesprochen, dass
der Anlagenbetreiber gemeinsam
mit dem Reitverein Hof Bettenrode
und seiner Familie ein Turnier von
Reitern für Reiter auf die Beine
stellt, so dass die Dressurtage neben
regionalen
Spitzenreitern
auch
immer wieder Nationenpreisreiter
und Championatsteilnehmer nach
Südniedersachsen locken.
So kommt nicht nur Reitmeister
Hubertus Schmidt „seit Jahren immer
nach Bettenrode, weil einfach auch
die Voraussetzungen hier ganz toll
sind. Wir haben hier tolle Böden, es
ist immer sehr gut organisiert und es
ist immer sehr pferdefreundlich, dass
auch in jeder Pause das Hauptviereck
offen ist. Also, ich muss sagen, ich
komme gerne hier hin und werde
das auch weiterhin tun!“ Auch
Bundestrainer
Jonny
Hilberath
schwärmt: „Allein die Tatsache, dass
jedes Jahr irgendetwas optimiert
wurde ist schon beeindruckend.
Also, ich habe selten eine so fleißige
Truppe gesehen wie hier. Außerdem
ist das Team, extrem nett, extrem
gastfreundlich, herzlich und doch auch
sehr professionell.“ Diese Aussage
kann
Mannschaftsolympiasiegerin
Dorothee Schneider, die erstmals
in Bettenrode zu Gast war, nur
bestätigen: „Die Bedingungen sind

sehr, sehr gut, die Böden immer top.“
Dennoch waren die 16. Bettenröder
Dressurtage vom 08. - 12.07.2020
aufgrund von Corona etwas anders
als sonst. Schließlich haben die
Veranstalter laut dem sportlichen
Leiter Klaus Storbeck „natürlich
auf die Einschränkungen, die es
gab, penibel geachtet. Wir haben
keine Zuschauer zugelassen, weil ja
durch die vielen Reiter und Pferde
genug Leute auf der Anlage sind
und das mit den Abständen haben
wir auch hingekriegt, alle haben sich
dran gehalten. Schade war nur, dass
die Dressursportfreunde hier aus
der Umgebung keine Möglichkeit
hatten, dieses Event zu besuchen,
weil das Starterfeld in diesem Jahr
unübertroffen war.“

Dressurtage zu veranstalten“, wie
Laura Tröger betont, gab es im
Vorfeld „zum Üben 2 Corona-Late
Entry-Turniere. Da haben wir uns mit
den Behörden auseinandergesetzt und
ein Hygienekonzept erstellt, das wir
für dieses Wochenende noch einmal
ein bisschen modifiziert haben. Im
Endefekt ist es so, dass wir froh
und stolz sind, dass wir das unter
erschwerten Bedingungen auch haben
stattfinden lassen können.“

Allerdings musste Philipp Hess,
der gemeinsam mit seinem Vater
Christoph und Laura Tröger erneut
Froh über dieses „tolle Turnier“
die Turnierleitung inne hatte, lange
waren aber auch U25-Bundestrainer
um die Ausrichtung der Bettenröder
Sebastian Heinze und die Reiter.
Dressurtage bangen. „Wir wussten
nicht, ob wir die
Ve r a n s t a l t u n g
stattfinden lassen
Pferdewirtschaftsmeister FN
können und wir
Beritt - Turniervorstellung haben ja auch
Dressurlehrgänge ein paar Wochen Unterrichtserteilung
nur mit Halbgas bis zur schweren Klasse
geplant“, erzählt
Burgdorfer Straße 15
Hess. Da aber
30938 Burgwedel
„immer
das
Ziel
war,
die Tel.: 01577 - 1 44 28 06
B e t t e n r ö d e r info@tsdressur.de, www.tsdressur.de

Thomas Scholz
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„Wir
haben
ziemlich
normale
Reitbedingungen für alle und ich
glaube, da können wir mehr als froh
sein, dass wir das in Deutschland
schon wieder so haben und dass es
solche Veranstalter gibt. Da kann man
Familie Hess nur Danke sagen und
ein Kompliment aussprechen, dass
sie das in dieser ganzen Zeit so über
die Bühne kriegen“, sagt Heinze. Und
Reitmeisterin Dorothee Schneider
ergänzt: „Es ist ja nicht ganz einfach,
in diesen Zeiten so etwas auf die Beine
zu stellen. Das wurde ganz, ganz toll
organisiert, vielen Dank noch einmal an
Familie Hess und das ganze Team, was
hier im Einsatz ist. Was hier veranstaltet
wurde, war sehr besonders und sie
hatten eine tolle Ausschreibung!“
So sorgte die große Bandbreite an
Prüfungen sowohl für Amateure als
auch für Profis sowie die sehr guten
Bedingungen für ein sehr großes,
qualitätsvolles Starterfeld und machten
die Bettenröder Dressurtage laut
Klaus Storbeck zum „mit Abstand
größten Dressurturnier in diesem
Jahr“, bei dem „die besten Reiter, wie
Weltmeister, Olympiasieger usw.“ ihre
Pferde gesattelt hatten. Denn nicht
nur Dorothee Schneider schwärmt:
„Man kann ja hier viel Reiten von
Bundeschampionatsprüfungen
über
Nürnberger Burgpokal, über den
Louisdor-Preis, so dass man viele
Pferde mitbringen kann.“

ersten Auftritt hatten. Ab Freitag
standen dann die bis zum Grand Prix
Special ausgeschriebenen Prüfungen
auf dem Programm und für die 5- und
6-jährigen Dressurpferde wurde es in
den Qualifikationsprüfungen zu den
Bundeschampionaten in Warendorf
ernst.
Dabei stellte Reitmeister Hubertus
Schmidt bereits im Grand Prix de
Dressage klar, dass er sich für das
Wochenende einiges vorgenommen
hatte und verwies im Sattel von
‚Escorial’ Dorothee Schneider auf
‚Fohlenhofs Rock`n Rose’ sowie
Beatrice Buchwald mit ‚Brancusi’ auf
die Plätze. Und auch im Grand Prix
Special am Sonntagmorgen führte kein
Weg an den beiden vorbei. Hier belegte
Pia Wischerath mit ‚Science Fiction
OLD’ Platz 2 vor Beatrice Buchwald
mit ‚Brancusi’.

von der Liselott-Schindling-Stiftung
zur Förderung des Dressurreitsports
ermöglicht wird und dem Nachwuchs
den Einstieg in den „großen“ Sport
erleichtern soll, messen sich die größten
Dressurhoffnungen des Landes auf
Grand-Prix-Niveau. Dabei können die
Reiter auf 4 Turnieren Punkte sammeln
und sich so für das Finale in Stuttgart
im November qualifizieren.

Ellen Richter und ‚Vinay’
nicht zu schlagen

In der 2. Qualifikation in Bettenrode
war Ellen Richter mit ihrem erst
9-jährigen Wallach ‚Vinay’, den
sie selber ausgebildet hat, nicht zu
schlagen. Die beiden, die bereits in
der Einlaufprüfung am Freitag mit
Platz 2 auf sich aufmerksam gemacht
hatten, übernahmen als 10. Paar in dem
13-köpfigen Starterfeld die Führung
mit 71,422 % und ließen sich auch nicht
von der Siegerin der Einlaufprüfung,
Kristin Biermann mit ‚Queensland’
(70,349 %), bzw. Alexa Westendarp
mit ‚Der Prinz’ (69,977 %) von Platz 1
verdrängen.

Bevor dann am Sonntag mit den
Qualifikationen zu den YoungsterSerien der abschließende Höhepunkt
der Bettenröder Dressurtage auf dem
Programm stand, wurde es für U25Reiter in der Wertung zum PiaffFörderpreis ernst. Bei dieser Serie, die

„Ich habe wirklich gar nicht damit
gerechnet. Wir sind zuvor noch nie
in einem Kurz-Grand-Prix gestartet.
Überhaupt haben wir noch nicht so viel
Erfahrung auf Drei-Sterne-Niveau“,
freute sich Richter und fügte hinzu:
„Am ersten Tag war ich schon etwas

Dabei wurde die Grand Prix Tour
des Turniers durch die Austragung
der Qualifikationen zum LouisdorPreis sowie zum Piaff-Förderpreis
deutlich aufgewertet. „Also, das
ist für uns schon toll, dass wir die
Qualifikationsprüfungen für diese 2
Serien hier herbekommen haben. Die
ziehen natürlich auch“ freute sich
Philipp Hess und fügte hinzu: „Wir sind
stolz, dass wir wieder den Nürnberger
Burgpokal als Qualifikation bekommen
haben auch die Sichtungen für das
Bundeschampionat. Das ist ja auch
keine Selbstverständlichkeit und für
uns natürlich ideal.“
So startete die 16. Auflage der
Bettenröder Dressurtage am Mittwoch
mit Prüfungen für die Amateure bevor
am Donnerstag die Youngster ihren

Ellen Richter und ‚Vinay’ siegten in ihrem ersten Kurz Grand Prix
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Kristin Biermann und ‚Queensland’
aufgeregt, da haben sich kleinere
Fehler eingeschlichen. Uns fehlt etwas
die Erfahrung, aber ich weiß, wie
gut dieses Pferd ist.“ Vor allem der
Charakter zeichne den Wallach aus. Er
sei sehr ehrgeizig und es mache viel
Spaß, ihn im Viereck zu reiten.
Sebastian Heinze, Bundestrainer der
U25-Dressurreiter, ist nach dieser
Leistung jedenfalls gespannt, was das
Duo in nächster Zeit noch zeigen wird:
„Ellen Richter ist als Seiteneinsteigerin
hierhergekommen und hat sich nach
dem ersten Tag deutlich verbessert. Für
die Zukunft ist das ein interessantes
Paar.“ Dabei ist es laut Heinze
„natürlich erst einmal gut, wenn die
Reiter erfahrene Pferde haben, aber
umso schöner ist es, wenn es auch mit
jüngeren Pferden so weiter geht, weil
sie eben schon so gut reiten und schon
so gut Pferde ausbilden können. So wie
Ellen, die ist ihren 1. Kurz Grand Prix
geritten und gewinnt hier mit 70%,
das ist schon super!“
Doch der Bundestrainer hatte nicht nur
lobende Worte für die Siegerin parat,
sondern zeigte sich insgesamt mit
den Leistungen der Piaff-Förderpreis-

Alexa Westendarp mit ‚Der Prinz’

Teilnehmer sehr zufrieden. „Ein paar
Reiter, vor allem die, die heute vorne
platziert waren, waren schon deutlich
besser als gestern. Bei der Siegerin, der
Drittplatzierten und Viertplatzierten
gab es eine deutliche Steigerung zum 1.
Tag“, so Heinze. „Gerade die ersten 5,
6 Paare haben gutes Grand Prix-Reiten
gezeigt, wo man einfach auch viel
weiteres Potential sehen kann. Nicht
nur mit ihren Pferden, sondern auch im
grundsätzlichen Reiten. Das ist einfach
gutes Reiten und Reiter, die man in den
nächsten Jahren immer wieder sehen
wird.“
Außerdem zeigt die Tatsache „dass
wir jetzt noch 7 Bundeskaderreiter
haben, die hier gar nicht am Start
waren, dass wir wirklich sehr viele gut
Nachwuchsreiter haben“, meint Heinze
und ergänzt: „So macht meine Arbeit
auf jeden Fall Spaß.“
Hubertus Schmidt und ‚Denoix PCH’
dominieren Qualifikation
zum Louisdor-Preis
Gleich
nach
der,
natürlich
coronakonformen, Siegerehrung der
U25 Reiter stand die Qualifikation zum

Dressurstall Lieberg
Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

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

Louisdor-Preis auf dem Programm. Mit
dieser FN-Serie für 8- bis 10-jährige
Nachwuchspferde sollen die jungen
Grand-Prix-Pferde behutsam an die
schwerste Prüfungsklasse herangeführt
werden. Und dass die LouisdorFinalisten auch immer wieder den
Sprung in den absoluten Spitzensport
schaffen, beweisen aktuelle Kaderpferde
und Championatsteilnehmer wie ‚TSF
Dalera BB’ (Jessica von BredowWerndl) ‚Weihegold OLD’, ‚Emilio’
(Isbell Werth) oder ‚Sammy Davis jr.’
(Dorothee Schneider).
Kein Wunder also, dass sich bei der
2. Qualifikation in Bettenrode ein
„super starkes Starterfeld“ versammelt
hatte. Und auch hier gab es kein
Vorbeikommen an Hubertus Schmidt
mit seinem überaus talentierten Hengst
‚Denoix PCH’ (76,512 %), die bereits
Anfang Juni in Hagen a.T.W. ihr Ticket
für das Finale des Louisdor-Preis gelöst
hatten.
Dabei
beschreibt
das
Wort
außergewöhnlich wohl ganz gut das,
was der Oldenburger-Hengst von
‚Destano’/,Pik Noir’ und Reitmeister
Hubertus Schmidt bislang im Rahmen
des Louisdor-Preises 2020 abgeliefert
Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

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

15
Georg 4-20.indd 15

05.08.20 17:46

Regionaler Turniersport

Das Hubertus Schmidt (hier auf ‚Denoix PCH’) „im Moment so viele tolle Pferde“ hat „wie selten zuvor“
stellte er in Bettenrode eindrucksvoll unter Beweis: Von 8 Ritten konnte er 5 gewinnen
haben: Alle bisherigen 4 Prüfungen
hat das Duo gewonnen. Denn wie
schon vor 4 Wochen in Hagen konnten
die beiden auch in Bettenrode sowohl
die Einlaufprüfung als auch die

Finalqualifikation für sich entscheiden.
„ ‚Denoix’ hat einfach einen sehr
positiven Geist. Es ist ein Gedicht,
ihn zu reiten“, erklärte Schmidt und
ergänzte: „Seit Hagen hat er sich auch

gerade noch mal in den Passagen
stabilisiert.“
Platz 2 holte sich die Finnin Emma
Kanerva mit dem 9-jährigen ‚Greek

Mit einer Werbung in

DER KLEINE GEORG

Emma Kanerva und ‚Greek Air’

macht auch Ihr Umsatz große Sprünge!
Anzeigenannahme unter
0531 / 690864 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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Air’, die sich mit einem Top-Ergebnis
von 75,302 % von Platz 5 in der
Einlaufprüfung nach vorne schieben
konnten. Rang 3 ging sowohl in
der Einlaufprüfung als auch in der
Finalqualifikation an Reitmeisterin
Dorothee Schneider im Sattel von
‚First Romance’ (74%).
Zwar sichern sich normalerweise
die beiden besten Paare des
Nachwuchspferd-Grand-Prix ihr Ticket
für das Finale im Dezember in der
Frankfurter Festhalle, da aber Hubertus
Schmidt bereits qualifiziert ist, lösten
neben Emma Kanerva und ‚Greek
Air’ auch Dorothee Schneider und
‚First Romance’ ihre Fahrkarte nach
Frankfurt.
Dorothee Schneider steht im Finale
des NÜRNBERGER BURG-POKAL
Bevor es am Sonntagnachmittag im
Prix St. George noch einmal für die
Amateure ernst wurde, stand mit
einer
Qualifikationsprüfung
zum
NÜRNBRGER
BURG-POKAL,
die mittlerweile bei den Bettenröder
Dressurtagen nicht mehr wegzudenken
ist, noch ein weiteres Highlight auf
dem Programm. Denn diese 1992 ins
Leben gerufene Serie ist ein wichtiger
Prüfstein in der Ausbildung 7- bis
9-jähriger Dressurpferde und gilt als
Deutsche Meisterschaft in dieser
Altersklasse. Außerdem sind aus
dem Nürnberger Burg-Pokal bereits
zahlreiche Olympiasieger, Welt- und
Europameister hervorgegangen.
Und auch hier bekamen die Richter bzw.
die Zuschauer an den Bildschirmen, die
Veranstaltung wurde von clipmyhorse.
de im Internet übertragen, nicht nur
ein quantitativ sondern auch qualitativ
starkes Starterfeld zu sehen, bei
dem Kommentator Christoph Hess
schwärmte: „Die ersten 3 Pferde hätten
es schon verdient gehabt, nach Frankfurt
zu fahren.“ Dabei hatten bereits in der
Einlaufprüfung am Samstag 35 Paare
ihre Pferde gesattelt und alle Platzierten
der geteilten Prüfung blieben jenseits
der 70%-Marke. Am Sonntag führte
dann erneut kein Weg an Dorothee
Schneider mit ‚Villeneuve’ vorbei,
die sich noch 2 Wochen zuvor beim
Schafhof Dressurfestival mit Rang 2

Dorothee Schneider und ‚Villeneuve’ dominierten die Qualifikation
zum NÜRNBERGER BURG-POKAL
zufrieden geben musste. Hier gelang ihr
mit dem 8-jährigen Rheinland-Hengst
eine „großartige Runde“ nach der sich
Christoph Hess sicher war, dass sie „ein
Bombenergebnis bekommen“ wird. Er
sollte Recht behalten, denn die Richter
belohnten diese Paradevorstellung mit
77,22 %. Nach einer ebenfalls „tollen
Runde“ mit ‚Vainqueur 22’ (75,195
%) belegte Hubertus Schmidt Platz 2,
vor Carina Bachmann im Sattel von
‚Quadrophenia’ (74,488 %)
„Er hat Charme in der Bewegung,
genügend Geist und er hat Lust, sich zu
bewegen und sich zu präsentieren aber
auch zu konzentrieren. Es ist einfach
ein Genuss, ihn zu reiten“, schwärmte
die strahlende Siegerin, die das 1. Mal
in Bettenrode war und fügte lachend
hinzu: „Ich finde das Turnier ganz toll.
Es ist eigentlich schade, dass ich noch
nie hie war.“
Und auch Hubertus Schmidt hatte nur
lobende Worte für seinen 7-jährigen
Deckhengst, mit dem er sich vor 2
Jahren hier für das Bundeschampionat
qualifizieren konnte, parat. „Das ist
ein tolles Pferd mit einem sehr guten
Interieur. Er lässt sich sehr, sehr gut

ausbilden und hat auch Talent für Pi und
Pa. Ich freue mich richtig auf den und ich
glaube, dass man ihn im nächsten Jahr
auch im Louisdor wieder sieht. Das war
hier sein 1. Turnier, seine 1. S-Dressur
gestern und heute seine 2. Das hat er
ganz, ganz gut gemacht.“ Überhaupt
konnte Schmidt auf „ein grandioses
Wochenende“ zurückblicken. „Ich habe
hier 6 Prüfungen geritten, davon habe
ich 5 gewonnen und war einmal 2. und
einmal 4. Das ist schon grandios, das
schafft man nicht oft“, erzählt er nicht
ohne Stolz. Schließlich waren ja auch
alle Prüfungen „sehr, sehr gut besetzt.“
5 Tage super Sport
Und nach dem man laut Laura Tröger
„nur gutes Feedback von den Reitern
bekommen“ hat, zeigte sich auch
Philipp Hess „sehr, sehr zufrieden
mit der Veranstaltung. Das war ein
tolles Turnier, 5 Tage lang super Sport
auf höchstem Niveau. Also, das war
rundum eine tolle Veranstaltung.“
Text und Fotos: K.B.
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HA.LT U25

Nachwuchsreiter feiern ihre Landesmeister in Luhmühlen
Wer wird Hannoverscher JugendLandesmeister im Spring- und
Dressurreiten 2020? Diese Frage
stellte sich für die Pony- und U25Reiter (Dressur und Springen) sowie
die Pony-Vielseitigkeitsreiter, die vom
16. - 19.07.2020 in Luhmühlen an
den Start gingen. Und nach dem das
Hannoversche Landesturnier HA.LT,
das seit 2016 in Verden beheimatet
ist, aufgrund von Umbauarbeiten
dieses Jahr nach Luhmühlen verlegt
wurde, wartete noch eine Änderung
auf die Nachwuchsreiter. Denn
aufgrund der aktuellen Vorgaben
bezüglich der Corona-Pandemie waren
keine Zuschauer zugelassen und das
Prüfungsangebot musste beschränkt
werden. „Die neue Ausschreibung
musste aufgrund der Corona-Vorgaben
auf
die
LandesmeisterschaftsPrüfungen reduziert werden. Dressurund Springreiter starten getrennt“,
erklärte die Leistungssportbeauftragte
des PSV Hannover Kathrin Völksen.
Dennoch gab es laut Tina Pantel
„unheimlich viel Lob von den
Sportlern selber, von den Eltern und
den Trainern.“ Dabei kamen die
kurzen Wege besonders gut an. Denn
dadurch, dass alle Disziplinen so dicht
beieinander waren, die Dressurreiter
auch beim Springen zugucken konnten
und umgekehrt, ist auch wieder
ein bisschen familiäre Atmosphäre
aufgekommen.
Den Auftakt zu 4 Tagen tollem
Sport machten die Dressurreiter am
Donnerstag, bevor es am Freitag mit
den ersten beiden Wertungsprüfungen

für die Springreiter ernst wurde. Am
Samstag trugen die Dressurreiter
ihre Finalprüfungen aus und die 24

Pony-Vielseitigkeitsreiter waren den
ganzen Tag in den Teilprüfungen
Dressur, Springen und Gelände einer

Johanna-Sophie Wilhelmi und ‚Chaplin V’ auf dem Weg zum Titel
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Vielseitigkeitsprüfung der Kl. A* am
Start, so dass abends bereits die ersten
Meister feststanden.
Gold für Prahl, Bartels, Wilhelmi,
Morzynski und Meyer
Dabei machten die Landesmeisterinnen
aus dem Jahr 2019, Tessa Bartels mit
‚Dr. Best’ (Dressur Junioren) und AnnaMarie Prahl mit ‚Entertainer’ (Dressur
Junge Reiter), gleich von Beginn an klar,
dass sie auch in diesem Jahr Ansprüche
auf die Titel stellen und setzten sich an
die Spitze des 22- bzw. 13-köpfigen
Starterfeldes. Und auch am Samstag
waren die beiden nicht zu schlagen,
so dass sie sich am Ende erneut über
den Landesmeistertitel freuen konnten.
Im Pony-Viereck lies die für den RFV
Isernhagen startende Johanna-Sophie
Wilhelmi im Sattel von ‚Chaplin V’ die
Konkurrenz ganz souverän hinter sich
und bei den Children Dressurreitern,
die in der Spitze notenmäßig ganz dicht
beieinander lagen, sicherte sich Phelina
Morzynski vom RV Hannover mit
‚Esteban M’ die Meisterschärpe.

4 Landesmeister Springen U25
gekürt
Und auch
bei den Springreitern
stellten sich bereits in den ersten beiden
Wertungsprüfungen klare Favoriten
heraus. Am Sonntag kämpften
dann die besten hannoverschen

Tom Meier und ‚Dynamit Nobel waren in Luhmühlen nicht zu schlagen
Nachwuchsspringreiter
in
zwei
Umläufen um die Medaillen. Letztlich
standen einige Wiederholungstäter
ganz oben auf dem Treppchen. So
konnte Hanna Schreyer mit ‚Carpani’
ihren Titel bei den Junioren verteidigen
und der 18-jährigen Henrike-Sophie
Boy, die bereits 2014 Landesmeisterin
bei den Children war, war der Titel
nach 3 Siegen mit ‚Saint Salima’ (RFV
Hildesheim) bei den U25-Reitern nicht
mehr zu nehmen.
Gut gelaunt versichert.

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

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Den eindeutigen Höhepunkt des HA.LTSamstages in der Westergellersener
Heide bildete der Geländeritt Kl. A*
der Pony-Vielseitigkeitsreiter. „So ein
großes Starterfeld mit 24 Nennungen
und 18 startenden Paaren hatten wir in
den letzten Jahren noch nie“, freute sich
Landestrainer Claus Erhorn, der „viele
außerordentlich tolle Runden“ sah.
Den Sieg ließ sich’ nicht mehr nehmen,
nachdem er schon in der Dressur mit
der Höchstnote 9,0 sehr gut vorgelegt
hatte.

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
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Bei den Children (U14) sicherte
sich Sina Marie Holsten, die Mylen
Kruses
erfolgreichen
Wallach
‚Concas’ übernommen hat, mit einem
couragierten Ritt im Stechen den Sieg
und bei den Ponyreitern war Taja
Kiesewetter mit ‚Oliver Twist’ nicht zu
schlagen.
Zwar werden normalerweise nach
den
Landesmeisterschaften auch
die Reiter nominiert, die bei den
Deutschen Jugendmeisterschaften an
den Start gehen dürfen, doch da es
durch die Corona-Krise im Vorfeld des
HA.LT erst wenige Startmöglichkeiten
für die Nachwuchsreiter gab, wird
der Jugend- und Sportausschuss des
PSV Hannover die Reiter für die
Deutschen
Jugendmeisterschaften
im September in Riesenbeck erst im
August nominieren. Außerdem wird
eine Longlist erstellt,damit die jungen
Sportler auf dieser Liste noch weitere
Pflichtstarts absolvieren und sich
empfehlen können.
K.B.
Fotos: Tina Pantel

Henrike-Sophie Boy holte sich nach 3 Siegen mit ‚Saint Salima’ den Titel
Die Medaillenträger auf einen Blick:
Pony Vielseitigkeit
Gold: Tom Meier/Dynamite Nobel (PZRV Luhmühlen)
Silber: Greta Laetitia Tidow/Steendiek Mac Diamond
(RF Stall Tidow)
Bronze: Friedrich Quast/Mr. Berny (RV Heiligenfelde)  

Junge Reiter Dressur
Gold: Ana-Marie Prahl/Entertainer (RFV Berkhof)
Silber: Victoria Raphaela Krüger/Strahlemann
(RFV Isernhagen)
Bronze: Pauline Bubanz/Romello (RFV Schönhagen)

Foto: Tina Pantel

Pony Dressur
Gold: Johanna-Sophie Wilhelmi/Chaplin V
(RFV Isernhagen)
Silber: Nele Sophie Lindhorst/Grenzhoehes Olivier K WE
(RFV Hermannsburg)
Bronze: Lina Meyer/DW’s Flic Flax (RFV Nordheide)  
Children Dressur
Gold: Phelina Morzinynski/Esteban M (RV Hannover)
Silber: Luzie Paulmann/Quadriga (RV Salzhemmendorf)
Bronze: Anna Paulina Leuer/Davenport
(RFV Echem-Scharnebeck)
Junioren Dressur
Gold: Tessa Bartels/Dr. Best (RFV Gronau)
Silber: Anna Derlien/Holly Golightly (RFV Vörie)
Bronze: Maja Schnakenberg/Nymphenburgs Disco Fox
(RV Hülsen Aller)

Meistertaufe in Zeiten von Corona
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Pony Springen
Gold: Taja Kiesewetter/Oliver Twist (RSV Neuenwalde)
Silber: Sylla Marie Holtkamp-Endemann/Grisu HE WE
(Kehdinger Reitclub)
Bronze: Lykke-Hele Hoffmann/Cilmhuire Cello
(RFV Echem-Scharnebeck)
Children Springen
Gold: Sina Marie Holsten/Concas (RV Zeven)
Silber: 	 Claire Wegener/Caspar blue (RV Lembruch)
Bronze: Maja Sophie Sorge/Diarada (PZRV Luhmühlen)
Junioren Springen
Gold: Hanna Schreyer/Carpani (RV Zeven)
Silber: Lasse Nölting/Lazio (RFV Isernhagen)
Bronze: Paula Marie Frieling/Carolus
(RFV Westercelle-Altencelle)

Britta Grollimund gratuliert den Pony Vielseitigkeitsreitern

Meisterehrung Pony Dressurreiter

Fotos: Tina Pantel

Junge Reiter Springen
Gold: Henrike Sophie Boy/Saint Salima
(RFV Hildesheim)
Silber: Antonia Neuburg/Diablotin Copine G
(RFV Wunstorf)
Bronze: Carl-Philipp Knoop/Julio van den Bosch
(Kehdinger RC)

Meisterehrung Junioren Dressurreiter

Meisterehrung Children Dressurreiter

Foto: Tina Pantel

Britta Grollimund gratuliert den Pony Springreitern

Meisterehrung Junge Reiter Dressur
Bernd Mehlhorn gratuliert den Junioren Springreitern

Bernd Mehlhorn gratuliert den Children Springreitern
Georg 4-20.indd 21
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Landeschampionat Fahren des PZV Brandenburg-Anhalt 2020 in Bösdorf

‚Maja’ und ‚Concordia’ sind die neuen Fahrponychampions
- ‚Don Kosak’, ‚Caro van Ferrarie’ und ‚Bravour S’ die
neuen Fahrpferdechampions
Die Corona-Pandemie, die seit Mitte
März auch Deutschlands Pferdesport
lahm gelegt hat, sorgt auch nach den
Lockerungen, wonach Turniere unter
strengen Hygieneauflagen teilweise
wieder stattfinden dürfen, noch für
eine Turnierabsage nach der anderen.
So hatte sich auch der RFV Bösorf/
Rätzlingen für eine Absage seiner
traditionellen Bösdorfer Fahrsporttage
entschieden. „Wir haben es uns nicht
leicht gemacht, aber da steht der
Aufwand in keinem Verhältnis zu den
Auflagen, die man hat. Von daher denke
ich, das war eigentlich alternativlos“,
erklärt der 1. Vorsitzende Michael
Müller.
Um aber „ein bisschen zurück zur
Normalität zu kommen“ und den
Pferden auch im Hinblick auf das
Bundeschampionat in Moritzburg die

Möglichkeit zu geben, „noch mal ein
bisschen Turnierluft zu schnuppern“,
fand am 15.07.2020 ein „Tag des
Jungen Fahrpferdes“ statt, in dessen
Rahmen auch die Landeschampions
Fahren des Pferdezuchtverbandes
Brandenburg-Anhalt gekürt wurden.
Zwar sind in Moritzburg aufgrund der
Corona-Pandemie alle 4- bis 6-jährigen
Fahrpferde, Schweren Warmblüter
und Ponys ohne vorherige sportliche
Qualifikation zugelassen, doch Bösdorf
war laut Michael Müller „doch eine
gute Gelegenheit, den Pferden noch
einmal ein bisschen Turnieratmosphäre
zu bieten.“ Und nicht nur das. Denn
„diese
Jungpferde-Fahrprüfungen
sind sicherlich für einige Fahrpferde
auch der Start in die späteren
Konkurrenzen“, weiß Antje Lembke,
Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes

Brandenburg-Anhalt. So zeigten sich
nicht nur die Teilnehmer sehr dankbar
für die Möglichkeit ihre Pferde unter
Turnierbedingungen
vorzustellen.
Auch Antje Lembke war „froh, dass
der Verein in Bösdorf sich dazu bereit
erklärt hat, unser Landeschampionat
hier durchzuführen.“
Dabei hatte man sich bewusst für einen
Termin in der Woche entschieden, um
den evtl. stattfindenden „normalen
Turnieren“ nicht im Wege zu stehen.
Und so konnte Michael Müller auch
zufrieden feststellen: „Das was hier
gelaufen ist, hat uns ja in dem, was
wir gemacht haben, auch bestätigt!“
Übrigens: Laut Müller ist es „in
Sachsen Gang und Gäbe, dass sie
solche Qualifikationsprüfungen in
der Woche durchführen.“ Denn die
Teilnehmer „sind alles Leute, die sich

Tino Bode und seine selbstgezogene ‚Cardenia’
fuhren auf Platz 3 bei den 4- und 5-jährigen Pferden

Kathrin Hansen und der Bundeschampion 2019 ‚Don Jovy’
fuhren auf Platz 2 bei den 6- und 7-jährigen Pferden
22
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mit der Ausbildung junger Fahrpferde
beschäftigen und, man sieht’s ja, die
haben auch am Mittwoch Zeit.“

‚Maja’ mit Tino Heitmüller

So wurden auch in Bösdorf insgesamt
30 junge Pferde angespannt, die sich
in einer Eignungsprüfung der Klasse
A (4- und 5-jährige) bzw. M (6- und
7- jährige) dem Richterurteil stellten.
„Hier in Bösdorf sind insgesamt
wirklich gute Starterfelder, was die
Nennungen angeht“, erklärte Antje
Lembke und fügte hinzu: „Wir haben
hier gute Pferde gesehen und wir
hoffen, dass wir die auch in Moritzburg
wiedersehen werden.“
So zeigten sich die Veranstalter,
die auch wieder einige Zuschauer
begrüßen konnten, mehr als zufrieden.

‚Concordia’ mit Dr. Mandy Bochnia

DER
KLEINE
GEORG
informiert Sie
alle 2 Monate umfassend
über Pferdesportereignisse
in Ihrer Region
Schon abonniert?

‚Don Kosak’ mit Michael Kauert

Sie erhalten

DER KLEINE GEORG
unter

www.der-kleine-georg.de/
Zeitschrift
oder
in unserem Webkiosk unter
‚Caro van Ferrarie’ mit Karl-Heinz Finkler

kiosk.der-kleine.georg.de
23

Georg 4-20.indd 23

05.08.20 17:46

Fahrsport
„Das ist toll gelaufen“, freute sich
Michael Müller, der sich bei allen
für die Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln bedankte. „Man sieht,
dass der Bedarf da ist und dass sich die
Leute auch so ein bisschen nach dieser
‚Turniernormalität’ sehnen. Also, von
daher haben wir das natürlich auch
gerne gemacht. Es ist sicherlich alles
ein bisschen anders in diesem Jahr,
aber das hat sich keiner ausgesucht und
wir müssen jetzt halt das Beste draus
machen und ich denke, der Anfang ist
gemacht.“
Jetzt hoffen wir alle, dass es im nächsten
Jahr wieder „normale“ Bösdorfer
Fahrsporttage geben wird.
‚Bravour S’ mit Jörg Stottmeister

Text und Fotos: K.B.

v.l.n.r. Der erfolgreiche Nachwuchsfahrer Markus Stottmeister mit ‚Fred’, Michael Müller und Nils Warnecke
Herr Nils Warnecke, Teilmarktleiter in Velpke, überreicht stellvertretend für die Volksbank eG, Wolfenbüttel, einen Scheck
in Höhe von 2.700,00 Euro an den 1. Vorsitzenden des RFV Bösdorf-Rätzlingen u.U. e.V., Michael Müller.
Mit dieaser Zuwendung unterstützt die Volksbank den RFV Bösdorf-Rätzlingen u. Umgebung e.V. bei der Anschaffung
eines zusätzlichen Dressurvierecks, das für die Trainingsarbeit im speziellen für die Nachwuchsathleten sowie für die
Durchführung zukünftiger Turnierveranstaltungen benötigt wird.
Diese Zuwendung stammt aus den Reinerträgen des VR Gewinnsparens. Vielen Dank an die
Volksbankkunden, die am Gewinnsparen teilnehmen.

Mit einer Anzeige in
DER KLEINE GEORG
kommt auch Ihr Umsatz so richtig in Fahrt
Wann schalten Sie Ihre Anzeige bei uns?
Anzeigenannahme unter

0531/690864 oder redaktion@der-kleine-georg.de
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Fahrsport/Galoppsport
Die Ergebnisse auf einen Blick:
Landeschampion der 4- und 5-jährigen Fahrpferde:
1. Caro van Ferrarie
		 (5j. von Cola Zero/Lemon Park, Züchter und Besitzer Norbert Schmidt, Fahrer Karl-Heinz Finkler)
1. Bravour S
		 (5j. von Bombastic/Collini‘s Boy, Züchter und Besitzer ZG Kathrin und Jörg Stottmeister, Fahrer Jörg Stottmeister
3. Cardenia
		 (5j. Cardenio/Landrebell, Züchter, Besitzer und Fahrer Tino Bode)
Landeschampion der 4- und 5-jährigen Fahrponys:
1. Maja
		 (4j. von Garfield-Leicester, Züchter und Besitzer Wolrad Kramer, Fahrer Tino Heitmüller)
Landeschampion der 6- und 7-jährigen Fahrpferde:
1. Don Kosak
		 (6j. von Descolari/Lehmann, Züchter Tobias König, Fahrer und Besitzer Michael Kauert)
2. Don Jovy
		 (7j. von Don Girovanni/Weltmeyer, Züchter Kathi Funk, Besitzer und Fahrer Kathrin Hansen)
3. Fred
	 	 (6j. von Fürst Wettin/Sekurit, Züchter und Besitzer ZG Stottmeister, Fahrer Markus Stottmeister)
Landeschampion der 6- und 7-jährigen Fahrponys:
1. Concordia
		 (6j von Caspari Royale/Garfield, Züchter Wolrad Kramer, Besitzer Tino Heitmüller, Fahrerin Dr. Mandy Bochnia)

Neue Bult Hannover

4 tolle Renntage trotz Coronaauflagen
Nach dem auf der Neuen Bult im Mai die
bundesweit ersten Leistungsprüfungen
für
Galopprennpferde
in
der
Coronakrise erfolgreich durchgeführt
werden konnten, lud der Hannoversche
Rennverein bereits am 07.06.2020 zu
seinem 3. Renntag unter Ausschluss
der Öffentlichkeit ein. Zwar galt
auch hier das umfangreich Hygieneund Schutzkonzept, wie das Tragen
eines angemessenen Mund- und
Nasenschutzes sowie die Einhaltung
der Abstandsregeln, allerdings waren
erstmals wieder Besitzer der startenden
Pferde erlaubt. „Wir freuen uns
außerordentlich über die Erlaubnis
und sehen in dieser Zusage einen
weiteren Meilenstein auf dem - noch
langen - Weg zurück zur Normalität“,
erklärte Gregor Baum, Präsident des
Hannoverschen Rennvereins e.V.
Champion Bauyrzhan Murzabayev
dominiert alle Hauptrennen
Im Mittepunkt der 13 Rennen, bei
denen insgesamt 146 englische
Vollblüter am Start waren, standen
die beiden mit jeweils 12.500,00 Euro

dotierten Listenrennen sowie das
mit 52.000,00 Euro lukrativ dotierte
BBAG- Auktionsrennen. Und auch hier
stellte Championjockey Bauyrzhan
Murzabayev unter Beweis, dass er z.Zt.
in fantastischer Form agiert, er gewann
alle Hauptrennen.

Der Auftakt zu dieser Siegesserie
gelang Murzabayev im Sattel der von
Andreas Wöhler trainierten ‚Go Rose’
im pferdewetten.de - Pool & The Gang
Cup. Hier setzte sich die 5-jährige
‚Soldier Hollow’-Tochter nach 1.400
m gegen ‚Song of Life’ unter Lukas

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung
in großer Auswahl

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41 D-29358 Eicklingen

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

Delozier (Jean-Pierre Carvalho) und die
von Altmeister Hans-Jürgen Gröschel
auf der Neuen Bult trainierten ‚Belle
Anglaise’ mit Carlos Henrique durch.
„Ich hatte Bedenken wegen der langen
Pause, aber sie hat alles sehr gut
gemacht“, erklärte Jockey Bauyrzhan
Murzabayev. Und auch Andreas
Wöhler lobte: „Sie hat soviel Herz. Der
Boden passte, und sie erwischte ein
Traumrennen.“

Fotos: Katarina Blasig

Bauyrzhan Murzabayev und ‚Go Rose’ waren nicht zu schlagen

‚Mrs. Applebee’ unter Bauyrzhan Murzabayev auf dem Weg zum Sieg

Den 2. Höhepunkt bildete das BBAG
Auktionsrennen um den Großen Preis
von Wettstar.de, das über 1.600 m
gelaufen wurde. Und das endete mit
einer Überraschung. Denn in einer
packenden Entscheidung erkämpfte
sich die von Roland Dzubasz trainierte
11,9:1-Außenseiterin ‚Mrs. Applebee’
unter Bauyrzhan Murzabayev den Sieg
vor ‚Wishuponastar’ mit Filip Minarik
(Andreas Suborics) und ‚Sunchyme’
mit Lukas Delozier (Peter Schiergen).
„Sie hatte ein gutes Rennen, auch der
weiche Boden kam ihr sehr entgegen“,
so Murzabayev.
Und auch das 2. Listenrennen, das
Racebets Podcast-Rennen über 1.900
m, wurde eine sichere Beute des
Teams Murzabayev/Wöhler. Dabei
verschaffte der Kasache der 5-jährigen
‚Soldier Hollow’-Tochter ‚Sanora’,
die erst vor kurzem in den Stall von
Andreas Wöhler gewechselt ist, einen
hauchdünnen Vorsprung vor der von
Markus Klug trainierten ‚Akribie’
mit Maxim Pecheur sowie ‚Freedom
Rising’ unter Adrie De Vries (Yasmin
Almenräder).
Die lange führende ‚Stex’ (Roland
Dzubasz) belegte mit Wladimir Panov
im Sattel Rang 4.

Foto: Frank Sorge

„Wir hatten einen tollen Rennverlauf
hinter den vorderen Pferden. ‚Sanora’
war unterwegs sehr entspannt. Ich hatte
einiges Vertrauen, das sie rechtfertigt
hat“, erklärte der strahlende Sieger und
Andreas Wöhler fügte hinzu: „Es war
am Ende etwas eng, da ihr die Distanz
etwas weit wurde.“
Super Tag für Dominik Moser und
Wladimir Panov
‚Sanora’ (re) setzt sich knapp gegen ‚Akribie’ mit Maxim Pecheur durch

Aber auch die heimischen Trainer
kamen nicht zu kurz. Dabei erwischte
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So zeigte sich am Ende eines langen
Renntages bei bestem Rennwetter auch
der Geschäftsführer des Hannoverschen
Rennvereins, Matthias Seeber, rundum
zufrieden. „Vom Flair eines Renntages
mit Publikum sind wir zwar noch weit
entfernt, doch machte es einen enormen
Unterschied, wieder die Emotionen der
anwesenden Besitzer live zu erleben.
Die Hoffnung, bald wieder auch unser
Publikum und unsere Sponsoren auf
der Bahn begrüßen zu dürfen, treibt uns
alle an“.
Marathon-Renntag auf der
Neuen Bult
Bereits 3 Wochen später öffneten
sich erneut die Tore der Neuen
Bult für spannende Zucht- und
Leistungsprüfungen. Dabei wurde
am
28.06.2020
ein
stückweit
Turfgeschichte geschrieben. Denn
erstmals seit langer Zeit standen
an einem Rennort 14 planmäßige
Rennen auf dem Programm, dessen
sportliche Höhepunkte die beiden
Listenrennen sowie die Prüfungen
für den Derbyjahrgang waren. So war
allerorten Durchhaltevermögen gefragt,
ganz besonders jedoch bei Jockey
André Best, der unglaubliche 12-mal
in den Sattel stieg. „Natürlich sind
wir als Profisportler austrainiert, aber
12 Ritte an einem Tag sind doch eine
Herausforderung. Wenn man aber ein
Listenrennen gewinnt, bekommt man
noch einen extra Schub Motivation.
Wie anstrengend es wirklich war,
werde ich aber wohl erst morgen früh
merken, wenn ich wieder im Training

in den Sattel steige“,
so Jockey André
Best nach seinem
12. Ritt des Tages.
‚Kellahen’ erneut
nicht zu schlagen
Als erstes stand
das BrümmerhofDerby Trial, das als
letzte Vorprüfung
für
das
Blaue
Band in HamburgHorn gilt, auf der
Agenda. Dieses für
3-jährige
Pferde
ausgeschriebene
Listenrennen über
2.200 Meter stand
ganz im Zeichen
eines
Pferdes:
‚Kellahen’. Dabei
dominierte
der
‚Wiesenpfad’Sohn das komplette
Rennen und hatte
im Ziel mehr als 3
Längen Vorsprung
auf die Konkurrenz.
„Wenn er einen
Gegner neben sich
sieht, dann packt
er noch einmal an.
Solch ein Rennpferd
wünscht man sich.
Er ist eine richtige
Maschine“, erklärte
Andre Best, der bei
allen 4 Siegen 2020
in Folge im Sattel
von ‚Kellahen’ saß.
Platz 2 ging an den
von Markus Klug
trainierten ‚Slogan’
unter Martin Seidl
vor der favorisierten
Stute
‚Kalifornia
Queen’ mit Clement
Lecoeuvre
(Henk
Grewe).
Übrigens: Während
es für den Hengst
ein erneuter Erfolg
war, freute sich
Trainerin
Sarka

Foto: Frank Sorge

besonders Dominik Moser einen SuperTag und die Tatsache, seine Besitzer
wieder live vor Ort zu haben, wirkte
offensichtlich geradezu beflügelnd
für Dominik Moser. So sicherte sich
der Bult-Trainer mit der 3-jährigen
‚Megan’ (Michael Cadeddu) und dem
Brümmerhofer ‚Artistico’ (Wladimir
Panov) gleich die ersten beiden Rennen.
Doch wer dachte, damit habe der
Trainer seine Trümpfe ausgespielt, sah
sich getäuscht. Denn mit ‚Nordinsky’
aus dem Stall Kuckuck Racing sowie
dem Brümmerhofer ‚Anno Mio’, die
beide ebenfalls von Wladimir Panov
geritten wurden, ließen die Siege 3 und
4 nicht lange auf sich warten.

‚Kellahen’ unter Andre Best nach seinem Sieg

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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Schütz über den 1. Sieg in einem
Listenrennen überhaupt. Da sorgte
auch die Tatsache, dass ihr Schützling
aktuell über keine Starberechtigung
im Derby verfügt, für keinen Abbruch.
Um das Ticket nachträglich zu lösen,
müsste seine Besitzerin einen Betrag
von 65.000,00 Euro investieren. „Wir
haben natürlich darüber schon vor dem
Rennen diskutiert, aber jetzt wollen
wir den Sieg erst einmal genießen,
und dann wird die Besitzerin in Ruhe
eine Entscheidung treffen“, so Sarka
Schütz. Und der 50-jährige JockeyVeteran antwortete auf die Frage, was
er am 12. Juli (der Tag des IDEE 151.
Deutsches Derbys) machen werde: „Ich
würde natürlich gerne auf ‚Kellahen’
im Derby sitzen, aber warten wir die
Entscheidung ab. Eine größere Chance
im Derby hatte ich noch nie.“ Seit dem
06.07.2020 hat Andre Best Gewissheit:
‚Kellahen’ wurde für das höchstdotierte
Rennen in ganz Europa nachgenannt
und gehört zu den Mitfavoriten.
Außenseiterin ‚Arktis’ siegt
Im 2. Höhepunkt des Tages, der Taxi
4 Horses Fillies Trophy für 4-jährige
und ältere Stuten über 2.200 Meter, gab
es einen Überraschungssieg durch die
von Martin Seidl gerittene ‚Arktis’ aus
dem Quartier von Lennart HammerHansen. Dabei setzte sich die 28,70:1
Außenseiterin mit einer fulminanten
Speedleistung gegen die schon wie die
Siegerin aussehende ‚Akribie’ (Maxim
Pecheur/Markus Klug) sowie ‚Liberty
London’ (Marco Casamento/Waldemar
Hickst) durch.

Foto: Frank Sorge
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Außenseiterin ‚Arktis’ und Martin Seid
Später am Tag punktete auch noch
Altmeister Hans-Jürgen Gröschel. Der
von ihm trainierte ‚Igneo’ gewann mit
Filip Minarik die ‚Shimrano’-Trophy.
Außerdem sorgte Filip Minarik im Sattel
von ‚Alma Mater’ in der ‚Kaldera’Trophy für eine weitere Platzierung
von Bohumil Nedorostek. Die beiden
belegten hinter dem bereits 9-jährigen
‚Amparo’ (Marco Casamento/Günter
Lentz) und L‘ Utopie (Janez Naglic/
Sarka Schütz) Rang 3.
Ein Sportevent der Extraklasse
Nach einer Pause von 4 Wochen stand
die Neue Bult am 25.07.2020 erneut
im Mittelpunkt des Galopprennsports.
Und auch hier gab es ein Sportevent der

Extraklasse. Dabei waren zwar immer
noch keine Zuschauer zugelassen, doch
die 13 Zucht- und Leistungsprüfungen,
die von international hochkarätig
besetzten Prüfungen geprägt waren,
wurden vom Sportsender Sport 1 live
übertragen.
‚Majestic Colt’ und ‚Akribie’
gewinnen die Hauptrennen
Den 1. Höhepunkt bildete der Große
Preis vom Gestüt Ittlingen. Und bereits
diesem Listenrennen über kurze
1.400 Meter, das mit 12.500,00 Euro
dotiert war, verliehen die aus Ungarn
bzw. Frankreich angereisten ‚Dante’s
Peak’ und die in den weltberühmten
Godolphin-Farben
von
Scheich
Mohammed Al Maktoum startende

Mit den Renntiteln der übrigen
Prüfungen erinnerte der Hannoversche
Rennverein an Gruppesieger der
vergangenen 10 Jahre, die eines
vereinte: sie wurden allesamt auf
der Neuen Bult trainiert. Und auch
hier sollten die heimischen Trainer
nicht leer ausgehen. So gelang dem
6-jährigen ‚Bishapur’ aus dem Stall
von Trainer Christian Sprengel unter
Michael Cadeddu in der ‚Artistica’Trophy nicht nur der erste Heimsieg, er
sorgte auch für den ersten Saisonerfolg
seines Trainers.

Foto: Petra Beineck

Die von Bohumil Nedorostek auf der
Neuen Bult trainierte ‚Perfect Pitch’
galoppierte unter Andre Best auf Platz 4.

,Majestic Colt’ und der amtierende Jockeychampion Bauyrzhan Murzabayev
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‚Silent Wave’ internationales Flair.
Am Ende setzte sich jedoch der
5-jährige Hengst ‚Majestic Colt’ aus
dem Stall von Andreas Wöhler mit
dem amtierenden Jockeychampion
Bauyrzhan Murzabayev im Sattel vor
seinen Trainingsgefährten ‚Zerostress’
unter Jozef Bojko.
Großen Grund zur Freude gab es
beim Langenhagener Trainer Bohumil
Nedorostek, dessen 4-jähriger ‚Power
Jack’ unter Adrie de Vries für das
Gestüt Lünzen und Red Gold Racing
3. wurde. Schließlich war es die erste
Platzierung für den Wallach in einem
Rennen dieser Klasse. „Wir haben
mit einem so starken Laufen gar nicht
gerechnet und sind jetzt natürlich umso
glücklicher über das tolle Abschneiden
von Power Jack. Meiner Meinung nach
war das Rennen so gut besetzt wie
ein Grupperennen“ erklärte Bohumil
Nedorostek.
Und auch der 2. Höhepunkt, das
Listenrennen um den Großen Preis von
Rossmann war international besetzt.
Allerdings spielte die im englischen
Newmarket von Sir Marc Prescott
vorbereitete Favoritin ‚Brassica’ keine
Rolle. Hier gab es einen Start/ZielSieg für die mehrfach in Grupperennen
platzierte ‚Akribie’, die von Markus
Klug trainiert wird. Mit Maxim Pecheur
im Sattel setzte sich die 4-jährige
gegen die erneut stark laufende ‚Arktis’
(Lennart
Hammer-Hansen)
unter
Martin Seidl durch.

Foto: Petra Beineck

„ ‚Akribie’ hat toll gekämpft und kam
dann doch leicht zum Sieg, da hatte
man schon den Eindruck, dass sie noch
Luft nach Oben hat“, erklärte Pecheur,
der noch 3 weitere Prüfungen gewinnen
konnte.

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

Fotos: Petra Beinecke

Foto: Frank Sorge
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‚Power Jack’ unter Adrie de Vries

‚Akribie’ landete unter Maxim Pecheur einen Start/Ziel-Sieg
Doch nicht nur der Vize-Champion „Unglaublich, 3 Siege an einem Tag
2019 war mehrfach erfolgreich. Holger habe ich noch nie erlebt“, freute sie
und Dr. Alexandra Renz gewannen als sich über ihren lupenreinen Hattrick.
Besitzer und Züchter das 1. , 2. und
9. Rennen. Dabei überzeugten mit der Und auch die Hoppegartener Trainerin
2-jährigen ‚Marlar’ (Maxim Pecheur/ Sarka Schütz sattelte mit ‚Innis’
Markus Klug) und der 3-jährigen (Sibylle Vogt) und ‚Maya’ (Andre Best)
‚Mariechen’ (Alexander
Pietsch/ gleich 2 siegreiche Pferde. „Hannover
Bohumil Nedorostek) sogar zwei ist der Hammer! Das abgeschriebene
Halbschwestern auf ganzer Linie. Pferd hat gewonnen. ‚Maya’ will
Erreichbarkeit
Tel: 05108/3311
Fax: 05108/2255
www.tierarztpraxis-ditterke.de
0178/1701709
Homepage: www.chirovet-gifhorn.de
email: info@chirovet-gifhorn.de
Praxisraum Hundebehandlungen:
Celler Str. 52, 38518 Gifhorn

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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Vorsprung gewonnen hat. Ich wusste,
wenn ein anderes Pferd sehr nahe
kommt, dass sie noch zulegen kann“,
erklärte Maxim Pecheur.
Allerdings zog der Geschäftsführer
des Hannoverschen Rennvereins e.V.,
Matthias Seeber, gemischtes Resümee
des Renntages. „Das Programm war
sportlich hochkarätig, die Stimmung
bestens und das Wetter ideal. So
schön mein Fazit ausfällt, so sehr
tränen einem die Augen, dass ein
weiterer Renntag ohne Sponsoren und
Publikum stattfand.“

laufen!“, sagte die überwältigte
Trainerin Sarka Schütz nach ihrem
zweiten Tagestreffer und dem Sieg
ihres Schützlings ‚Maya’. Schließlich
erholte sich die 5-jährige Stute noch
Anfang des Jahres von einer schweren
Verletzung und meldete sich nun mit
bärenstarkem Siegeswillen zurück.
Zum Abschluss gab es dann noch
einmal einen hannoverschen Sieg
zu feiern. Denn die von Bohumil
Nedorostek trainierte ‚Alma Mater’
feierte unter Maxim Pecheur einen
Start/Ziel-Sieg vor ‚Wissam’ (Rene
Piechulek/Eva
Fabianova)
und
‚Nordinsky’
(Wladimir
Panov/
Dominik Moser). „Es war ein leichter
Sieg, auch wenn sie nicht mit soviel

K.B.

Fotos: Petra Beinecke

‚Maya’ meldete sich unter Andre Best erfolgreich zurück

Jetzt hofft der Hannoversche
Rennverein, dass er zu den nächsten
Zucht- und Leistungsprüfungen am
23.08.2020 wieder einige Sponsoren
und Zuschauer begrüßen kann.

‚Alma Mater’ feierte unter Maxim Pecheur erneut einen Sieg

Noch galoppiert ‚Ten Quid’ (Nr. 9) ab 3. Stelle. Am Ende setzte er sich unter Sibylle Vogt gegen ‚Morning Claire’ (Nr. 8)
mit Adrie De Vries und Stall Rabenklippes ‚Ragazza’ (Nr. 12) mit Wladimir Panov durch
30
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IDEE Derby-Meeting 2020

3 Renntage mit dem Rennen des Jahres und vielen
weiteren Highlights

Foto: galoppfoto-Sorge

Eigentlich sollte das traditionsreiche
Derby-Meeting auf der Rennbahn
Hamburg-Horn bereits Anfang Juli
stattfinden. Doch nach der Änderung
im Nachbarland Frankreich, das
„dank“ der Corona-Pandemie seine
beiden Top-Rennen für 3-jährige (Prix
du Jockey Club und Prix de Diane) am
04./05.07.2020 veranstalten wollte,
wurde die Top-Veranstaltung um 1
Woche nach hinten verschoben und
auf 3 Renntage verkürzt. Außerdem
stand schon frühzeitig fest, dass das
IDEE Derby-Meeting ohne Zuschauer,
Gastronomie
und
Bahnwette
stattfinden
musste.
Allerdings
konnten Galoppsportfans 3 Renntage
Spitzensport mit dem Rennen des Jahres
und vielen weiteren Hochkarätern via
Livestream erleben.

Fotos: Petra Beinecke

‚K Club’ ist die Top-Sprinterin
von Hamburg
Dennoch feierte das etwas andere
Derby-Meeting 2020 am Freitag
einen Top-Auftakt. Hier stand der
Große Preis von LOTTO Hamburg
im Mittelpunkt der insgesamt 11
Leistungsprüfungen.
In
diesem
Gruppe III-Rennen über 1.200 m war
es der von Bohumil Nedorostek auf
der Neuen Bult trainierte Außenseiter
‚Zargun’ unter Clement Lecoeuvre,



‚K Club’ und Martin Seidl auf dem Weg zum Sieg
im Großen Preis von LOTTO Hamburg
der von der Spitze aus einem Erfolg
entgegenzustreben
schien.
Doch
die von Erika Mäder vorbereitete
‚K Club’, die in diesem Jahr schon
etliche tolle Leistungen geboten hatte,
aber immer wieder Pech entwickelte,
zog mit Martin Seidl im Sattel mit
bemerkenswerten Schlussspurt vorbei
und sicherte sich den Sieg. Rang 3 holte



„Heute lief endlich einmal alles
perfekt für uns. Ich freue mich sehr
für Trainerin Erika Mäder“, ließ
Siegjockey Martin Seidl durchblicken.
Und Erika Mäder erklärte: „ ‚K Club’
ist ein unglaubliches hartes und
phänomenales Pferd. Mit ihr würde
ich gerne in diesem Jahr die Goldene
Peitsche in Iffezheim gewinnen.“





    
   
  
 

sich Bahnspezialist ‚Schäng’ (Michael
Cadeddu/Pavel Vovcenko).

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
immer im Blick
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Foto: Katarina Blasig

Lecoeuvre/Henk
Grewe) fand bei
langsamem Tempo
nie die idealen
Vo r a u s s e t z u n g e n
für ihren Speed und
musste sich mit Platz
4 vor dem von HansJürgen Gröschel in
Hannover trainierten
‚Itobo’ mit Marco
C a s a m e n t o
zufrieden geben.

Die große Aufholjagd von In Swoop
Am Sonntag war es dann endlich
soweit. Mit dem IDEE 151. Deutschen
Derby stand das Mega-Ereignis im
deutschen Turf auf dem Programm, das
nicht nur den krönenden Abschluss des
diesjährigen Derbymeetings, sondern
auch den absoluten Höhepunkt der
Rennsaison hierzulande bildete.
Hier markierte der Sieg von ‚In
Swoop’ den 19. Triumph für das Gestüt
Schlenderhan im Rennen des Jahres.
Dabei wandelte der von FrancisHenri Graffard in Frankreich trainierte
3-jährige Hengst mit Jockey Ronan
Thomas als 14,7:1-Außenseiter auf den
Spuren seines 2007 im Blauen Band
erfolgreichen Vaters ‚Adlerflug’. Noch
als viertletztes Pferd erreichte ‚In Swoop’
die Zielgerade, während ‚Kellahen’
vor ‚Prince Oliver’ das 19-köpfige
Feld anführte. Und auch ‚Grocer
Jack’, der unter Marco Casamento auf
der Zielgeraden bald einen Angriff
startete, war dichtauf. Doch ‚In Swoop’
schaffte das nahezu Unmögliche
und kam nach einer Aufholjagd der
Extraklasse noch zum mit 390.000,00
Euro Siegprämie honorierten DerbyCoup. Dabei verwies er mit einer ¾
Länge Vorsprung den Auenqueller
Außenseiter ‚Torquator Tasso’ aus dem
Stall von Trainer-Neuling Marcel Weiß
unter Jack Mitchell sowie ‚Grocer Jack’
(Waldemar Hickst) auf die Plätze.

Foto: galoppfoto-Sorge

„Es
ist
mein
dritter
Sieg
in
dieser
Prüfung.
‚Satomi’ hat sich in
diesem Jahr stark
verbessert, nachdem
sie
im
Vorjahr
mehrfach schon gute
Leistungen geboten,
Dass Dominik Moser und Wladimir Panov (hier in
Hannover) ein tolles Team sind, haben sie schon oft unter aber auch Pech
Beweis gestellt. In Hamburg sorgte Panov für einen ganz hatte. Mit ihr gehen
besonderen Erfolg des Trainers. Mit der 3-jährigen ‚Isaia’ wir vielleicht in den
verwies er in einer 1.600 Meter-Prüfung ‚Molly Fantasy’ Preis von Europa
Köln. Auch
und ‚La Hacienda’ auf die Plätze und sorgte damit für den in
‚Windstoß’
lief als
100. Karrieresieg des Hannoveraners.
2. ein tolles Rennen.
„Ich denke an so etwas eigentlich nicht, Hauptsache es Er
dürfte
jetzt
geht den Pferden gut. Aber gut, dass es jetzt vollbracht ist, Langstreckenrennen
so kann man sich wieder den wichtigen Sachen widmen. im
Ausland
Besonders freut mich der Sieg für Wladimir, denn er wollte ansteuern“, erklärte
mir unbedingt meinen 100. bescheren,
Trainer
Markus
das hat prima geklappt.“
Klug. Und auch
Siegreiter Michael
Doppelsieg für Trainer Markus Klug
im pferdewetten.de - Gr. Hansa-Preis Cadeddu lobte: „Diese Stute besitzt ein
„Das ist überwältigend. Eine Supergroßes Herz und jede Menge Speed.“
Leistung von ‚In Swoop’. Ich muss auch
Am Samstag drehte sich alles um den
pferdewetten.de – Großer Hansa-Preis,
das zweitwichtigste Galopprennen des
IDEE Derby-Meetings. Und dieses
Gruppe II-Rennen über 2.400 m stand
ganz im Zeichen des Köln-Heumarer
Stalles von Markus Klug, dem Trainer
dreier Derbysieger. Dabei sorgte
‚Satomi’ unter dem Italiener Michael
Cadeddu für einen Überraschungssieg,
als sie von der 3. Position aus, die
Konkurrenz mit 1,5 Längen locker
stehen ließ. Platz 2 holte sich der
Derby-Held von 2017, ‚Windstoß’,
unter Maxim Pecheur, der bis kurz vor
dem Ziel das Bild bestimmte. Platz 3
ging an den stets prominenten Ittlinger
‚Nikkei’ mit Marco Casamento, der von
Waldemar Hickst vorbereitet wurde.
Die Favoritin ‚Donjah’ (Clement
‚Satomi’ mit Michael Cadeddu auf dem Weg zu ihrem Überraschungssieg
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Der Favorit ‚Wonderful Moon’ musste
sich mit Platz 6 begnügen. Er schien an
der Außenseite die Konkurrenz schon
zu überrollen, zog dann aber nicht ganz
durch. „Es wurde ihm am Ende wohl
etwas zu weit“, meinte Mitbesitzer
Lars-Wilhelm Baumgarten.
Erstklassiges Rahmenprogramm

Foto: galoppfoto-Sorge

Im erstklassigen Rahmenprogramm am
Sonntag mischten dann auch wieder die
Trainer von der Neuen Bult erfolgreich
mit. So belegte z.B. Dominik Mosers
Außenseiterin ‚Sharoka’ mit Martin
Seidl im Gruppe III-Rennen um den
Sparkasse Holstein-Cup, Platz 4. Hier
siegte die von Henri-Alex Pantall
trainierte ‚Half Light’ unter Soufiane
Saadi vor ‚Song of Life’ (Lukas
Delozier/Trainer Jean-Pierre Carvalho)
und ‚Sanora’ (Jozef Bojko/Andreas
Wöhler).
In einem weiteren Höhepunkt am
Abschlusstag, dem Hapag LloydRennen (BBAG Steher-Auktionsrennen
über 2.200 Meter), belegte Bohumil
Nedorosteks Schimmelstute ‚Monete’
unter Marco Casamento einen
großartigen 2. Platz hinter ‚Sahib`s
Joy’ aus dem Stall von Peter Schiergen
mit Lucas Delozier. Rang 3 holte
sich ‚Manoucheer’ mit Bauyrzhan
Murzabayev.

Der ‚Adlerflug’-Sohn ‚In Swoop’ unter Ronan Thomas
auf dem Weg zum Derbysieg

Außerdem
stellte
Hans-Jürgen
Gröschel, der an
diesem Wochenende
bereits
viele
Platzierungen
sammeln
konnte,
mit ‚Igneo’ (Martin
Seidl) den Sieger in
einem Ausgleich III
über 2.200 Meter.
Damit hielt die
beeindruckende
Serie des Trainers, Der 3-jährige Hengst ‚Kellahen’ wurde nach seinem Sieg
der seit 1993 noch in Hannover nachgenannt und belegte am Ende Platz 7
nie ohne einen
einmaliges Derby. Ich bin von den
Sieger die Heimreise
aus Hamburg angetreten hatte, auch im Zahlen sehr angenehm überrascht.“
Über alle Tage erreichte das Idee
27. Jahr.
Derby-Meeting einen Umsatz von
1,8176 Mio. Euro.
Positives Fazit des
Idee Derby-Meeting

K.B.

Ein sehr positives Fazit zog HRCSchatzmeisterin
Ilona
Vollmers:
„Das war ein in dieser Konstellation

GENERALAGENTUR

+

Fotos: galoppfoto-Sorge

dem Jockey ein Riesenkompliment
machen. Er hat sich nicht aus der Ruhe
bringen lassen. Von weit hinten wurde
das Pferd immer schneller. Er ist sehr
cool geblieben“, erklärte der General
Manager des Gestüts Schlenderhan,
Gebhard Apelt. Und Jockey Ronan
Thomas fügte hinzu: „Es war gutes
Tempo. Ich hatte im Schlussbogen
mehrere Optionen. In Swoop wird sich
von Rennen zu Rennen steigern.“

Michael Edzards
=VjeihigVZ&**'.(*'6YZa]Z^YhYdg[
IZaZ[dc%*%-*$&-%.BdW^a%&,'$)*(%').
b^X]VZa#ZYoVgYh5gjk#YZlll#gjk#YZ

Vereinigte Tierversicherung

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

Kompetenz. Für Sie. Vor Ort.
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Wenn das Pferd häufig stolpert ...
von Ralf Döringshoff
Ein Problem, das gerne in die Hände
der Osteopathie gelegt wird, ist das
häufige, augenscheinlich grundlose
Stolpern des Pferdes mit einem
Vorderbein. Salopp gesagt stolpert das
Pferd im Schritt über jeden Strohhalm,
schon kleinste Bodenunebenheiten
können ein Anlass zu sein.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen,
die dieses unglückliche Phänomen
herbeiführen können. Unglücklich
zunächst für den reitenden Menschen,
der beim ständigen Stolpern des Pferdes
verunsichert wird, da sich dieses
Stolpern wie ein „Fast gestürzt“ mit
Pferd anfühlt. Genau das verunsichert
aber auch das Fluchttier Pferd.
Osteopathisch gesehen arbeitet die
Muskulatur
des
entsprechenden
Vorderbeines
nicht
harmonisch
miteinander. Ein Muskel bzw. eine

Muskelgruppe ist verspannt und lässt
die normale Bewegung der Knochen
nicht mehr zu. Die Primäraufgabe wäre
dann, diese Muskeln mit Massagen
und Dehnungsübungen zu entspannen,
um den natürlichen Bewegungsablauf
wieder herzustellen.
In der ganzheitlichen Betrachtung des
Pferdes wird nun nach den Gründen
für die verspannten Muskeln gesucht.
Muskeln verspannen, wenn sie
übermäßig bzw. unnatürlich arbeiten
müssen. Das kann begründet sein durch
den Ausgleich einer unnatürlichen
Bewegung an einem anderen Bein. Die
fehlende Schubkraft eines Hinterbeines
muss durch vermehrte Zieharbeit eines
Vorderbeines ausgeglichen werden. Die
Ziehmuskeln geben dann nicht mehr
genügend nach, um die Vorführphase
des Vorderbeines zuzulassen.
Die Muskeln können auch verspannen,
um das „stolpernde“ Vorderbein in eine

Schonhaltung zu ziehen, weil Bänder
oder Gelenke schmerzhaft sind.
Findet man bei dem stolpernden Pferd
unterschiedliche Hufformen oder auch
Strahlfäule, dann ist auch die fehlende
sogenannte Propriozeption als Grund
für das Stolpern in Erwägung zu
ziehen. Als Propriozeption bezeichnet
man die Eigenwahrnehmung des
Körpers für die Stellung des Körpers im
Raum sowie die schnelle notwendige
Korrektur. Dies betrifft zum einen den
Gleichgewichtssinn des Körpers, den
wir im Ohr finden. Droht ein Mensch zu
stürzen, so macht er automatisch einen
großen Ausgleichschritt oder sucht sich
irgendwo abzustützen.
Diesen „Gleichgewichtssinn“ haben
insbesondere auch die Beine, der
gerade bei Pferden sehr ausgeprägt
ist, da Fehlbelastungen bei dem
hohen Gewicht, das die Beine tragen,
stützen und beschleunigen müssen,
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dramatische Folgen haben kann.
Propriozeptoren sind „Fühler“ für
Dehnung, Spannung oder Druck. Man
findet sie in den Muskeln, Sehnen,
Bändern, Gelenkkapseln und Faszien
und, ganz wichtig, im Huf. Hier

noch einmal der Hinweis, bei dem
unglücklichen Phänomen des Stolperns
auch die Hufsituation einzuschätzen.
Mit Verweis auf den Artikel über die
osteopathische Sichtweise auf die
Strahlfäule bekommt das Stolpern einen

weiteren Anlass. Denn ein „verfaulter“
oder auch im Vorstadium befindlicher
sehr weicher Strahl „maskiert“ die
Information für die Propriozeption.
Das Pferd merkt nicht rechtzeitig,
auf welchem Boden es läuft. Denn
die Propriozeptoren im Huf sind die
ersten, die die Information bekommen
(sollten). Wird diese Information aber
über eine unglückliche Hufsituation
nicht geliefert, dann reagieren die
weiteren Propriozeptoren später und
dann sehr hektisch. Allerdings kann die
aus verschiedenen Gründen verspannte
Muskulatur
nicht
entsprechend
reagieren. Dann stolpert das Pferd.
Es bleibt also als Fazit, dass das Stolpern
mehr als nur das schöne Reitgefühl
und die Psyche von Mensch und Pferd
belastet. Die Gründe können vielfältig
sein, ein Grund provoziert aber weitere
Gründe. Der Zustand es Hufes ist ein
bedeutender Faktor.

Jannien Sandbrink-Klaproth und „Glücksgriff“
‚Dontander’ auf dem Weg zum Goldenen Reitabzeichen

Nach
dem
die
gelernte
Augenoptikermeisterin aus Isernhagen,
die in den letzten Jahren außerhalb
von Hannover zu Hause war, wieder
zurück in ihrer früheren Heimat ist,
möchte sie „noch einmal richtig
angreifen“, um ihr „sportliches Ziel,
das Goldene Reitabzeichen, doch noch
zu schaffen.“ Und mit Leonie Bramall
als Trainerin an ihrer Seite, wird das
Ziel immer wahrscheinlicher. Dabei
hatte die sympathische Amazone, die
bereits mit ihrer früheren Erfolgsstute
‚Belle de Jour’ 7 Siege in S-Dressuren
verbuchen konnte, nach eigenen Worten
,,eigentlich schon gar nicht mehr daran
geglaubt.“ Doch im letzten Jahr kam
dann der damals noch sehr unerfahrene
Wallach ‚Dontander’ (‚Don Romantic’/
‚Florencio 1’) zu ihr in den Stall, der

sich prächtig entwickelte. „Er ist ein
toller Charakter, immer gut gelaunt
und immer bereit zu lernen und
mitzuarbeiten“,
s c h w ä r m t
S a n d b r i n k Klaproth.
Und
auch
Leonie
Bramall
zeigte
sich begeistert. „
Ich denke, das ist
ein Pferd, das zu
ihr passt und auch
Möglichkeiten
für
mehr
hat.
Zum Glück haben
die Beiden sich
gefunden.“
Und dass Jannien
Sandbrink-Klaproth
und der 8-jährige
Oldenburger
ein
gutes Team sind,
zeigte sich bereits
bei
den
ersten
Turnieren 2019, die

gleich sehr erfolgreich verliefen. So
gewann das Paar die erste L-Dressur
und danach die erste M*. Es folgten

Foto: Michelle Sandbrink

„Reiten ist mein Hobby, reiten macht
mir unheimlich viel Spaß und ich
hoffe, dass es genauso weitergeht, wie
jetzt auch“, sagt Jannien SandbrinkKlaproth, die bereits „von Klein an
immer mit Pferden zu tun gehabt“ hat.

Jannien Sandbrink-Klaproth und ‚Dontander’
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mehrere Siege in Klasse M* und zum
Ende der Saison platzierte sich das Paar
auf ihrem Lieblingsturnier in NörtenHardenberg in einer M**-Dressur.
„Eigentlich wollte ich nur mal sehen
wie ‚Dontander’ das Gelernte auf dem
Turnier umsetzt“, erzählt SandbrinkKlaproth begeistert. „Das es gleich zu
einem Sieg führte war fantastisch.“
Nach der gemeinsamen Winterarbeit
unter der Leitung von Leonie Bramall
haben die Beiden jetzt den Sprung
in Klasse S geschafft und gleich bei
ihrem ersten Start in dieser Klasse
in Uetzingen den Sieg geholt. Jetzt
fehlen der Amazone auf dem Weg
zum Goldenen Reitabzeichen noch 2
S-Siege, darunter einer in der Klasse
S**.

„Die Beiden sind auf einem sehr guten
Weg und haben sich auf Anhieb auch
in der Amateurtour gut etabliert“, freut
sich Bramall und fügt lachend hinzu:
„Da ist der Druck natürlich groß!“
So trainiert sie regelmäßig 1 Mal/
Woche mit Jannien SandbrinkKlaproth. „Dabei geht es natürlich
auch im Training um die Details, die
man gut auf den Punkt bringen muss.
Daran arbeiten wir jetzt zusammen und
daran, das Pferd weiter zu entwickeln
und dass macht auch Spaß.“ Übrigens:
Wenn Sandbrink-Klaproth mal weg
ist, steigt die Trainerin auch gerne mal
selbst in den Sattel von ‚Dontander’.
„Das ist ein sehr ehrliches, tolles Pferd
mit einem fantastischen Charakter.
Also, das mach auch Spaß, ihn selber
zu reiten!“

Übrigens: Seit diesem Jahr wird die
erfahrene Reiterin auf ihrem sportlichen
Weg von einem Sponsor unterstützt.
Und da Nörten-Hardenberg für Jannien
Sandbrink-Klaproth schon einige Male
eine besondere Rolle in ihrem Leben
gespielt hat, sollte es wohl so sein, dass
auch ihr neuer Sponsor, Thore Dobrick
von der LVM, aus Nörten-Hardenberg
kommt.
„Durch die LVM-Agentur habe ich
jetzt die Möglichkeit, den Reitsport zu
unterstützen. Und ich habe da einfach
große Freude dran, wenn ich sehe, dass
die Leute Erfolg haben“, erklärt Thore
Dobrick, der selbst im Pferdesport aktiv
war, sein Engagement. „Und man sieht
auch, dass die Resonanz groß ist, dass
viele Leute einen ansprechen.“ So ist
Jannien Sandbrink-Klaproth auch nicht
die Einzige, die von ihm unterstützt
wird. Denn auch Springreiter Kevin
Rudolph ist mit der LVM-Werbung auf
dem LKW unterwegs. „Das läuft aber
alles über die Agentur. Die LVM selber,
steht da nicht hinter, was viele immer
denken. Ich als Selbstständiger habe
gesagt, gut ich möchte das unterstützen
und profitiere davon ja auch. Da habe
ich einfach großen Spaß dran“, betont
Dobrick.
Text und Foto: K.B.


 
  

Ein tolles Team: Jannien Sandbrink-Klaproth, Leonie Bramall, und ‚Dontander’
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Innehalten - eintauchen in die Welt der frei lebenden Pferde
Wild horses so der Name der
Ausstellung, die vom 16. Juni bis
zum 25. Oktober 2020 im deutschen
Pferdemuseum in Verden immer von
dienstags bis sonntags zu bestaunen ist.
Wie Museumsleiterin Ina Rohlfing
erläuterte, sollte der Filmer und Fotograf
Marc Lubetzki (Bad Segeberg) zu
einem Vortrag geladen werden, um sein
aktuelles Buch „Im Kreise der Herde“,
das bereits in der 3. Auflage erschienen
ist, vorzustellen. Doch durch Corona
musste dieser Plan verschoben werden.
Statt des Vortrages konnte man Marc
Lubetzki
gewinnen,
kurzerhand
mit Bildern, Filmdokumenten und
Texten in Form einer Ausstellung
Pferdeinteressierten den Alltag frei
lebender Pferde näher zu bringen.
Und eventuell auch sehr einfühlsam
Ideen für mehr pferdegerechte
Haltung unserer Hauspferde in die
Köpfe der Ausstellungsbesucher zu
transportieren.
Über die Ehefrau Eike wurde auch
Lubetzki seinerzeit vom Pferdevirus
„befallen“.
Und
nach
einem
gemeinsamen Wanderritt durch die
Türkei stand fest, eigene Pferde
mussten her. Und da ihm als jungem
Mann schon immer eine Käfighaltung
von Wellensittichen missfiel, fragte er
sich auch ständig, wie er die Haltung
seiner Pferde natürlicher gestalten
könnte. Und dabei kam der Wunsch
auf, von den wild lebenden Herden zu
lernen.

wie man sich einer Herde nähert, sie
spiegelt (das Verhalten der Pferde
nachahmt) und dadurch die Chance
erhält, vom Hengst in die Herde
aufgenommen zu werden. Das kann
schon einmal bis zu einem Jahr dauern,
bis man das Vertrauen gewonnen hat.
Doch muss man auch sagen, dass es
bei kleinen Herden manchmal nicht
gelingt. Da gehen die Pferde dann
einfach!
Tag und Nacht begleitet der
sympathische Fotograf die Herde.
Früh morgens von 6 - 9 Uhr findet
ein ausgiebiges Frühstück statt,
gefolgt von einer Ruhephase, ab 12
Uhr schließt sich eine offene Zeit
an, immer wieder von Fresszeiten
unterbrochen, gegen Abend kommt es
vermehrt zu sozialen Kontakten wie
z. B. gegenseitige Fellpflege. Danach
wird sich auf höher gelegenes Gelände
eng zusammenstehend zur Nachtruhe
zurückgezogen.

Marc Lubetzki hat die Hoffnung, auch
in diesem Jahr noch einige Projekte
trotz Corona verwirklichen zu können.
In der Ausstellung im Pferdemuseum
Verden
kann
man
absolut
entschleunigen. Man muss sich
Zeit nehmen, die eindrucksvollen
Bildern auf sich wirken zulassen. Die
Filmsequenzen laden ein, zu beobachten
und in Zusammenhang mit den Texten
auch einmal die eigene Pferdehaltung
zu reflektieren, wobei Lubetzki nie mit
erhobenem Zeigefinger doziert.
Die Ausstellung Wild Horses - eine
absolutes Muss für jeden Pferdefreund.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel
Deutsches Pferdemuseum:
www.dpm-verden.de
Buch: Im Kreise der Herde
Kosmosverlag ISBN 9783440 164365
30,00 Euro

Auf die Frage, ob es aggressive Pferde in
den Herden gäbe, konnte er das klar mit
nein beantworten. Aggressivität findet
man bei Hauspferden, deren Haltung
für massive Frustration sorgt und ist
allein dem Unverstand des Menschen
geschuldet. In der Herde unterscheidet
Lubetzki 5 Grundtypen: den toleranten,
den eher neugierigen und den geselligruhig und verbindenden Typ. Dazu den
überlegten Typ, der unauffällig und
eher spätreif ist und den vorsichtigen,
zurückgezogenen Typen.

Seit 2012 besucht Lubetzki nun
regelmäßig 17 Herden in Nationalparks
und
Naturschutzgebieten.
Dabei
ist er jährlich ein halbes Jahr mit
Unterbrechungen
unterwegs,
teilweise unterstützt von Vanessa
Späth. Selbstverständlich benötigt
man Genehmigungen, einen triftigen
Grund zu den Pferden zu wollen und
man muss sich an die vorgegebenen
Regeln halten. Halbwild lebende
Exmoorponys in Großbritannien,
Garranos in Nordportugal, Koniks
in der Geltinger Birk und Pferde in
Bosnien gehören dazu. Letztere haben
sich aus im Balkankrieg frei gelassenen
Hauspferden entwickelt.
Sehr anschaulich stellte Lubetzki dar,
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Neues von der Sportförderung Löwen Classics

LC Kader startet mit neuen Gesichtern, Pferden und
Siegen in die Corona-Saison
Die Corona Pause war lang und
auch der Reitsport lag brach. Diese
erzwungene Pause haben die LC
Verantwortlichen sinnvoll genutzt, um
ihre Talente in Einzeltrainingseinheiten
weiterzuentwickeln
und
den
Pferdekader zu verändern. Dabei waren
Axel Milkau & Hilmar Meyer (M&M
Pferdesport) als Hauptverantwortliche
für den LC Kader auch sehr aktiv im
Pferdehandel unterwegs. So wurden
gleich 4 Pferde aus der Saison 2019
verkauft und neue Nachwuchstalente
teilweise auf Online Auktionen
ersteigert. Außerdem wurden Pferde
innerhalb des LC Kaders umverteilt,
um sie den Reitern in den jeweiligen
Entwicklungsstufen neu zuzuordnen.
Dabei konnte sich die LC Botschafterin
Alexa Stais gleich über 2 Neuzugänge
freuen. Jetzt hat sie mit ‚Geronimo
M&M’
und ‚Taina M&M’ 2
hochinteressante 7-jährige Pferde
von der M&M Pferdesport unter dem
Sattel, die für sie in Zukunft gehalten
werden sollen, damit sie sich in ihrer
Weltranglistenposition steigern kann.
„Alexa hat mit diesen 7-jährigen Pferden
zwei TOP-Youngster bekommen, bei
denen wir der Meinung sind, dass diese
Pferde absolute und internationale

Klasse haben. Die beiden Pferde
sollen während dieser Restsaison in
der Youngster Tour weiterentwickelt
werden und wir rechnen damit, dass
sie schon im nächsten Frühjahr in
der Lage sind, gezielt in den ersten
Weltranglistenprüfungen eingesetzt zu
werden. Wir setzen große Hoffnungen
in die Pferde und freuen uns, diese
weiter begleiten zu
Anpaarungen
können“, so Axel Milkau.
Übrigens: Auf den ersten 2 Testturnieren
konnte Alexa ‚Geronimo M&M’ (‚Graft
Top’ x ‚Sylvio’), der von Christopher
Sladowski ausgebildet wurde, gleich in
mehreren Springen der Klasse M* und
M** platzieren. Das hoffnungsvolle
7-jährige Nachwuchspferd durfte dann
in seinem ersten S*-Springen der an den
Start gehen und Alexa Stais ritt diesen
Youngster sofort auf den 2. Platz. Und
auch die auffällig springende ‚Taina
M&M’ (‚Toulon’ x ‚Canturo’) konnte
sich in mehreren M*- und M**Springen vorne platzieren.
Christopher Sladowski musste als
Ausbilder der LC Pferde gleich mehrere
Pferde aus seinem Kader abgeben da
diese im Zuge der Hallensaison 2019/20
auf dem internationalen Markt große

Begehrlichkeiten entwickelt haben und
verkauft wurden. Allerdings wurde
auch sein Kader mit 3 hochinteressanten
4 - 6 jährigen Pferden neu bestückt. Er
hat jetzt weiterhin 6 Pferde im Beritt,
um diese zu entwickeln und auf den
Turnieren von Springpferdeprüfungen
bis hin zur internationalen Youngster
Tour vorzustellen.
„Christopher ist eine ganz wichtige
Personalie in unserem System, da
er den Pferden die zukünftigen
Sporteigenschaften vermittelt und
schult. Seine Ruhe und analytischen
Fähigkeiten sind für uns dabei eine
große Unterstützung. Wir sorgen auch
bei ihm dafür, dass er immer gute
Qualität unter dem Sattel hat, damit
seine Eigenschaften als Ausbilder zum
Tragen kommen. Er konnte die Corona
Auszeit super nutzen, um sich ein
Bild über die Neuzugänge zu machen.
Jetzt entwickeln wir für jedes Pferd
die speziellen Ausbildungsstufen und
genau das macht auch die Arbeit von
Christopher so spannend. Jedes Jahr
sind neue Pferdegesichter am Start und
es wird nie langweilig und bleibt für
ihn spannend“, sagt Milkau.
Ein neues Reitsporttalent in der LC
Sportförderung ist die 15-jährige Lina
Seidel, die aus der LC Pony- und
Reitschule kommt und dort entdeckt
wurde. Von den Trainern der LC
Pony- und Reitschule wurde sie auf
die ersten Turniereinsteigerprüfungen
vorbereitet. Im Oktober 2019 hat sie
die LC Sportförderung in ihren Kader
berufen und fördert seitdem dieses
junge Talent.
„Wir sehen in Lina sehr viel
Grundqualität
und
diesbezüglich
konnten wir einen Förderpaten für Lina
finden. Wir sind mit unserer M&M
Pferdesport einem Förderbündnis
angeschlossen, das von der HGS
Stiftung finanziert wird. Wir wollen
innerhalb dieses Fachbündnisses junge
Einzelsportler intensiv fördern und
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Fotos: privat

managen. Wir als M&M Pferdesport
empfehlen Pferde und Reiter und
regeln den operativen Trainingsplan.
Wir konnten die HGS Stiftung und
den eingesetzten Kontroll-Ausschuss
dafür begeistern, Lina Seidel in dieses
HGS Förder-Bündnis aufzunehmen.
Nun wollen wir dieses junge Talent
ganz gezielt an den Leistungssport
Reiten heranführen“, erklärt Axel
Milkau und fügt hinzu: „Die Auszeit
der Corona Saison haben wir intensiv
genutzt, um mit Lina Technikschulung
vorzunehmen und sie beritten zu
machen.
Welches Potential in unserer neuen
Anpaarung steckt, konnte Lina auf
den ersten beiden Turnieren sofort
andeuten.“
Als Turniereinsteigerin konnte sie sofort
„kalt“ in die Saison starten und dieses
in gemischten Prüfungen mit Profis der
Nachwuchspferdeklassen. Sie konnte
sich gleich vordere Platzierungen im
A und L Springen sichern und sogar
eine Springpferdeprüfung A** mit der
Wertnote 8,4 vor den Profis gewinnen.
Sie ist Innerhalb von 2 Turnieren gleich
um eine Leistungsklasse aufgestiegen.
Silke Kröckel, die erfahrene Amateurin
im LC Team, setzt ganz auf Kontinuität.
Die Mama von 2 reitenden Töchtern ist
auch sehr gut in die verspätete Saison
gestartet und konnte schon mit guten
Null Runden und Platzierungen in M*
und M** in Westergellersen punkten.
Deshalb konnte sie auch gleich in das
erste internationale CSI Amateure
gehen, wo sie in schweren Prüfungen
mit ihrer ‚Chequinta’ an den Start ging.
‚Chequinta’ ist übrigens eine Tochter
der erfolgreichen ‚LC Quinta’, die unter
Dirk Klaproth und Janna Sunnanvader
schon unter LC Farben international
glänzen konnte. Insofern bleibt auch
die Aufzucht der LC Sportförderung
unter
der
Verantwortung
vom
Braunschweiger Züchter Christian
Werthmann ein wichtiger Anteil im
System.
Mitte Juni konnte sich die ganze LC
Familie über ein weiteres und gesundes
Hengstfohlen aus der erfolgreichen LC
Stute freuen.

Das Team der LC Sportförderung (Von links nach rechts):
Viktoria Hilger, Margarita Hilger, Jenna Balte, Alexa Stais, Lina Seidel,
Silke Kröckel und Christopher Sladowski
Alexa Stais gewinnt
Weltranglistenspringen
Der Große Preis vom internationalen
CSI** in Luhmühlen hatte es in sich
und verlangte den 45 Teilnehmern
alles ab. Der bei heißen Temperaturen
zu absolvierende Parcours war hoch
und technisch schwer. So schien das
Springen bis zur letzten Teilnehmerin
schon
entschieden.
Denn
mit
einer rasanten Runde lag die USAmerikanerin Giavanna Rinaldi ganz
sicher in Front. Doch dann ritt Alexa
Stais auf ihrem ‚Quintato’ (genannt:
‚Peaches’) ein und bot eine Show
der Extraklasse. In Weltklassemanier
und fast in Schräglage gewann die
LC Botschafterin mit noch über 2
Sek. Vorsprung dieses internationale
Weltranglistenspringen.

klar: Diese Pferde sind bis auf weiteres
nicht zu verkaufen und bleiben in
Planung für die Zukunft von Alexa.
Wir haben mit Lexi noch viel vor und
dazu benötigt sie Ausnahmepferde.
Barbara Berger
T.-BS Sportmarketing GmbH

LC Nachwuchspferde sind die
Zukunft:
Die LC Nachwuchspferde ‚Geronimo
M&M’ und ‚Tania M&M’ starteten
erstmalig in der internationalen
Youngster Tour unter Alexa Stais
und konnten sich gleich platzieren.
Dabei sprangen beide überragend und
auffällig, sodass die internationale
Szene
sofort
Begehrlichkeiten
anmeldete. Jedoch stellte Axel Milkau

‚Geronimo M&M’ und Alexa Stais
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LC Juniorin Lina Seidel mischte erfolgreich bei den Profis mit

Das Sportzentrum LC entwickelt sich
zur Talentschmiede im Springsport
die mittelschweren Springen (Kl. M).
Das LC Trainer Team (Axel Milkau
& Co Trainer Christopher Sladowski)
fackelte nicht lange und stellte
Lina diese Woche gleich eine große
Schlüsselaufgabe
beim
großen
Reitturnier in Isernhagen.

Was für ein Entwicklungsschub. Noch
vor 8 Monaten ritt die 14-jährige
Lina Seidel auf einem Pony in der
Pony- und Reitschule LC in den
Turniereinsteigerklassen der Klasse
E mit. Dann kam die Empfehlung
der Trainer innerhalb der LC Ponyund Reitschule, Lina für die LC
Sportförderung vorzuschlagen.
Axel Milkau sichtete das Talent und
war sofort begeistert von dem Mädchen
mit dem schüchternen Blick.
„Lina hat etwas Besonderes. Ihr
ausgeprägtes
Balancegefühl
und
ihre Art, die Tiere auf ihre Seite zu
bekommen, sowie die Möglichkeit
technische Anweisungen sehr schnell
umzusetzen sind auffällig“, sagt
Milkau.
8 Monate büffelte Axel Milkau intensiv
und täglich mit dem Talent technisches
Reiten und man konnte die Fortschritte
wöchentlich erkennen. Ein Glücksfall
war es, dass Axel Milkau parallel
dazu ein neues Förderprojekt in
Zusammenarbeit mit der HGS Stiftung
(Deutschlands größter Förderer im
Jugendspringsport) aus der Taufe hob.

Milkau: „Wir haben in Zusammenarbeit
mit der Horst Gebers Stiftung
(HGS) ein Förderbündnis in hier in
Braunschweig entwickelt, um sozial
benachteiligten Talenten den Sprung
in den Leistungssport Reiten zu
ermöglichen. Wir wollen mit diesem
Projekt die elitären Schranken des
Reitsports einreißen und aufzeigen,
dass systematische Förderung im
Reitsport erfolgreich sein kann.“
Für dieses HGS Förderbündnis schlug
Axel Milkau Lina Seidel vor und sie
wurde sofort darin aufgenommen. Lina
Seidel tauchte ein in das professionelle
Umfeld der Förderung und wird darin
nunmehr täglich mehrere Stunden
betreut.
Somit ist es kein Zufall, dass dieses
junge Talent innerhalb von nur
8 Monaten eine explosionsartige
Entwicklung durchgemacht hat. Schon
auf den ersten Turnieren tauchte in den
A-Klassen der Name Lina Seidel ganz
vorne auf. Dann ging es sehr schnell in
die L-Klasse mit Platzierungen. Bereits
nach 3 Turnieren bekam Lina Seidel
die Leistungsklassen-Legitimation für

Lina Seidel durfte im Starterfeld der
jungen Springpferde mit den Profis
mitreiten und musste auf dieser großen
Bühne ihr erstes M-Springen bestreiten.
Mit 2 Traumrunden und Wertnoten von
8,0 und 8,1 konnte sich Lina Seidel mit
dem Nachwuchspferd ‚Grey Diraba’
aus dem HGS Förderbündnis sofort in
der M-Klasse platzieren und belohnte
mit ihrer Leistung das Vertrauen
der Trainer.
Sie ließ prominente
Namen wie Mannschafts-Olympia
Sieger Marcus Beerbaum und viele
internationale Reiter wie Harm Lade
und Dirk Klaproth hinter sich.
„Lina Seidel bekommt bei uns Top
Pferde zu reiten und wir wussten genau,
was wir tun, als wir Lina in das kalte
Wasser in Isernhagen geschmissen
haben. Wir wollten sehen, wie Lina
sich auf diesem gehobenen Parkett
bewegt und wie sie damit nervlich
umgeht. Das hat sie sehr gut erledigt.
Unser Ziel mit Lina ist klar vorgegeben.
Wir wollen Lina bis zum CLASSICO
bringen. Wenn alles gesund bleibt, ist
dieses absolut möglich und für uns kein
Neuland, da wir schon viele Talente bis
in die Leistungskader gebracht haben“
, so Milkau.
Barbara Berger
T.-BS Sportmarketing GmbH
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Pony- und Reit-Club Volkmarode übergibt Spende
an das Kinderhospiz Löwenherz

Von links nach rechts: Nadine Lehman (PRCV), Ingo Treitl, Britta Feill (beide KT Business Solutions),
Michael Zichy (PRCV), Melinda Lechtenberg (Kinderhospiz Löwenherz), Enola Campehl (PRCV) und Monika Bergmann
(1. Vorsitzende PRCV)
2018 stellte sich der Pony- und ReitClub Volkmarode die Frage, ob man
die Vereins-Turniere mit ihrem großen
Zulauf und Publikumsinteresse nicht
dazu nutzen sollte, Spenden für einen
guten Zweck zu sammeln.
Im gleichen Jahr hat der PRCV dann
die
Aktion
„Schleifenrückgabe“
im Rahmen seiner 9. Volkmaroder
Pony-Tage ins Leben gerufen. Für
jede zurückgegebene Schleife sollten
1,50 Euro an das Kinderhospiz
Löwenherz
gespendet
werden.
Zusammengekommen sind dabei
250,- .Euro, die mit den Spenden vom

Vereins-Weihnachtsreiten auf 500,Euro aufgestockt werden konnten!Der
neue Partner des PRCV‘s, die Firma
KT Business Solutions Braunschweig,
fand die Idee toll und verdoppelte
den Betrag mal eben! Aber, das war
noch nicht alles! Herr Treitl und seine
Mitarbeiter hatten auf dem HerbstTurnier 2019 einen Pavillon aufgebaut
und waren die ganzen 4 Tage vor Ort.
Sie gingen immer mal wieder mit einer
Sammelbüchse durchs Publikum und
über den Parkplatz. Am 08.10.2019
wurde die Büchse dann standesgemäß
im Hause der KT Business Solutions
mit dem Dosenöffner aufgemacht. Das

Ergebnis waren unglaubliche 750,Euro! Jetzt waren es schon 1.750,- Euro,
die durch eine Spende von Dagny und
Hans-Heinrich Heiser (beide PRCV)
auf 2.000,- Euro aufgestockt werden
konnten!
Am 15.07.2020 konnte die Spende nun
endlich, nach dem Chaos der letzten
Monate, an Frau Melinda Lechtenberg
vom Kinderhospiz Löwenherz auf
der Anlage des Pony- und Reit-Clubs
Volkmarode übergeben werden!
Text und Foto: Michael Zichy

Fulminantes Finale

‚Störtebecker’ segelt zum Spitzenpreis
Mit einem fulminanten Finale endete
die Verdener Aukion Online im Mai.
Und auch hier schoss zum wiederholten
Mal ein Springpferd den „Vogel“ ab.
Mit 95.000,00 Euro flog ‚Störtebecker’
zum Spitzenpreis. Durchschnittlich
mussten für die 67 Auktionspferde
22.254 Euro angelegt werden.

Als „Lot 51“ am frühen Samstagabend
aufgerufen wurde, wurde es spannend.
Immer wieder verlängerte sich das „Bid
Up“ in letzter Sekunde um weitere 3
Minuten. Schließlich stand der Preis
für den ‚Stolzenberg’/,Graf Top’-Sohn
‚Störtebecker’ (Z. u. Ausst.: Axel Bahn,
Maasen) fest: 95.000,00 Euro. Der

sprunggewaltige Braune wird bei Cian
O’Connor und Ashford Farms weiter
gefördert werden.
7 Jahre ist es her, dass seine
Vollschwester ‚Samoa’ eine der Perlen
der Springkollektion der Elite-Auktion
war und für 130.000,00 Euro nach
Schweden verkauft wurde.
41
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Seit Dienstag vergangener Woche
konnten
die
hochtalentierte
Nachwuchspferde in der Ausbildungsund Absatzzentrale des Hannoveraner
Verbandes ausprobiert werden. Nach
bewährtem Verdener Muster - nur
ohne Zuschauer. Ein System, das bei

Foto: Hannoveraner Verband/Tammo Ernst

Auch die Kollektion der Dressurpferde
war hochbegehrt. 14 Bieter hatten
ein Auge auf ‚Stella Jones’ v. ‚Sarotti
Mokka Sahne’/,Brentano II’ (Z. u.
Ausst.: Dagmar Meyer, Edemissen).
Die
4-jährige
Hannoveraner
Prämienanwärterin
aus
bestem
Züchterhaus
überzeugte
beim
Vorauswahltermin und während der
10-tägigen Vorbereitungszeit in Verden
durch absolute Nervenstärke und
überragende Grundqualität. Das letzte
Gebot lag bei 50.000,00 Euro. Sie
wird eine Box in einem renommierten
niedersächsischen
Ausbildungsstall
beziehen.
Preisspitze ‚Störtebecker’ v. ‚Stolzenberg’/‚Graf Top’
den zahlreichen Interessenten hoch
im Kurs stand. „Wir hatten zahlreiche
Kundengruppen. Etliche renommierte
Springreiter und Ausbilder haben
unseren Nachwuchs in Augenschein

genommen“, sagt Wilken Treu,
Geschäftsführer des Hannoveraner
Verbandes.
Hannoveraner Verband

Pferdezuchtverein Nienburg lässt Fohlen registrieren
und beurteilen
In diesem Jahr war alles anders, Corona
geschuldet konnten sich die Züchter
nicht wie gewohnt in einem gemütlichen
Reisebus auf Tour begeben. Doch so
ganz wollte man auf die Beurteilung
der Fohlen durch einen fachkundigen
Richter nicht verzichten. Und so
machte sich der erweiterte Vorstand
des Pferdezuchtvereins Nienburg mit
Richter Hartmut Kettelhodt, Verden
und zwei Beamten des Landgestüts
Celle auf den Weg, um 33 Fohlen auf
ihren heimischen Höfen zu beurteilen
und zu registrieren.

Adel, Eleganz und raumgreifende
taktklare
Bergaufbewegungen
waren das Markenzeichen des
Dressursiegerfohlens
von
‚Floris
Prince’/‚Belstaff’. Die junge Stute
stammt aus der Zucht und dem Besitz
von Manfred Bremer, Balge.
Bei den neuen Mitgliedern, der
Zuchtgemeinschaft Berkenhoff &
Niemeyer vom Rittergut Brokeloh
ist das zweitplatzierte Stutfohlen
von ‚Edward’/‚Fürst Nymphenburg’
daheim. Eine Augenweide mit
wunderbar
bergauf
konstruierten

Dressursiegerfohlens von ‚Floris Prince’/‚Belstaff’

Bewegungen, lässt sie für die
Zukunft schon viele Begehrlichkeiten
hinsichtlich
Reiteigenschaften
erhoffen.
Auf Rang 3 fand sich ein hervorragend
entwickeltes, bewegungsstarkes und
mit großen Partien ausgestattetes
dunkelbraunes Stutfohlen von ‚Fürst
Belissaro’/‚Likoto xx’ aus der Zucht
von Jörg Kleine, Oyle.
Aufgrund der hohen Leistungsdichte
wurden noch 3 weitere dressurbetonte
Fohlen positiv erwähnt: Es sind dies

Stutfohlen von ‚Edward’/‚Fürst Nymphenburg’
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Stutfohlen von ‚Fürst Belissaro’/‚Likoto xx’

Hengstfohlen von ,Carridam’/‚Commissario’
komplettierten
das positive Bild
dieses
eleganten
Fuchses aus der
Zucht und im Besitz
von Holger Siems,
Sebbenhausen.

Hengstfohlen von ‚Conthargos’/‚Check Inn’

Nur einen Hauch
dahinter rangierte
Kettelhodt
ein
sehr
elastisches
Hengstfohlen
von
‚Carridam’/
‚Check Inn’, bei
dem besonders der
dynamische Antritt
der Hinterhand und
die darauf folgende
Schwungentfaltung
begeisterte. Züchter
und Besitzer ist
auch
hier
der
Vereinsvorsitzende
Holger Siems.

Platz 3 belegte
ebenfalls ein Sohn
des
‚Carridam’
Hengstfohlen ‚Carridam’/‚Check Inn’
aus
einer
‚
C
o
m
m
i
s
s
a
r
io’ein dunkelfuchsfarbenes Stutfohlen
von ‚Franco Nero’ ( Jörg Kleine, Oyle), Tochter. Dieser junge Hengst brillierte
ein dunkelbraunes Stutfohlen von ‚Da mit seinem Typ und sehr elastischen
Costa’ ( Holger Siems, Sebbenhausen) Bewegungen und ist bei Fritz Backhaus
und ein dunkelbraunes Stutfohlen in Glissen zu finden.
von ‚Damsey’ (Beat Aebehardt,
Und auch hier gab es in unrangierter
Kirchlindach)
Reihenfolge
noch
einige
sehr
Bei den Springfohlen stellte Kettelhodt qualitätsvolle springbetonte Fohlen
ein in allen Punkten überzeugendes, zu erwähnen: ein Fuchshengstfohlen
besonders typvolles Hengstfohlen v. ‚Stanley’ (Torsten Siems, Oyle),
dunkelbraunes
Hengstfohlen
von ‚Conthargos’/‚Check Inn’ an die ein
Spitze. Raumgreifender Trab und eine von ‚Diacontinus’ (Fritz Backhaus,
ein
Fuchshengstfohlen
schön bergauf gesprungene Galoppade Glissen)

von ‚Carridam’ (Carsten Biermann,
Führser Mühle) und ein braunes
Hengstfohlen von ‚Carridam’ ( Holger
Siems, Sebbenhausen). Dazu ein
weiteres Stutfohlen von ‚Carridam’/
‚Valentino’ (Karsten Meyer, Balge),
das sich besonders für eine Zukunft als
Vielseitigkeitspferd empfahl.
Auf Rückfrage erläuterte Richter
Hartmut Kettelhodt, dass er begeistert
sei, ob der Qualität der gezeigten
Fohlen in diesem doch eher kleinen
Pferdezuchtverein
Nienburg
und
hob auch gleichzeitig hervor, dass
der Landbeschäler ‚Carridam’ sich
hier in diesem Bereich offensichtlich
hervorragend vererbt hätte.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel
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Einfach mal Danke sagen!

Adolf Nesemann - Service wird groß geschrieben

Die Decksaison neigt sich dem
Ende zu und so trafen sich Anfang
Juli
Vorstandsmitglieder
der
ARGE ( Zusammenschluss von 7
Hannoveraner
Pferdezuchtvereinen
um die Deckstation Süstedt) zu einer
Sitzung, um sich in diesem Rahmen bei
Gestüthauptwärter Adolf Nesemann für
die hervorragende Züchterbetreuung zu
bedanken. Vorsitzender Hans Heinrich
Brüning, Ochtmannien, erinnerte an
den Werdegang des Gestütsbeamten
und stellte noch einmal ganz besonders
den überdurchschnittlichen Service
für die Pferdezüchter heraus, den
Adolf Nesemann zusammen mit
Obersattelmeister Klaus Berger auf der
Deckstation in Süstedt geleistet hat.
Am 01.08.2020 wird Adolf Neseman
nun
aus
Landgestütsdiensten
ausscheiden und in den wohlverdienten
Ruhestand gehen.
1955 auf einem Hof in Hänigsen
geboren,
war
er
schon
von
Kindesbeinen an mit der Zucht von

Pferden vertraut. Bei Hermann Völker
machte der junge Mann 1970 auf der
Deckstation in Hänigsen ein Praktikum.
Obwohl er eigentlich als Ältester den
väterlichen Hof übernehmen sollte,
folgte er doch der Aufforderung „
komm man zum Gestüt“ des damaligen
Landstallmeisters Freiherr v. Stenglin.
In Westercelle begann am 01.04.1971
seine Lehre. Wie viele der älteren
erhielt er sein reiterliches Rüstzeug
bei Manfred Lopp, von dem heute
noch
jeder
mit
Hochachtung
spricht. Junghengste ausbilden und
später in Adelheidsdorf Hengste
in der Leistungsprüfung reiten war
selbstverständlich. Gerne erinnert sich
Nesemann auch an einen Junghengst,
ein Sohn der mit Hans Günter Winkler
zur Legende gewordenen ‚Halla.’
Als „junger Man“ wurde man auf
unterschiedlichen Stationen eingesetzt:
Cappel Strich, Hohnstorf, Splietau und
Klein Rhüden.

Von 1979 - 1986 betreute Nesemann
die Deckstelle Nüven in der Nähe von
Melle und legte in dieser Zeit auch sein
silbernes Reitabzeichen ab.
1988 folgte die Prüfung zum
Besamungswart und ab 1989 war
der Gestütsbeamte auf der Station
Waldhöfe zu finden. ‚Trapper’, ‚Shogun
xx’, ‚Arsenik’ und ‚Wendulan’ waren
Hengste dort auf der Station. Seit 2018
arbeitete Adolf Nesemann nun sehr
erfolgreich im Team mit OSM Klaus
Berger auf der Station in Süstedt.
Ob große Quadrille, zweifache
Fahrschule, Traber neben Galopper
oder Vierspännig, sogar 1 Jahr
Römerwagen - es gab nichts, was
Adolf Nesemann nicht gemacht hätte.
Lediglich die ungarische Post war nicht
so sein Ding.
Gerne erinnert sich der sympathische
Pferdefachmann an viele Schauauftritte
auf
internationalen
Turnieren
wie Aachen oder 1 Woche in der
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französischen Schweiz. Mit Stolz
erzählt er von Reitlehrgängen bei
General Horst Niemack (nach dessen
Choreografie noch heute die 24iger
Quadrille geritten wird). Auch
ein Austausch in den 80igern zur
Polizeireiterstaffel Hannover machte
ihm viel Spaß.
Und neben all dem hervorragenden
Service, den die Gestüter in Süstedt

ihren
Züchtern
bieten,
findet
Nesemann auch immer noch wieder
Zeit, Jungzüchter in die Materie der
Pferdebeurteilung einzuweihen.
Zu hause in Stöckse wird noch mit einer
Stute von ‚World Diamond’ gezüchtet,
deren Nachwuchs von ‚Grey Top’ in
Amerika hocherfolgreich international
im Turniersport unterwegs ist.

Doch so ganz aufs Sofa wird sich Adolf
Nesemann in nächster Zeit zur Freude
der Züchter noch nicht zurückziehen. Er
steht für den Hannoveraner Verband bei
Fohlenregistrierung und Aufnahme von
Stuten noch weiterhin zur Verfügung.
Text und Foto: Marianne Schwöbel

Kaltbluteintragung in Adelheidsdorf
Mitte Juli fand, Corona geschuldet
ohne Zuschauer, unter der Regie
von Zuchtleiterin Ulrike Struck und
dem Vorsitzenden Dr. Uwe Clar die
Stuten und Fohleneintragung des
Stammbuches
für
Kaltblutpferde
Niedersachsen e. V. in Adelheidsdorf
statt.

hervorragenden Typ und ergiebigen
Trabbewegungen setze sich ‚Madonna’
von ‚Hilarius’,/Marquis’ (Z u. B.
Familie zum Berge, Bad Fallingbostel)
an die Spitze der Abteilung. Auch
Platz 2 ging mit ‚Heideblüte’, einer
eleganten Tochter des ‚Achenbach’ an
die Züchterfamilie zum Berge.

In diesem Jahr präsentierten sich
10 Stuten und 16 Fohlen. Dank der
hervorragenden Qualität konnten 12 der
vorgestellten Fohlen eine 1a Prämierung
und 4 Stuten die Anerkennung als
Staatsprämienanwärterin erhalten.
3
qualitätsvolle
Rheinisch
deutsche
Stuten
erhielten
die
Staatsprämienanwartschaft. Mit einem

Stefanie Jäckel führte einmal mehr sehr
harmonisch die bewegungsstarke Stute
‚Birka’ v. ‚Heidjer’/,Adrian’ aus der
Zucht ihres Vaters Jörg vor.
Den Landbeschäler ‚Edwin II’ hat
das Siegerhengstfohlen der rheinischdeutschen Kaltblüter aus der Zucht von
Anette und Dr. Uwe Clar, Schafwedel
zum Vater. Der junge Hengst wusste

sich jederzeit gut in Szene zu setzen
und führt auf der Mutterseite das Blut
des Hengstes ‚Exakt’.
‚Fred’/,Erdinger
Gold’
ist
die
Blutführung
des
überaus
bewegungsstarken Stutfohlens aus der
Zucht der Familie zum Berge, Bad
Fallingbostel.
Karin Kahrs, Döhlbergen, war mit
ganz hervorragenden Schleswiger
Pferden angereist. Ihre typstarke
Stute ‚Rubinie’ (‚Saturn’/,Major’)
begeisterte
mit
schwungvollen
Bewegungen im stetigen Bergauf. Auch
diese vielversprechende Jungstute darf
nun den Titel Staatsprämienanwärterin
führen. Zusätzlich hatte Karin

‚Madonna’

‚Birka’

Siegerhengstfohlen von ‚Edwin II’

Stutfohlen von ‚Fred’
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Kahrs
ein
Hengstfohlen
von
‚Voldevraaer’/,Saturn’
mitgebracht,
der sich jederzeit als Strahlemann
allererster Güte zeigte.
Bei den hannoverschen Kaltblütern
hat Cord Rinne (Hemeringen) mit
‚Asagao xx’ einen, in Kaltblutkreisen
neuen englischen Vollblüter eingesetzt.
Dieser Hengst war erfolgreich in
der Vielseitigkeit unterwegs und
verfügt über ein Topinterieur. Und die
Anpaarung hat ganz offensichtlich
gepasst, denn an der Seite seiner Mutter
von ‚Solero’ wusste das blutgeprägte
Hengstfohlen zu überzeugen.

Leider nur eine Hannoversche
Kaltblutstute wurde mit ‚Ranke’
(‚Rick van Belle’/,Mount Etna xx’)
zur Eintragung vorgestellt. Sie kam
ins Stutbuch I und stammt aus dem
Züchterstall der Familie zum Berge.
‚Leyla’ v. ‚Markstein’/,Donnergroll’
(Z. u. B. Sandra u. Hanspeter Stähli,
Lenzkirch) heißt die typstarke
Erstplatzierte bei den Schwarzwälder
Kaltblütern.
Udo Baasner, Petershagen konnte
bei den Hengstfohlen mit einem gut
entwickelten Sohn des ‚Ratin’

überzeugen, ‚Don Olewo’ findet sich
auf der Mutterseite.
Neumitglied
Larissa
Reßler,
Sandbostel,
war
die
Freude
anzumerken, als ihr charmantes
Stutfohlen von ‚Wilano’/,Feuerstein’
das Siegertreppchen erklomm.
2 sehr qualitätsvolle Hengstfohlen
stellte Dr. Norbert Solenski, Bremen,
in der Rassegruppe der Freiberger
vor. Beide wurden 1a prämiert, aber
einen Hauch weiter vorn sah die
Eintragungskommission den braunen
‚Vito-DNS’ v. ‚Vicky’/,Elysee II’.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

‚Rubinie’

Hengstfohlen von ‚Voldevraaer’

… für Haut und Fell das A und O:

„Die Haut ist nicht nur das Spiegelbild der Seele,
sondern auch des Immunsystems"

OLEWO Rote Bete-Chips
gestärktes Immunsystem
für eine gesunde Haut
reich an Folsäure & Eisen
lange Haltbarkeit & ergiebig
OLEWO Karotten-Pellets mit Öl
glänzendes & gesundes Fell
auch im Fellwechsel
unterstützend bei Kotwasser
reich an ß-Carotin
OLEWO GmbH

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke Informationen und fachkundige
Beratung unter +49 (0)5175/3843
www.olewo.de - order@olewo.de
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‚Dancier’
‚Don Crusador’
‚Lauries Crusador xx’

‚Royal Blend’
‚Don Frederico’
‚Fürst Nymphenburg’

Gesucht wird ein ehemaliger Landbeschäler,
der heute in Kanada im Deckeinsatz steht
Das Lösungswort lautet:

‚Dauphin’
‚Rotspon’
‚Londonderry’

Die Antwort bis 10.09.2020 an redaktion@der-kleine-georg.de
schicken und ein Jahresabo von DER KLEINE GEORG
gewinnen
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Buch-/Kalendervorstellungen

Pferde - unsere besten Freunde, anmutig und majestätisch
Pferde sind wohl die längsten und
wichtigsten tierischen Begleiter des
Menschen. Erste Darstellungen in
Höhlenmalereien und geschnitzte
Figuren sind 40.000 Jahre alt. Vor
etwa 6.000 Jahren wurden Wildpferde
domestiziert und als Reit-, Arbeitsund Lasttiere genutzt. Bald schon
wurden Pferde zum Symbol für Macht.
Herrscher, Eroberer und Feldherren
ließen sich auf Schlachtrössern
darstellen oder in von Pferden
gezogenen Streitwagen. Jahrhunderte
lang war das Pferd das wichtigste
Fortbewegungsmittel bis es vom Auto
abgelöst wurde. Neue Bedeutung
erhielten die Pferde im Sport: in
Deutschland bezeichnen sich heute rund
3,8 Millionen Menschen als Reiter, und
es gibt ca. 900.000 Pferdebesitzer. Die
Beziehung zwischen Mensch und Pferd
ist ungewöhnlich tief und subtil.

abzulichten, in dem sie sich am
Stolzesten präsentieren. Die Pferde
in dem Kalender „Die Majestät der
Pferde“ von Weingarten strahlen einen
unvergleichlichen Zauber, enorme
Eleganz und Kraft aus. Sie sprechen
zum Betrachter, schauen ihn an, zeigen
ihm ihr Wesen. Das ist charaktervolle
Fine-Art-Fotografie für anspruchsvolle
Pferdeliebhaber*innen!
Weingarten Monatskalender
„Die Majestät der Pferde Pferdeporträts von Wiebke Haas“
Format 68 x 49 cm, 13 Farbfotos,
silberne Aufhängung, intern.
Kalendarium,
ISBN 978-3-8400-7851-4,
Ladenpreis € 39,00 (D/A)
((3312152; S 41))

Die Pferdefotos der Athesia Kalender
zeigen die vielen starken, mitunter
auch unberechenbaren Eigenschaften
und Temperamente der Pferde, dieser
majestätischen Wesen auf vier Beinen.
78 % der aktiven Reiter in Deutschland
sind Frauen. Daher ist es kein Zufall,
dass die bekanntesten Pferdefotografen
Fotografinnen sind. Wie Wiebke Haas,
Christiane Slawik und Sabine Stuewer.
Ihre großartigen Pferdefotografien
schmücken Kalender von Weingarten,
Heye und Harenberg.

Wiebke Haas zählt heute zu den besten
Pferdefotografinnen in Deutschland.
Sie hat etliche Bücher und Artikel
veröffentlicht und Preise gewonnen.
Auf ihrer Webseite bekennt sie: „Ich
bin ein Pferdemädchen mit Leib
und Seele“. Die große Kunst von
Wiebke Haas besteht darin, die edlen
Vierbeiner genau in dem Augenblick

Haflinger & Co mit fröhlichem MähnenSchwung. Und die hochglänzende
Lackveredelung lässt die Motive
perfekt zur Geltung kommen!
www.wiebke-haas.de/
Weingarten Monatskalender
„Shake it, Baby!
Pferdeporträts von Wiebke Haas“
Format 33 x 68 cm, 13 Farbfotos,
hochglänzende Lackveredelung,
silberne Aufhängung, Kalendarium mit
Feiertagen,
ISBN 978-3-8400-7994-8,
Ladenpreis € 29,00(D/A)
((3312167; S 117))

Anmut
und
Eleganz,
gepaart
mit Kraft und Sanftmut - Der
Weingarten Monatskalender „Die
Anmut der Pferde“ präsentiert
außergewöhnliche Fotografien der
bekannten Pferdefotografin Christiane
Slawik, ergänzt mit Zitaten von
Pferdeliebhabern aus verschiedenen
Jahrhunderten.

‚Mozart’ gibt ganz schön an mit seiner
wundervollen Mähne. Der Haflinger
kommt der Aufforderung von Wiebke
Haas „Shake it, Baby!“ offenbar
freudig entgegen. Die preisgekrönte
Pferdefotografin zeigt im neuen
Weingarten Monatskalender stylische
Porträts von Shetland-Pony, Friese,

Weingarten Monatskalender
„Die Anmut der Pferde“
von Christiane Slawik
Format 34 x 44 cm, 13 Farbfotos, mit
Zitaten, weiße Aufhängung, SchmuckKalendarium,
ISBN 978-3-8400-7842-2,
Ladenpreis 19,99 € (D/A)
((3311786; S 158))
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Ebenso eindrucksvoll „Das Glück
der Erde - Pferde aus aller Welt“, ein
Kalender mit faszinierendenAufnahmen
von Pferden unterschiedlicher Rassen
in atemberaubenden Landschaften von
Indien bis Island. Das sind Pferde - frei
und wild, in der Natur - stark, erhebend,
einfach klasse! Christiane Slawik
studierte an der Julius-MaximiliansUniversität Würzburg und ihre
Examensarbeit hatte mit dem Titel
„Hippologische Betrachtungen über
naturalistische Pferdedarstellungen in
der bildenden Kunst“ bereits Pferde
zum Thema. https://www.slawik.com/
Weingarten Monatskalender
„Das Glück der Erde Pferde aus aller Welt“
von Christiane Slawik
Format 55 x 46 cm, 13 Farbfotos,
weiße Aufhängung,
internationales Kalendarium,
ISBN 978-3-8400-7983-2,
Ladenpreis 34,00 € (D/A)
((3312156, S 99))

Sabine
Stuewer
beweist
ihren
besonderen Zugang zu den Pferden
in herrlich starken Aufnahmen: Im
Weingarten Kalender „Islandpferde“,
der die Wildheit und das zärtliche
Zusammenleben
von
Islands
Feuerpferden zeigt, und in 2 Kalendern
von Heye: „Pferde - Meine Freunde“
und dem Pferde-Classics-Kalender.
In den Fotos der Diplom-Biologin
und Tierfotografin kommt ihre Nähe
und Freundschaft zu diesen herrlichen
Tieren deutlich zum Ausdruck.
www.stuewer-tierfoto.de

Weingarten Monatskalender
„Islandpferde“ von Sabine Stuewer
Format 44 x 34 cm, 13 Farbfotos,
weiße Aufhängung,
internationales Kalendarium mit
Feiertagen,
ISBN 978-3-8400-7920-7, Ladenpreis
€ 19,99 (D/A)
((2965100, S. 155))
Heye Monatskalender
„Pferde - meine Freunde“
von Sabine Stuewer
Format 58 x 39 cm, ISBN 978-3-84017649-4,
Ladenpreis € 16,99 (D/A)
Heye Monatskalender „Pferde“
von Sabine Stuewer
Format 34 x 44 cm,
ISBN 978-3-8401-7663-0,
Ladenpreis € 9,99 (D/A)

Weingarten Monatskalender „Pferde“
von Christiane Slawik
Format 48 x 46 cm, 13 Farbfotos,
silberne Aufhängung,
Kalendarium mit Feiertagen,
ISBN 978-3-8400-7902-3,
Ladenpreis 26,00 € (D/A)
((2962600; S 143))

Harenberg Postkartenkalender
„Pferde“
Format 16 x 17,5 cm, 54 Blatt
hochwertige Farbfotografien,
zum Aufhängen oder Aufstellen,
53 heraustrennbare Postkarten,
ISBN 978-3-8400-2517-4,
Ladenpreis € 16,99 (D/A)

„Dein Pony soll verrecken!“

Wenn das Leben im Netz vom Ponyhof zum
Haifischbecken wird!
Wenn der fünfzehnjährigen Influencerin
Eske Luise oder ihren zwei Ponys auf
Instagram der Tod gewünscht wird,
fühlt sie nichts als Traurigkeit und
Mitleid für die sogenannten Hater”.
Um anderen Influencern und sich
selbst die Möglichkeit zu bieten sich
aktiv vor Cybermobbing zu schützen,
hat sie zusammen mit dem jungen
Unternehmen „Ponyschwester” die
Aktion „Reiter gegen Cybermobbing”
ins Leben gerufen. Unter dem Motto
„spread love not hate” sollen User
speziell aus dem Reitsport aufgeklärt
werden.

Über den Verkauf von T-Shirts werden
zudem Spenden gesammelt, die direkt
dem Bündnis gegen Cybermobbing
e.V. zugute kommen. Das Bündnis
möchte die Gesellschaft für die
Problematik Mobbing/Cybermobbing
sensibilisieren,
Präventionsmodelle
anbieten
und
weiterentwickeln.
Sie machen sich stark für eine
verbesserte Gesetzgebung und ein
Cybermobbinggesetz in Deutschland.
Sie bieten Workshops und Fachvorträge
an Schulen an und bieten den
Betroffenen Hilfe, auch in rechtlichen
Fragen.

Noch gibt es keine speziellen Gesetze
im Fall von Cybermobbing, doch ist das
Netz kein rechtsfreier Raum. Je nach
Ausmaß und Art der Anfeindungen
greifen hier zum Beispiel Gesetze des
Strafgesetzbuches wie Beleidigung,
Verleumdung oder Nötigung und
Bedrohung.
Doch was sind es eigentlich
für Menschen, die selbst vor
minderjährigen
Influencern
mit
Beschimpfungen und Drohungen nicht
Halt machen? Herr Sommerhalter vom
Bündnis gegen Cybermobbing e.v.
macht deutlich, dass die Gründe für
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Mobbing im Netz vielseitig, aber doch
einfach sind: „Es gibt keinen wirklichen
Grund, Langeweile oder auch der
Wunsch jemanden fertig zu machen
in Verbindung mit einem geringen
Selbstwertgefühl sind in unserer
Erfahrung die häufigsten Ursachen.”
Eske Luise berichtet auch von
Mobbing unter Influencern. Dabei
wird sie aber nicht von Gleichaltrigen
angefeindet. „Der meiste Hate kommt
von Erwachsenen, insofern sie wirklich
als „erwachsen„ bezeichnet werden
können.
Dabei sollten wir uns als Influencer
doch gegenseitig unterstützen und
besonders die etwas älteren Mädels als
Vorbild für andere dienen.”
Eske zählt bereits über 53.000 Follower
allein auf Instagram, auf YouTube sind
mehr als 45.000 Abonennten und auch

wenn einige Hasskommentare weh tun
und sie manchmal aus der Bahn werfen,
hat sie noch nie darüber nachgedacht
aufzuhören: „Ich liebe es einfach
kreativ zu sein, mit verschiedenen
Kameras zuarbeiten und somit meine
Follower, meist junge Mädels wie ich,
an meinem Leben mit Pferden teilhaben
zu lassen.”
Zusammen mit weiteren Influencern
aus der Reitsportszene und mit der
Unterstützung von „Ponyschwester”,
möchte Eske Luise ein Zeichen setzen.
Es darf keinen Platz geben für Hate
im Netz. Die vielen besonders jungen
Mädchen und Frauen, die andere
Menschen über ihre Social Media
Kanäle täglich in ihr Leben mitnehmen,
dürfen nicht zur Zielscheibe von
Menschen werden, die aus Langeweile
und Frust beleidigen und Hass
verbreiten.

Auch
Judith
Pigorsch
vom
Reitsportunternehmen
„Ponyschwester” hat nicht gezögert,
als sie die Chance hatte mit ihren selbst
designten Shirts diese so wichtige
Message mit zu verbreiten: „Ich habe
über die letzten Jahre mit vielen jungen
Influencern zusammen gearbeitet und
sie kennenlernen dürfen. Jeder von
ihnen hat ein gutes Herz und beste
Absichten. Das sind keine profitgierigen
Marketingprofis, die auf schnelles Geld
aus sind. Sie sind alle junge Menschen,
die ihre Liebe zu Pferden und zum
Reitsport online teilen. Hierfür sollte
ein sicherer Raum geschaffen werden
und entsprechende Organisationen wie
das Bündnis gegen Cybermobbing e.V.
tatkräftig unterstützt werden.” Es ist
sicher noch ein langer Weg bis das Netz
nicht mehr zu einem Haifischbecken für
junge Menschen werden kann. Doch
wenn eine ganze Community sich im
Netz unter dem Motto „Reiter gegen
Cybermobbing” vereint, ist bereits die
richtige Richtung eingeschlagen.

Fotos: privat

Wenn Du auch etwas tun und diese
Aktion unterstützen möchtest, dann
bekommst Du dein „spread love not
hate” T-Shirt ab sofort im Onlineshop
von www.ponyschwester.com. Ein
großer Teil des Erlöses wird direkt an
das Bündnis gegen Cybermobbing e.V.
gespendet!
Eske Luise mit ,Filou’

Judith Pigorsch

Neues von Krämer Pferdesport
Felix Bühler Poloshirt Laura
Ein sportliches Shirt für den Stallalltag
Dieses Reit-Poloshirt sorgt dank des
hochwertigen, elastischen BaumwollPikees für hohen Tragekomfort.
Die Vorderseite schmücken ein
Felix Bühler Glitzer Print und tolle
Stickereien.
Krageninnenseite,
Knopfleiste und Seitenschlitze sind mit
Kontrastbändchen abgesetzt.
Erhältlich ist das Poloshirt in den
Farben navy, schwarz, deep-ocean,
denim, pastell-blue, frosty-green, fog
melange, brombeer und light-peach für
€ 29,90 unter www.kraemer.de und in
allen Krämer MEGA STORES.

SHOWMASTER Putzbox XXL
Platz und Ordnung für alle Putz- und
Pflegeutensilien
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Diese große und stabile Kunststoffbox
ist die perfekte Lösung für die
ordentliche
Aufbewahrung
von
Putzzeug
und
Pflegeprodukten.
Der Innenbereich punktet durch
ein Kunststoffgitter, mit dem der
Innenraum aufgeteilt werden kann,
ein herausnehmbares Kleinteilefach
sowie eine Halterung für Pinsel. Außen
befindet sich ein weiteres, offenes
Fach, in dem bequem Schweifspray,
Fliegenspray o.ä. aufbewahrt werden
kann. Auf dem Deckel gibt es eine
vorgefertigte Halterung, in der eine
Gerte befestigt werden kann. Durch die
stabile Verarbeitung mit verstärktem
Deckel kann die Putzbox mit bis zu
120 kg belastet werden und dient so
zusätzlich als Hocker. Am großen,
einfach zu bedienenden Verschluss
sind Löcher eingearbeitet, die das
sichern der Putzkiste mit Schlössern
ermöglichen. Maße: 52,5 x 34 x 30 cm.

üblichen Schulter- oder Brustgurte.
Der weite Armausschnitt ermöglicht
maximale Bewegungsfreiheit. Dank
des doppelten Reißverschlusses ist ein
lückenloser Schutz auch unter dem
Reißverschluss gegeben. Das leicht
abwaschbare Obermaterial macht die
Sicherheitsweste alltagstauglich.

Erhältlich sind die Decken in den
Größen 85 bis 165 (die Ausreitdecke
nur in den Größen 125 bis 165). Die
klassische Version gibt es für € 34,90,
die Version „Combo“ für € 42,90 und
die Ausreitdecke für € 59,90
unter www.kraemer.de und in allen
Krämer MEGA STORES.

Erhältlich ist die Sicherheitsweste in
den Varianten „Kinder“, „normal“ und
„schmal“ in den Größen S, M und L ab
€ 189,00 unter www.kraemer.de und in
allen Krämer MEGA STORES.

Erhältlich ist die SHOWMASTER
Putzbox XXL in der Farbe marine für
€ 39,90 unter www.kraemer.de und in
allen Krämer MEGA STORES.

STEEDS Kinder-Wende-Reitweste
Barbara
THERMO MASTER Zebra
Fliegendecken
Im Zebra Look gegen Ungeziefer

Felix Bühler by KOMPERDELL
Sicherheitsweste Anatomic 360 II
Für mehr
Schutz

Bewegungsfreiheit

und

Diese Sicherheitsweste überzeugt
durch ihre hervorragende Passform
und lückenlosen Schutz (zertifiziert
nach EN 13158 Level 3 und BETA
2018 Level 3). Die extrem flexible,
mehrlagige Schaumkonstruktion sowie
das elastische Obermaterial sorgen
für höchsten Tragekomfort ohne die

Die
Zebra
Fliegendecken
von
THERMO MASTER überzeugen
mit ihrem leichten, atmungsaktiven
Meshmaterial mit Zebraprint, der
Fliegen noch effektiver fernhält.
Die Fliegendecken sind in verschiedenen
Ausführungen erhältlich: klassisch
geschnitten ohne Halsteil, in der Version
„Combo“ mit integriertem Halsteil,
das mit einer elastischen Schlaufe am
Halfter befestigt und mit drei stabilen
Klettverschlüssen verschossen werden
kann oder auch als Ausreitdecke für
Englischsättel mit Halsteil und Fransen.

Die angesagte
Wenden

Kinder-Weste

zum

Diese moderne, leicht gefütterte Weste
für Kinder kann beliebig entweder in
einer knalligen Farbe oder mit coolem
Blümchen-Allover-Print
getragen
werden. Ausgestattet mit einem
2-Wege-Front-Reißverschluss
und
zwei seitlichen Eingrifftaschen ist die
Weste super alltagstauglich.
Erhältlich ist die Weste in der Farbe
koralle in den Größen 116 bis 164 für
€ 39,90 unter www.kraemer.de und in
allen Krämer MEGA STORES.
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Kategorie

Turnierort

21. - 23.08.2020
28. - 30.08.2020
28. - 30.08.2020
28. - 30.08.2020
29. - 30.08.2020
29. - 30.08.2020
04. - 06.09.2020
05. - 06.09.2020
05. - 06.09.2020
05. - 06.09.2020
11. - 13.09.2020

S bis Kl. M
Nienburg
D+S bis Kl. S
Duderstadt
S bis Kl. S
HI-Marienburg
SS**
Pietzpuhl (S/A)
D bis Kl. M
Hahausen
Dressur bis Kl. S
Hannover
S bis Kl. M*
Harsum
D+S bis Kl. S
Hermannsburg
D + S bis Kl. L
Groß Denkte
D+S bis Kl. M
GF/Kästorf
Viels. bis CIC 3*, Twenge
LM, RM
12. - 13.09.2020
D bis M, S bis L
WF-Adersheim
DM**/SS*
Kemnitz (S/A)
12. - 13.09.2020
12. - 13.09.2020
DM**/SS*
Westeregeln 		
		(S/A)
DM*/SM*
Wörmlitz (S/A)
12. - 13.09.2020
11. - 13.09.2020
D+S bis Kl. S
Einbeck
D+S bis Kl. S
HI-Steuerwald
12. - 13.09.2020
19. - 20.09.2020
D+S bis Kl. L
Dollbergen
17. - 20.09.2020
S bis Kl. S***
Harsum
18. - 20.09.2020
SS*
Wernigerode 		
		(S/A)
19.09.2020
WBO bis A
Bad Harzburg
D+S bis Kl. M
Dörnten
26. - 27.09.2020
25. - 27.09.2020
D bis Kl. M
Hof Bettenrode
24. - 27.09.2020
S bis Kl. S***
Harsum
26. - 27.09.2020
D bis Kl. M
Langenhagen
29.09.2020
Dressur
Hof Bettenrode
03. - 04.10.2020
WBO D+S
Hohenhameln
03. - 04.10.2020
Voltigieren bis Kl. L Hannover
(RM Volti)
017. - 18.10.2020
D+ S bis Kl. M
Nienhagen
18.10.2020
D+S bis M
Seesen-Bilderl.

Nationale und Internationale Turniere:
19. - 23.08.2020 CSI1*,CSI2*,CSIYH,CSI Am Scharnebeck
10. - 13.09.2020 DM der Vierspänner u. Pony-Vierspänner
in Lähden
Die Corona-Pandemie hat auch die Fahrsport-Saison 2020
durcheinander gerüttelt. So findet die WM der Vierspänner,
die frühzeitig abgesagt worden war, nun doch statt. Der
Weltmeister Boyd Exell will sie im Oktober 2020 auf seiner
Foto: Walburga Schmidt
Michael Brauchle, DM 2019

Anlage in Valkenswaard in den Niederlanden veranstalten.
Die Sichtung dafür ist die Deutsche Meisterschaft der
Vierspänner und der Pony-Vierspänner in Lähden, die vom
10. - 13.09.2020 stattfindet. Und da auch die Deutsche
Meisterschaft für die Zweispänner abgesagt wurde,
übernimmt Lähden nun auch die Ausrichtung der DM der
Zweispänner und Pony-Zweispänner.
01. - 04.10.2020 DM Vielseitigkeit in Luhmühlen

Foto: Katarina Blasig

Termine

Datum

Julia Krajewski und Samourai du Thot, DM 2019
Nach dem aufgrund der Corona-Pandemie und den damit
verbundenen Auflagen der Regierung zur Ausrichtung
von Großveranstaltungen mit Zuschauern die Longines
Luhmühlen Horse Trials, in dessen Rahmen im Juni auch die
Deutsche Meisterschaft ausgetragen werden sollte, wird es
2020 nun doch eine Deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit
geben. Denn die Deutschen Jugendmeisterschaften (CCI2*
und CCI3*), die der Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen
e.V. vom 01. - 04.10.2020 ausrichtet, werden nun um ein
CCI4*-S mit Deutscher Meisterschaft (Senioren) erweitert.
„Durch die zunehmenden Lockerungen und Möglichkeiten,
Turniere unter den aktuellen Corona Bedingungen
auszurichten, wurde Luhmühlen als Austragungsort großer
Vielseitigkeitsprüfungen seitens der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN) und der deutschen Kaderreiter gebeten,
eine Ausrichtung der DM in diesem Jahr erneut zu prüfen“
erklärt Julia Otto, Geschäftsführerin Turniergesellschaft
Luhmühlen mbH. „Die Entscheidung, nun doch eine
Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen auszurichten, wurde
in Übereinstimmung zwischen der FN, dem PZRV und uns
getroffen.“
Ermöglicht wurde dies vor allem dank der tatkräftigen
Unterstützung durch die Aktiven bei der Gewinnung von
Mäzenen. „Der Wunsch nach einer Deutschen Meisterschaft
kam eindeutig von den Reitern. Wir stehen für den Sport,
aber wir können den Verein durch eine DM auch nicht in
finanzielle Schieflage bringen“, erklärt Dr. Ulrich Schmidt,
stellvertretender Vorsitzender des PZRV Luhmühlen.
Wie derzeit alle Turniere werden auch die Deutschen
Meisterschaften unter den dann aktuell vorliegenden Corona
Auflagen und ohne Zuschauer stattfinden.
(Quelle FN)
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