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    … DIE EINZIGARTIGE 
MISCHUNG  

  ideales Verhältnis zwischen Omega-3-, 
Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren

  antioxidativ wirksames Vitamin E aus  
Maiskeimöl verhindert den Verderb der 
wertvollen Fettsäuren

  schützt die Magen- und Darmschleimhaut

  empfehlenswert bei chronischen Erkrankungen 
und zur Stärkung des Immunsystems

   Unterstützung während des Fellwechsels

   hilft bei pathologischen Störungen (Myo pathien, 
Nervosität) ausgelöst durch Rationen (getreide-
lastig) mit hohem gly kämischen Index

Tipp: Höher dosiert können Sie Ludgers N 
OMEGA | ÖL als alternative Energiequelle 
zur Getreidestärke nutzen.

QR-Code scannen oder auf www.ludgers.de mehr erfahren zu Ludgers N OMEGA | ÖL, weiteren Nahrungsergänzern von Ludgers N, sowie Ludgers P Pferdefutter
Ludger Beerbaum  Produkte GmbH | Prozessionsweg 51 b | 48477 Riesenbeck

Ludger Beerbaum

Qualität füttern – 
aus Überzeugung

                       OMEGA | ÖL 

Die optimale Kombination aus 
kalt gepresstem Lein samen öl und 
GMO-freiem Maiskeimöl
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Zum Titelfoto:
Im Rahmen des CIC2* in Twenge 

holte sich Franca Lüdeke 
mit ‚Cero Song’ den ersten Titel

Deutsche Amateurmeisterin
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Die Georg Verlag GmbH hat beschlossen, dem 1.000sten 
Abonnenten eine Prämie von 5.000,00 Euro zu zahlen. 

Ihr wisst ja, ein Abo von DER KLEINE GEORG kostet im 
Jahr 18,00 Euro und es ist nicht nur ein Magazin für Reiter, 

sondern für jeden Pferdefreund. 
Außerdem ist DER KLEINE GEORG sehr lesenswert, denn er 
bringt nicht nur gute Turnierberichte, in denen sich viele Reiter 
in Bild und Text wiederfinden, sondern auch Fachartikel, die 

für jeden interessant sein können.

18,00 Euro im Jahr tut keinem wirklich weh und bei der 
Aussicht auf eine Prämie von stattlichen 5.000,00 Euro ist der 

Einsatz besser angelegt, als bei irgendeinem Glücksspiel! 
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Aktuelles

Die Südniedersächsische Reiterszene trauert 
um Uwe Bomberg der im Alter Von 70 Jahren 
verstarb.

Der in Borhausen lebende Springreiter 
widmete sich mehr als 6 Jahrzehnte seinem 
großen sportlichen Hobby und war bis zuletzt 
auch auf internationaler Ebene aktiv. Auf den 
Turnieren des Veteranen-Springreiter-Clubs 
sammelte er nicht nur große sportliche Erfolge 
als Reiter, er fungierte auch als Equipe-Chef der 
deutschen Mannschaft und führte diese bis zum 
Europameisterschaftstitel der AJA Springreiter.

Seine aktive reiterliche Karriere begann Uwe 
Bomberg 1956 bei der Reitgemeinschaft Goslar 

und gehörte damit zu den Gründungsmitgliedern 
des Vereins, den er mehr als 5 Jahrzehnte vertrat, 
bevor er zum Reitverein Paterhof wechselte.

Beruflich arbeitete Uwe Bomberg als Zahnarzt, 
seine Leidenschaft und sein Leben Widmete 
er den Pferden und dem Reitsport, den er bis 
zuletzt mit sehr großer Hingabe ausübte. Noch 
Tage vor seinem Tod nahm er siegreich an 
einem Senioren Turnier in Marburg teil.

Ein echter „Pferdemann“ ist von uns gegangen!

Nachruf Uwe Bomberg

Was für ein sportliches Ausrufezeichen, das 
Henrike-Sophie Boy gesetzt hat! Dabei war 
wohl die Nominierung mit ‚Saint Salima’ zur 
Deutschen Jugend Meisterschaft in Aachen 
genau die richtige Botschaft für die 15-jährige 
Amazone. Bereits 1 Woche später zeigten sich 
die beiden bei den DKB- Pferdewochen auf 
der Anlage von Holger Wulschner in Groß 
Viegeln, für die sie über die Einladungsquote 
des Pferdesportverband Hannover eine 
Startgenehmigung erhalten hatten, in Bestform. 
Dabei platzierte sich Henrike-Sophie Boy 
zunächst in der 1. Wertungsprüfung des 
12. Junior-Ostsee-Championats, einer 

Springprüfung S*, auf Rang 2 und fügte in der 
2. Wertungsprüfung mit Platz 8 eine weitere 
Platzierung hinzu. Den krönenden Abschluss 
bildete dann der erste S**-Sieg der beiden. In 
einem spannenden Stechen um den Preis der 
Güstrower Kies- & Mörtel GmbH, das nur 5 der 
insgesamt 30 Starter erreichen konnten, setzten 
sie sich gegen Laura Strehmel auf ‚Arctos 4’ 
(0/47,22 Sekunden) sowie Tobias Kuhlage mit 
‚Last Knight Lacar’ (4/44,82) durch. Damit ging 
der Titel Ostsee-Champion U25 - Große Tour - 
nach Braunschweig.

„Ich kann es kaum fassen. Es ist ein superschönes 
Turnier mit Top Bedingungen. Ich bin so froh, 

dass ich hier reiten durfte“, erklärte Henrike-
Sophie Boy mit Tränen in den Augen bei der 
großen Siegerehrung. 

Übrigens: Mit dem Sieg der jungen Amazone 
setzt auch der neue Landestrainer des PSVHAN 
Jörg Münzner, der erst vor 2 Monaten vom 
Präsidenten des PSVHAN Axel Milkau 
geworben wurde und bereits innerhalb 
kürzester Zeit mit seinen Schützlingen 
erfolgversprechende Erfolge feiern konnte, 
ein weiteres Ausrufezeichen. „Mit Jörg 
Münzner haben wir für den Verband einen 
TOP Trainer geholt, der nicht nur fachlich 
überregionales Ansehen genießt, sondern der 
für uns langfristige und sportliche Entwicklung 
im Verband absichern soll und der genau weiß, 
wie junge Sportler entwickelt werden müssen. 
Dass gleich ein Mitglied der Sportförderung LC 
einen ersten großen Erfolg unter ihm abliefert, 
ist für uns in Braunschweig eine weitere super 
Visitenkarte“, so Axel Milkau.

K.B. 

Neues von der LC Sportförderung

24x in

Braunschweig,

Salzgitter!

Wolfenbüttel und
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Regionaler Turniersport

Am 29. und 30. Juli veranstaltete der Reit- 
und Fahrverein Pöhlde bereits zum 39. Mal 
sein traditionelles Dressur- und Springturnier 
auf der vereinseigenen Reitanlage. Auch in 
diesem Jahr konnten Reiter aus Niedersachsen, 
Hessen und Thüringen bei bestem Wetter und 
Platzverhältnissen wieder einmal ihr Können 
unter Beweis stellen. Der Veranstalter konnte 
rund 600 Starts in Dressur- und Springprüfungen 
verbuchen. 

Der Verein hat in seiner langen Tradition 
dieses Turnier zu einer der bedeutendsten 
Reitsportveranstaltungen der Region gemacht. 
Durch die große Nachfrage der Teilnehmer in 
2016 hat sich der Veranstalter in diesem Jahr 
dazu entschieden, auch Dressurprüfungen bis 
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durchweg positiv aus. Besonders die Prüfungen 
der Klasse A wurden an beiden Turniertagen 
stark angenommen. 

Der Turniersamstag stand ganz im Zeichen 
der Dressur. Schon früh mussten die Reiter in 
Prüfungen angefangen von Reiterwettbewerben 
bis zu Prüfungen der Klasse A antreten. Am 

Sonntag fanden dann alle Springprüfungen bis 
zur Klasse A auf dem Grasplatz statt. Auch die 
Kleinsten konnten sich in der Führzügelklasse 
auf dem Außenplatz messen. 

Der Springplatz konnte 
auch in diesem Jahr 
trotz der heftigen 
Niederschläge der 
vergangen Wochen 
seinem guten Ruf 
gerecht werden. Dies hat 
der Verein ausnahmslos 
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Mitgliedern und 
Freunden zu verdanken, 
die unzählige Stunden 
im Vorfeld mit der 
Vorbereitung verbracht 
haben. 
 
Der Vorstand bedankt 
sich bei allen Helfern und 
Sponsoren ohne die eine 
solche Veranstaltung 
nicht möglich wäre. 
Zudem danken wir 
allen Teilnehmern für 

die schöne Atmosphäre und den reibungslosen 
Ablauf während der ganzen Veranstaltung.

                            Nina Füllgrabe
(Sportwartin RFV Pöhlde e.V.)

Beste Bedingungen beim Dressur- und Springturnier 
in Pöhlde

Svenja Steinmetz mit "Princes of Joy" vom RFV Pöhlde e.V.Siegerehrung der Führzügelklasse
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Die Reitvereinigung Barwedel erwies 
sich am Wochenende einmal mehr als 
idealer Gastgeber auf dem prachtvollen 
Reitsportgelände. Im Rahmen ihrer alljährlichen 
Pferdeleistungsschau fanden hier nämlich auch 
die Kreismeisterschaften der Reiter statt. Die 
Vorsitzende des Kreisverbandes für Pferdezucht- 
und prüfung, Anke Arndt und Geschäftsführerin 
Carmen Bartels bedankten sich am Ende bei 

der Barwedeler Vorsitzenden Frauke Wagner 
und ihrem großen Team für die hervorragende 
Organisation vor Ort. Immerhin hatten 500 
Amazonen und Reiter über 900 Pferde gesattelt, 
um in 29 Prüfungen rund 1.200 mal an den Start 
zu gehen. 

„Es ist ein Turnierplatz der kurzen Wege, der 
nicht nur Pferd und Reiter zugutekommt, sondern 

auch den vielen Besuchern, die am Wochenende 
das Turnier besuchten“, so der Pressesprecher 
Roy Peluso, der die ganze Reitanlage des 
Vereins in einem Top Zustand präsentieren 
konnte. Von der Führzügelabteilung bis zur 
Dressurprüfung Kl. L und Springprüfungen bis 
Klasse M gab es spannende Ritte um Wertnoten 
und Punkte zu sehen.

Erfolgreiche Kreismeisterschaften der Reiter in Barwedel
2 Tage schöner und spannender  Reitsport
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Die Kreismeisterschaften in Dressur und 
Springen wurden in Leistungsklassen eingeteilt. 
In der Leistungsklasse 6 Dressur sorgte die 
12-jährige heimische Reiterin Rika Helene 
Bünte für eine Überraschung, als sie mit ihrer 
ersten A-Dressur Kreismeisterin 2017 wurde. 
Dahinter folgten Canan Solmaz (PJRFV 
Knesebeck) auf ‚Luna’ und Lea Malin Brackel 
(RFV Papenteich) auf ‚Für mich’. 

„Viel Training zahlt sich aus“ strahlte die kleine 
Amazone. „Ich kann es gar nicht fassen , dass 
ich auf meinem Heimturnier gewonnen habe. 
Mein Opa ist Ehrenvorsitzender und er hat den 
Verein aufgebaut. Mein Papa war auch schon 
Landesmeister. Ich möchte mich bei meiner 
Familie und dem Verein bedanken. Ein ganz 
großer Dank geht an meine Trainerin Frauke 
Wagner.“

Überhaupt konnten die Reiter des RV Barwedel 
einige Titel und Medaillen sammeln. So 
belegten Dr. Brigitta Habermann, , auf ‚Sunny 

Bee Ixes’ und Elmadin Schulze auf ‚Daydream’ 
in der Dressur der LK 5 gleich die Plätze 1 und 
2. Bronze ging hier an Maike Heumann-Gaus 
auf ‚Gloria’ (RFV Papenteich/Meine).

Bei den Dressureitern der LK 3 + 4 sicherte sich 
Nadine Funke auf ‚Huge Boy’ die Goldmedaille 
vor Stefanie Terlaak auf ‚Elaine’ (RSG 
Sassenburg) und Kira Krause auf ‚Rusty’

Die Kreisstandarte für die beste Mannschaft 
ging an den RFV Papenteich/Meine mit 
Mannschaftsführerin Marie-Luise Dralle 
Annalena und Lea Malin Brackel, Maike 
Heumann-Gaus und Zoe Junghans. 2 wurde 
das Team vom RFV Papenteich/Meine II mit 
Julia Möhle (Mannschaftsführerin), Lisa-Marie 
Kotula, Yannik-Leon Kupecek, Katharina Lesse 
und Mandy Pohl. Den 3. Platz belegte das Team 
vom RV St.Georg Gifhorn mit Gesa Waletzky 
(Mannschaftsführerin), Hanna-Mareen 
Kazmierczak, Laura-Sophie Laubert, Anina-
Mara und Hanna Lea Waletzky. 

Während der Siegehrung durch die 
Kreisvorsitzende Anke Arndt, Geschäftsführerin 
Carmen Bartels und der Vereinsvorsitzenden 
Frauke Wagner flossen viele Tränen des 
Glückes und der Freude. Die Barwedeler hatten 
für ihre Kreismeisterin Rika Helene Bünte 
sogar ein Transparent ausgerollt. Besonders 
stolz auf seine Tochter Melina, die immerhin 
die Silbermedaille für den PJRFV Knesebeck 
gewann, war auch Wittingens Fußballtrainer 
Thorsten Haase.
 

Die abschließende Springprüfung Kl. M mit 
Stechen gewann Chris Jürgens vom RFV 
Kunrau auf ‚Quintus’ vor Nina Stute auf ‚Jupi 
Jupi Jej’ (RFV Königslutter) und der für den RV 
Gifhorn startenden Verena Jörke auf ‚Catango’. 

Lokalmatador Florian Habermann belegte auf 
‚Chesterfield Ixes’ und auf ‚Black Pearl’ die 
Plätze 4 und 6 vor Alma-Mara Hagemann vom 
RFV Hankensbüttel, die auf ‚Sylvia H’ den 7. 
Rang belegte. 

Für alle Helferinnen vor und hinter den Kulissen 
und aktiven Mitglieder aus dem Verein gab es 
am Ende vor den Augen der Urgesteine des 
Pferdesports Wilhelm Stucke, Jochen Bünte und 
Karl-Heinz Baake sogar noch ein Gruppenfoto 
auf dem Springplatz. 

So zogen die Veranstalter ein positiven 
Fazit. „Zusammenfassend sind wir mit dem 
Turnierverlauf, dem Zuschauerbesuch und vor 
allem mit dem Wetter zufrieden. An beiden 
Tagen gab es wieder schönen und spannenden 
Reitsport zu sehen.“ Allerdings betont nicht 
nur  Geschäftsführer Rüdiger Bünte: „Ohne 
die Unterstützung unserer Mitglieder, deren 
Familienangehörigen und den vielen freiwilligen 
Helfern ist eine derartige Veranstaltung nicht 
durchzuführen.“

Text und Fotos: Glasow

Anke Arndt (li) und Carmen Bartels (re) mit den strahlenden Kreismeister 2017

Mannschafts-Kreismeister RFV Papenteich Meine

Regionaler Turniersport
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Die Kreismeister auf einen Blick

LK 6 Dressur: 
1. Rika Helene Bünte (RV Barwedel u.U. e.V.) Clooneys Daylight 
2. Canan Solmaz (Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V.) Luna 1370 
3. Lea Malin Brackel (RFV Papenteich Meine e.V.) Für Mich 

LK 6 Dressur
1. Birgita Habermann Dr. (RV Barwedel u.U. e.V.) Sunny Bee Ixes 
2. Elmadin Schulze (RV Barwedel u.U. e.V.) Daydream 112 
3. Maike Heumann-Gaus (RFV Papenteich Meine e.V.) Gloria 564 
3. Jana Raschkowski (RFV Altendorf u.U. e.V.) Romantica 110 

LK 3 + 4 Dressur
1. Nadine Funke (RV Barwedel u.U. e.V.) Huge Boy 
2. Stefanie Terlaak (RSG Sassenburg e.V.) Elaine 34 
3. Kira Krause (RV Barwedel u.U. e.V.) Rusty 370 

LK6 Springen
1. Finja Schmülling (St. Georg Ges. d. Pferdefr. GF) Get up and Jump 
2. Melina Haase (Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V.) Fräulein Caroline 
3. Maike Heumann-Gaus (RFV Papenteich Meine e.V.) Gloria 564 

LK 5 Springen
1. Jana Engelhard (RFV Hankensbüttel e.V.) Sergeant Pepper 40 
2. Chiara-Linnea Peters (Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V.) 

A Troublemaker 
3. Mara Hoeft (RFV Päse e.V.) Cascaja 28 

LK 3 + 4 Springen
1. Alexandra Schulze (RFV Wittingen e. V.) Escada As 
2. Anina-Mara Waletzky (St. Georg Ges. d. Pferdefr. Gf) 

Catch me if you can 9 
3. Cindy Ebel (RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V.) California Dream 3 

Zwar fanden die Woltorfer Dressurtage 
in diesem Jahr erst zum 5. Mal statt, doch 
schon jetzt haben sie sich einen festen Platz 
im Turnierkalender erobert. Denn laut dem 
1. Vorsitzenden des veranstaltenden Verein 
Sportreiter Peiner Land, Johannes Lieberg, 
„weiß jeder, am ersten Augustwochenende ist 
Dressurturnier in Woltorf.“ 

So zeigten sich die Veranstalter nicht nur mehr 
als zufrieden mit den 196 Teilnehmern, die 448 
Nennungen für 286 Pferde in den 11, erstmals  
bis zum Grand Prix Special ausgeschriebenen 
Prüfungen abgegeben hatten, sondern auch mit 
dem Starterfeld. „Es ist ein so hochklassiges 
Feld, wie wir es bisher noch nie hatten“, 
schwärmt Lieberg und fügt hinzu: „Es gibt große 
Turniere hier, die haben nicht so viel Qualität.“

So durften sich die Zuschauer auch vom 04. 
- 06.08.2017 über „sehr guten Sport sowohl 
in den S-Prüfungen als auch im Grand Prix“ 
freuen. Und dass, obwohl der Himmel auch an 
diesem Wochenende mehrfach seine Schleusen 

öffnete. „Gott sei Dank haben wir einen ganz 
neuen Platz, der jede Menge Wasser ab kann. 
Das ist einfach nur optisch, das Wasser. Der 
Boden ist so trittsicher und so fest, es kann auch 
den ganzen Tage so weiter regnen. Also wir 
haben hier gerade auch für das Wetter ideale 
Bedingungen“, erklärt Johannes Lieberg. 

Am Samstag standen dann erst einmal die 
Qualifikationsprüfungen auf dem Programm. 
Hier bildete der St. Georg Special den Auftakt, 
aus dem sich die besten 12 Paare für die Kür 
am Samstagabend qualifizieren konnten. 
Bereits hier zeigte sich Iris Scheminowski mit 
‚Hans im Glück 5’ (RV 
Linderte e.V.) in toller 
Form und belegte im 
20-köpfigen Starterfeld 
hinter Hanna Pfeffer 
vom gastgebenden 
Verein, die ‚Woody P’ 
gesattelt hatte, Rang 2. 
Platz 3 holte sich die für 

den RFV Beedenbostel u.U. startende Larissa 
Deecke auf ‚Lotus 256’.

Am Nachmittag wurde es dann für die Teilnehmer 
an der Grand Prix-Tour ernst. Hier erreichte 
Marion Wiebusch mit ‚Wüstensohn-Sahib’ als 
8. Starterin in dem 15-köpfigen Teilnehmerfeld 
70,200 %. Eine zu hohe Messlatte für die 
folgenden Starter, von denen keiner die 70%-
Marke knacken konnte. Am nächsten dran war 
Esther Maruhn (RV Kirchwalsede u.U. e.V.), die 
erneut ‚Wilson Pickett’ gesattelt hatte, und mit 
69,333% Ina Schüler mit ‚Sandrocelli OLD’ auf 
Platz 3 verwies.

5. Woltorfer Dressurtage

Ein hochklassiges Starterfeld bietet tollen Sport bis 
zum Grand Prix Special

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

Vechelder Str. 44     31224 Peine-Woltorf

Hanna Pfeffer und ‚Woody P’

Marion Wiebusch mit ‚Wüstensohn-Sahib’

Regionaler Turniersport
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Am Abend wartete dann „eine tolle 
Kürveranstaltung“ auf die zahlreichen 
Zuschauer, in dessen Vorfeld erneut in einer 
Präsentation erklärt wurde, worauf es hier 
ankommt. Denn auch dieses Jahr waren die 
Zuschauer aufgerufen, ihren Publikumsliebling 
zu küren. Allerdings hatte sich Johannes Lieberg 
dieses Mal noch eine weitere Besonderheit 
ausgedacht. „Ich möchte mir 3 freiwillige aus 
dem Publikum holen, die bereit sind, sich zu den 
Richtern zu setzen und hinterher Berichterstatten, 
wie es denn war. So dass die Richtertätigkeit 
auch noch einmal vom Publikum näher gebracht 
wird. Das bringt Transparenz in das Ganze. 
Diese Interaktion zwischen Publikum und 
Richtern/Reitern, macht so eine Veranstaltung 
noch viel attraktiver“, erklärt er. 

Am Ende war der für die RG Schillerslage e.V. 
startende Andre Hecker in der Kür nicht zu 
schlagen. Im Sattel von ‚Ronja 2256’ verwies er 
Iris Scheminowski auf ‚Hans im Glück 5’ sowie 
Marion Wiebusch mit ‚Frederico 39’ auf die 
Plätze 2 und 3. 

Der Publikumspreis ging an Lisa-Marie Drosihn 
vom RVS Hannover-Bemerode e.V., die mit ‚La 
Cinderella’ Platz 4 belegte.

Am Sonntag standen 
dann mit dem Grand 
Prix Special und dem 
Kurz Grand Prix gleich 
zwei Höhepunkte auf 
dem Programm. Hier 
konnte Andre Hecker, 
der ‚Hemingway 60’ 
(Special) bzw. ‚Don 
Florino’ gesattelt 
hatte, an seine tollen 
Leistungen vom Vortag 
anknüpfen. Dabei 
erzielte er  im Grand 
Prix Special 69,967 
% und verwies seinen 
Vereinskollegen Klaus 
Schrader mit ‚Lord 
Poinsettie KHR’ auf 
Rang 2. Platz 3 ging 
erneut an Ina Schüler mit 
‚Sandrocelli OLD’. Im 
Kurz Grand Prix musste 

sich Hecker dann nur der ebenfalls für die RG 
Schillerslage e.V. startende Juliane-Franca 
Hecker mit ‚Ed Florino’ geschlagen geben. 3. 
wurde Dr. Wolfgang Westenhöfer mit ‚Hennessy 
91’ vom RFV Hohenhameln u.U. e.V.

(Alle Ergebnisse fden Sie unter 
www.turnierservice-jungk.de).

So zeigte sich Johannes Lieberg am 
Sonntagabend „rundum zufrieden“ mit den 
diesjährigen Woltorfer Dressurtagen und 
kündigte schon einmal die 6. Auflage für 2018 
an. Und die wird natürlich wieder am ersten 
Augustwochenende stattfinden. Denn der 1. 
Vorsitzende betont: „Wir machen schon Jahre 
lang zu diesem Termin unser Turnier, und da 
sind wir auch nicht bereit zu weichen!“

K.B.
Fotos; Günter Blasig

Andre Hecker (hier auf ‚Ronja 2256’) hatte ein erfolgreiches Wochenende

Klaus Schrader und ‚Lord Poinsettie KHR’

Lisa-Marie Drosihn wurde für ihre Vorstellung von  ‚La Cinderella’ 
mit dem Publikumspreis ausgezeichnet

SCHRÖTER Garten & Pferd
Ihr Fachhandels- und Servicepartner für Forst-, Garten- und
Kommunaltechnik sowie Ausrüstung für Pferd und Reiter.

Seit über 35 Jahren in Braunschweig!

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

Reitsportzubehör:  Mo., Mi., Fr.  14.30 - 18.00 Uhr
Tel.: 0531 - 330220 Di. + Do. 10.00 - 13.30 Uhr
  Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

SCHRÖTER Garten & Pferd
In der Husarenkaserne 5

38108 Braunschweig OT Kralenriede
www.schroeter-gartenpferd.de
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Auch in diesem Jahr fand wieder die feierliche Siegerehrung im Championat 2016/2017 statt.

Der Einzugsbereich des Dressurstall Johannes Lieberg erstreckt sich in einem Umkreis von ca. 100 km. Folglich sind die meisten Reitschüler nicht 
oder nur passives Mitglied in unserem Verein und starten für ihren Heimatstall.

Die Liste der Erfolge unserer Reitschüler reicht von kleinsten Prüfungen der Klasse E bis zum Grand Prix. Dies dokumentiert auch die lange 
Erfolgsliste unseres eigenen Turniers. Somit hat der  Verein „Sportreiter Peiner Land“ sein  Ziel erreicht. „Wir wollten ein Dressurturnier auf 
höchstem Niveau entwickeln, um unsere Reitschüler zu sammeln und allen Teilnehmern optimale Bedingungen zu präsentieren“, sagt Johannes 

Lieberg. Denn wer selbst lange Jahre auf diesem Niveau geritten ist, hat viele Turniere erlebt und einige schätzen gelernt. Aus der Erfahrung kann 
man vieles übernehmen, weitergeben und auch an die gesamte Reitszene zurückgeben.

Außerdem sterben Turniere auf diesem hohen Niveau durch mangelnde Sponsoren zunehmend aus und die Startmöglichkeiten in näherer Umgebung 
werden deutlich weniger. Denn auch die übergreifende Startplatzbeschränkung verhindert ein Volumenzuwachs der Turnierreiter. 

„So sind wir mit unserm Turnier bemüht, für alle Reiter einen Rahmen zu schaffen, der ihren Ansprüchen und Wünschen entgegen kommt. Der 
Erfolg der „Woltorfer Dressurtage“ bestätigt uns in unserm Handeln und ist trotz seines erst kurzen Bestehens schon jetzt ein fixer Termin im 

Turnierkalender der Reiter geworden.“

A**-Dressur/1. Abteilung
2. Platz Gulia Himstedt Hangover
5. Platz Amelie Apel Santo Fino
6. Platz Juliane Bollmann Amicelli

A**-Dressur/2. Abteilung
2. Platz Darina Depenau Alvon
3. Platz Yvonne Claudi Ramzes
6. Platz Nathalie Nolte Claus-Peter

L*-Dressur/1. Abteilung
1. Platz Gulia Himstedt Hangover
2. Platz Juliane Bollmann Amicelli

L*-Dressur/2. Abteilung
1. Platz Samantha Warlich Vellenstein
2. Platz Darina Depenau Semir
7. Platz Nathalie Nolte Claus-Peter

L**-Dressur
3. Platz Samantha Warlich Vellenstein
9. Platz Julia Möhle  Andiamo
11. Platz Lea Brennecke His Hobbit

M*-Dressur
2. Platz Dajana Depenau Semir
3. Platz Samantha Warlich Vellenstein

M**-Dressur
4. Platz Samantha Warlich Vellenstein
5. Platz Dajana Depenau Semir

St.Georg Special 
1. Platz Hanna Pfeffer Woody

St.Georg Special Kür
11. Platz Hanna Pfeffer Woody

S*-Dressur
6. Platz Susanne Loock Firlefranz

GrandPrix Special
2. Platz Klaus Schrader Lord Poinsetti

Hier eine Zusammenstellung der Platzierungen bei den 5.Woltorfer Dressurtagen

DER KLEINE GEORG
informiert Sie umfassend über 

Pferdesportereignisse in Ihrer Region
In Fachgeschäften und im gut sortierten Zeitschriftenhandel 

in Harz, Heide u.U. erhältlich

Fo
to

: p
riv

at
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12. Wolfsburg Klassiker 2017

Toller Sport und „volles Haus“ 
trotz widriger Wetterbedingungen
Nach dem nach einer langen Pause die 
Turniertradition des RFV Wolfsburg mit 
dem nationalen Wolfsburg Klassiker 2005 
wiederbelebt wurde, zieht es immer wieder 
Reiter aus Nah und Fern in die Volkswagenstadt. 
So durften sich die Veranstalter auch 2017 über 
zahlreiche Teilnehmer freuen. „Wir hatten erst 
Bedenken, weil viele Parallelveranstaltungen 
waren, aber wir hatten trotzdem 1.450 
Nennungen und 506 Pferde am Start“, freute 
sich Daniela Möller, die gemeinsam mit Heike 
Weide den Vorsitz im Reitverein innehat. 
Dabei konnte man gerade in den Jugend- 
und Kinderprüfungen eine rege Beteiligung 
verzeichnen. „Alleine vom RFV Wolfsburg 
hatten wir 55 Nennungen von Schulreitern, die 
das erste Mal auf einem Turnier gestartet sind“, 
erzählt Daniela Möller. 

Allerdings blieb man auch in Wolfsburg nicht 
von starken Regenfällen am Samstag verschont. 
Doch das tat gutem Sport keinen Abbruch. Denn 
nicht nur Axel Diedrich von der Volkswagen 
AG weiß „schon über Jahre, dass das ein 
hervorragender Platz ist, der sehr viel Wasser 
aufnimmt und er wird auch gut gepflegt.“ So 
herrschten  trotz widriger Wetterverhältnisse 
laut Möller „tolle Bedingungen“, so dass die 
Veranstaltung nicht unterbrochen werden musste 
und „auch die höherwertigen Prüfungen ohne 
Verzögerung durchgeführt werden konnten. Es 
war insgesamt ein sehr reibungsloser Verlauf 
mit positiven Stimmen der Reiter.“

Übrigens: Am Samstagabend wurde der Boden 
noch mal gewalzt und etwas aufgearbeitet, so 
dass viele Reiter am Sonntag die Bodenqualität 
gelobt haben.

So fieberten alle den beiden Prüfungen der Klasse 
S entgegen, die am Sonntag bei bestem Wetter, 
die Höhepunkte des diesjährigen Wolfsburg 
Klassiker bildeten. Dabei wurde es zuerst für 
die 12 Dressurreiter ernst, die ihr Können in der 
S3 unter Beweis stellten. Hier erzielte die für 
den RFV Isernhagen startende Leonie Bramall 

mit ‚Reenergy`s Basil’ 69,603 % und übernahm 
gleich als 3. Starterin die Führung, die sie bis 
zum Schluss nicht mehr abgab. Die Plätze 2 und 
3 belegten Nicole Kirschnick auf ‚Dr. Best 2’ 
(RFV Allertal, 68,492 %) sowie Matthias Klatt 
vom PferdeSV Hahausen e.V., der im Sattel von 
‚Fleur-Royal’ 67,579 % erzielte.

Und auch im S*-Springen um den Wolfsburg 
Klassiker sahen die zahlreichen Zuschauer tollen 
Sport. Dabei wollte es erst keinem der insgesamt 
20 Paare gelingen, den anspruchsvollen Kurs 

von Jens Hasfeld und Klaus-Peter Klein ohne 
Fehler zu absolvieren, so dass alle schon von 
einem  Stechen der 4-Fehlerritte ausgegangen 
waren. Doch dann bewahrheitete sich einmal 
mehr der Spruch: Die Letzten werden die Ersten 
sein. Denn der für den RFV Cremlingen u.U. 
e.V. startende Christoph Schlomm steuerte seine 
‚Lucienna 2’ fehlerfrei ins Ziel und sicherte sich, 
wie schon vor einigen Wochen in Vorsfelde, den 
Sieg vor Florian Habermann mit ‚Sahira L-D’ 
(RV Barwedel u.U. e.V.) und Chiara-Marie-
Louise auf ‚Coxter’ (RFV Päse e.V.). 

Autos erfahren 
Sie bei uns! 
Ihr Autohaus mit dem perfekten 
Service in der Region!

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung 

und wiederkehrende 

Abnahmen täglich in 

unserem Betrieb 

Kühl Express in 

Gamsen.

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG | Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0 | www.autohaus-kuehl.de

Besuchen Sie uns auch auf

Leonie Bramall und ‚Reenergy`s Basil’
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(Alle Ergebnisse finden Sie unter 
www.meldestellebartels.de).

„Die Hindernisse sind vielleicht etwas zu schwer 
aufgebaut worden, weil halt nur ein Nuller 
dabei war. Aber sonst war das ’ne sehr gute 
Veranstaltung über die Tage, die zuschauermäßig 
gut besucht war“, resümierte Axel Diedrich und 
fügte hinzu: „Wir waren zufrieden. Wichtig ist 
ja auch der Standort Wolfsburg und ich gehe 
davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren 
dieses Reitturnier unterstützen.“ 

Eine Aussage, die nicht nur Daniela Möller 
gerne hört. „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der 
Veranstaltung. Vor allem mit dem Sonntag, da 
hat die Sonne sehr geschienen, wir hatten volle 
Tribünen und die Flaniermeile mit Angeboten für 
Kinder, wie Karussell usw., vielen Ausstellern 
und Verzehrständen war gut besucht. Und heute 
im S-Springen sind sehr gute Leistungen gezeigt 
worden, es war alles unfallfrei. Darüber sind wir 
natürlich sehr glücklich.“

So wird es im nächsten Jahr die 13. Auflage des 
Wolfsburg Klassikers geben. Und dann sollen 

auch wieder die Dressuren, die aufgrund von 
Sanierungsarbeiten an den Dressurvierecken 
in die Halle verlegt werden mussten, auf dem 
Außengelände auf der anderen Straßenseite 
stattfinden.

K.B.
Fotos: Günter Blasig

Christoph Schlomm und ‚Lucienna 2’ auf dem Sprung zum Sieg
im Großen Preis von Volkswagen

Axel Diedrich, Heide Weide und Daniela Müller gratulieren 
Christoph Schlomm zum Erfolg

Turniere haben in Zobbenitz eine lange Tradition 
und einen festen Platz im Terminkalender der 
Reiter. So war es auch nicht verwunderlich, 
dass sich die Veranstalter beim 38. Reitturnier 
vom 03. - 06.08.2017 über 1.542 Nennungen 
und 1.100 Pferde in den 34 bis zur Klasse S 
ausgeschriebenen Dressur- und Springprüfungen 
freuen konnten. „Mit dem Nennungsergebnis 
sind wir sehr zufrieden“, sagt Carmen Bartels 
von der Meldestelle. Und diese Aussage kann 
auch die 1. Vorsitzende des RFV Zobbenitz, 
Jasmin Westphal, nur bestätigen. „Das Turnier 
wurde trotz einiger Parallveranstaltungen ganz 
toll angenommen. Gerade in der Dressur hatten 
wir sehr viele Nennungen und ein hochkarätiges 
Starterfeld“, erklärt 1. Vorsitzende.

So sahen die Zuschauer, die vom 03. - 06.08.2017 
auf den Turnierplatz unter den Eichen gekommen 
waren, tollen Sport obwohl der Himmel am 
Samstag für 4 Stunden seine Schleusen geöffnet 
hatte. „Es hat kaum jemand abgesagt. Es 
war eine sehr, sehr runde Sache“, freute sich 
Westphal.

Traditionsturnier des RFV Zobbenitz

Toller Dressur- und Springsport bis zur Klasse S 
trotz widriger Wetterbedingungen
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Dabei hatten sich bereits am Samstag 40 Paare in 
die Startliste des S*-Springens eingetragen. Hier 
setze gleich der erste Starter, Christoph Kauert, 
mit ‚Atlanta 522’ die zu schlagende Bestzeit auf 

64,93 Sekunden fest und seine Konkurrenten 
ordentlich unter Druck. Mit Erfolg. Denn 
keinem der nachfolgenden Reiter gelang es, den 
von Wolfgang Meyer und seinem Assistenten 

Thomas Wiening gebauten Parcours schneller 
zu bewältigen. Am nächsten kam die Finnin 
Kati Lekander mit ‚Queenie’ an den für Union 
1861 Schönebeck e.V. startenden Hufschmied 
heran. Sie belegte in 64,93 Sekunden Rang 2 
vor Hendrik Ernst vom RV Königsborn e.V., der 
im Sattel seines bewährten ‚Cooper’ in  68,34 
Sekunden zu Hause war. 

Und auch im S/B-Springen am Samstagabend 
hieß der Sieger Christof Kauert. Dabei 
überquerte Kauert auf ‚Dinara’ gemeinsam 
mit  Hans-Günther Stürze/‚Turbo Times’ 
(RV Etingen) und Ralf-Werner König vom 
Haldensleber Reitclub mit ‚San Franzisko’ bzw. 
‚Monsun’ die auf 1,95 m angewachsene Mauer. 
Danach war er der einzige, der auch die 2 m 
hohe Mauer fehlerfrei überwand. 

Am Sonntag standen natürlich die Prüfungen 
der Klasse S im Mittelpunkt. Hier hatten die 
Zuschauer die Qual der Wahl. Denn während 
die 9 Reiter in Frack und Zylinder in der Kür 
an den Start gingen, für die sie sich am Morgen 
über die Intermediaire I qualifizieren mussten, 
wurde es für die Springreiter im Großen Preis 
von Zobbenitz ernst. Und auch hier wartete ein 
anspruchsvoller Kurs auf die 39 Starter, der nur 
von 4 Paaren fehlerfrei überwunden werden 
konnte. Da aber die 10 besten in der Siegerrunde 
startberechtig waren, zogen auch die mit 
Zeitfehlern behafteten sowie die schnellsten 
Reiter mit 4 Fehlerpunkten in die Siegerrunde 
ein. Hier stellte Christof Kauert, der übrigens 
alle 3 Pferde in die Entscheidung gebracht 
hatte, erneut seine tolle Form unter Beweis und Christoph Kauert (hier auf ‚Atlanta 522’) war erneut äußerst erfolgreich

… für Haut und Fell das A und O:�  
„Die Haut ist nicht nur das Spiegelbild der Seele, 
sondern auch des Immunsystems"

OLEWO GmbH   
An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke  

www.olewo.de - order@olewo.de
Informationen und fachkundige 

Beratung unter +49 (0)5175/3843

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  
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sauste mit ‚Ragazy de la 
Serre’ in 37,55 ins Ziel. 
Doch schon die nächste 
Starterin verdrängte 
ihn auf Platz 2. Dabei 
legte  Leonie Jonigkeit 
im Sattel von ‚Candino’ 
mit 37,45 Sekunden 
eine Zeit vor, die von 
den restlichen Startern 
nicht zu knacken war 
und sorgte für den 3. 
Amazonensieg im 
Großen Preis nach 1998 
und 2008. 

Rang 3 holte sich 
Dirk Holländer mit 
‚Landsdown‘.

„Besser hätte es nicht laufen können“, freute sich 
Jonigkeit, die das erste Mal in Zobbenitz zu Gast 
war und sich „positiv überrascht“ zeigte von den 
Platzverhältnissen. 

In der Kür rollte die vorletzte Starterin das 
Feld von hinten auf. Im Sattel von ‚Walküre’ 
verdrängte die für den RV Heiderand Schlaitz-
Plodda startende Anke Thon-Saalbach die bis 
dahin führende Ute Beelitz mit ‚Red Rose 23’ 
auf Platz 2. Rang 3 holte sich Carolin Hornkohl 
mit ‚Capristern 4’ (RV Reitstadion Salzwedel 
e.V.).

„Wir sind absolut zufrieden und auch die Reiter 
waren sehr zufrieden mit den Bedingungen“, 
freute sich Jasmin Westphal, die nach der 
positiven Bilanz des diesjährigen Reitturniers 
auch schon eine Neuauflage für nächstes Jahr 
ankündigte. Und die wird bestimmt etwas 
Besonderes. Denn der RFV Zobbenitz feiert sein 
50-jähriges Jubiläum. „Wir haben uns da für die 
DJM beworben und wir haben auch ganz gute 
Chancen. Denn auch die Schirmherrin Ursula 
von der Leyen, die vor 2, 3 Jahren bei uns war, 
hat gesagt, dass das hier ein schöner Ort wäre, 
um die DJM auszurichten“, erzählt Westphal. 

Allerdings steht jetzt schon fest, dass das Turnier 
wieder am ersten Wochenende im August 
stattfinden wird. „Das ist unser Termin, bei dem 
wir auch bleiben“, sagt die 1. Vorsitzende. „Das 
ist einfach nur fair, wenn man da transparent ist 
und dem Termin treu bleibt. Da hat keiner einen 
Nachteil.“

K.B.
Fotos: Katarina Blasig und Meike Schulze

Leonie Jonigkeit mit ‚Candino’

Dirk Holländer mit ‚Landsdown‘.

Ute Beelitz mit ‚Red Rose 23’ und Anke Thon-Saalbach mit ‚Walküre’ machten die Siege unter sich aus
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Wochenlang waren die Mitglieder des Verein 
für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg unter 
der Leitung von Markus Hohmann, mit der 
Vorbereitung des 19. Vielseitigkeitsmeetings 
beschäftigt, haben neue Hindernisse erstellt und 
drei tolle Geländestrecken aufgebaut. „Dieses 
Jahr hat Bad Harzburg viele selbstgeschnitzte 
Motive gehabt, vom Schwein, was übersprungen 
werden musste, bis zum Schwänepaar“, erzählt 
Pressesprecher Georg Hohmann und fügt hinzu: 
„Also, auch von der Optik her wurde viel getan 
und die Pferde hätten schön zu gucken gehabt, 
das wäre glaube ich ’ne gute Lernstrecke 
gewesen.“ Doch all die Mühen waren umsonst. 
Pünktlich zum Dressurtag öffnete der Himmel 
seine Schleusen. „Es hat von 8 - 20 Uhr nicht 
einmal aufgehört“ erzählt Pressesprecher Georg 
Hohmann. Dennoch hatten die Veranstalter 
noch die Hoffnung, dass man am Samstag den 
Geländeritt durchführen konnte. „Wir haben 
noch 2 Sattelzüge mit Gemisch ins Gelände 
reingefahren und Stellen ausgebessert, wir 
haben Sprünge rausgenommen, die uns ein 
bisschen schwierig schienen und wollten 
eigentlich unter allen Umständen erreichen, 
dass die Geländeprüfung stattfindet“, so 
Hohmann. „Am Freitagabend haben wir dann 
mit den Offiziellen und den Aktivensprechern 
zusammengesessen und die Aktivensprecher 
haben uns erklärt, die Strecke wäre reitbar.“ So 
wurde die Entscheidung über die Durchführung 
des Geländeritts auf Samstagmorgen 
verschoben. Doch nach dem seit Freitagmorgen 
45 mm Niederschlag gefallen war, musste die 
Veranstaltung am Samstagmorgen abgesagt 
werden. „Im Endeffekt steht die Sicherheit für 
Pferd und Reiter natürlich im Vordergrund und 
wir müssen an alle denken, wir können nicht nur 
an den Olympiasieger denken. Alle hätten hier 
die Chance haben müssen, mit einem positiven 
Ergebnis wegzugehen, das konnten wir nicht 
gewährleisten“, erklärt der Georg Hohmann die 
Absage und fügt hinzu: „Ich glaube auch, dass 
wir im Sinne der Sponsoren gehandelt haben, 
denn wer sich in der Vielseitigkeit engagiert, 
möchte den sauberen, fairen Sport haben.“ 

Dass er mit dieser Einschätzung völlig richtig 
liegt, bestätigt auch die Tatsache, dass einige 
Sponsoren bereits zugesichert haben, 2018 
wieder mit im Boot zu sein. Und auch die Reiter 
standen voll und ganz hinter dieser Entscheigung. 
„Das ist eine vernünftige 
Entscheidung. Wir haben 
gesehen, dass ihr alles 
getan habt und es tut 
uns sehr leid, weil wir 
die Strecke sehr schön 
fanden“, so die einhellige 
Meinung.

Übrigens: Einige 
Spitzenreiter, wie z.b. 
Marina Köhncke, haben 
am Freitagabend bereits 
erklärt, dass sie abreisen. 
„Und das ist eine 
Reiterin, die weiß was 
geht und was nicht geht. 
Was bringt es, ein junges 
Pferd zu verunsichern 
oder für junge Reiter, 
mit einem schlechten 
Erlebnis hier nach Hause 
zu fahren. Damit ist 
dem Sport auch nicht 
gedient.  Es ist nicht der 
einfachste Sport und von 
daher muss eben alles 
getan werden.“

Jetzt haben die 
Veranstalter erst einmal 
ein bisschen Zeit, um 
sich neu zu motivieren, 
so dass man laut 
Georg Hohmann auch 
davon ausgeht, dass 
es im nächsten Jahr 
die 20. internationale 
Vielseitigkeit in Bad 
Harzburg geben wird. 
„Dann gehen wir auch 
davon aus, dass wir 

wieder besseres Wetter haben und ich bin mir 
sicher, dass wir einen annährend gleich guten 
Kurs für Pferd und Reiter stecken werden.“

K.B.
Fotos: Günter Blasig

19. Vielseitigkeitsmeeting in Bad Harzburg 
fällt Dauerregen zum Opfer

Wenn die RSG Eschede zu ihrem traditionellen 
Reitturnier einlädt, lassen sich Reiter aus Nah 
und Fern nicht zweimal bitten. Denn nicht nur 
Manuela Lachnit, die zu den Dauergästen an der 
Aschau gehört, schwärmt: „Die Bedingungen 
sind einfach toll. Man merkt, dass Familie 
Schlichte und die vielen Helfer mit wirklich ganz 
viel Herzblut diese Veranstaltung organisieren 
und durchführen und einfach eine ganz tolle 
Atmosphäre schaffen.“ Eine Aussage, die die 1. 
Vorsitzende Petra Schlichte-Heidenreich gerne 
hört. Denn das oberste Ziel der Veranstalter ist 
es „für alle gute Bedingungen zu schaffen“. Und 
dieses Ziel haben die Veranstalter auch bei der 
20.  Auflage   ihres   Traditionsturnier   vom 

11. - 13.08.2017 erreicht. Dabei ist die 
Organisation der Südheide Summer Trophy laut 
Heike Bolik  für alle Helfer „eine besondere 
Herausforderung, weil alles, was man hier auf 
dem Platz sieht, höchstens  Zeit von 2 Wochen 
hat, um so richtig zu wachsen, weil wir vorher 
hier eben auch nichts haben, keinen Strom... 
Von daher ist wirklich auch Einsatz gefragt.“ 
Und genau die gute Zusammenarbeit und die 
Stimmung unter den Helfern macht auch für 
Pressesprecherin Frauke Pinkert „den Verein aus. 
Das Schöne ist, dass man gut miteinander arbeitet 
und das einem immer noch jemand zur Seite 
steht, wenn Not am Mann ist. Obwohl der Verein 
klein ist, schafft er glaube ich ne ganze Menge.“

So durften sich die Veranstalter dieses Jahr über 
rund 400 Teilnehmer aus 9 Nationen freuen, 
die in den 17 Prüfungen der Klasse A** - S* 
an den Start gingen. Allerdings war auch die 
Südheide Summer Trophy von schlechten 
Witterungsverhältnissen betroffen. Doch das 
Team um die 1. Vorsitzende hat keine Mühen 
gescheut, um „gute Bedingungen für alle zu 
schaffen.“ So könne man z.B. bei dem großen 
Abreiteplatz die Sprünge immer wieder ein 
bisschen verschieben und auch der Springplatz 
ist laut Petra Schlichte-Heidenreich „groß genug, 
so dass da auch hin und her gerückt werden 
kann.“ Außerdem war mit Martin Lühmann ein 
guter Parcoursaufbauer in Eschede tätig, „der 

RSG Eschede e.V.
20. Traditionsturnier trotz widrigem Wetter ein Erfolg
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seine Parcourse den Bedingungen anpasst“ und 
auch die Richter waren gut. So durften sich die 
Veranstalter über viele positive Stimmen der 
Reiter freuen. „Sie haben immer wieder Sand 
aufgefahren und versucht, das Beste draus zu 
machen. Die haben sich so viel Mühe gegeben 
und das hat sich wirklich gelohnt“, brachte 
es Fabiana Iqbal auf den Punkt. So stellte 
Petra Schlichte-Heidenreich am Sonntag fest: 
„In diesem Jahr war das Wetter ja allgemein 
sehr schlecht. Viele Turniere haben komplett 
abgesagt, in Vorsfelde wurde ein ganzer Tag 
abgesagt. Wir konnten immer reiten und von 
daher können wir da zufrieden sein.“

Am Sonntag, wo u.a. ein S-Springen für 
Amateure und das abschließende S-Springen mit 
Siegerrunde auf dem Programm standen, gab es 
dann zwar noch einen kurzen Regenschauer, 
ansonsten schien aber die Sonne, so dass am 
Nachmittag optimale Platzbedingungen auf die 
Reiter warteten. „Ich habe keine negative Kritik 
gehört, eher Positives, die Reiter sind soweit 
zufrieden und es sind auch noch einige am 
Start“, stellte die 1. Vorsitzende fest. So durften 
sich die Veranstalter z.B. im Punktespringen für 
Amateure über 25 Starter freuen. Hier sorgte 
eine schnelle fehlerfreie Runde von Annika Fick 
und ‚Cosmicgate’ nicht nur für 65 Punkte, die 
den beiden den Sieg vor Jacqueline Grobosch 
mit ‚You belong to me’ und dem ebenfalls für 
den RFV Nienburg e. V. startenden Hannes 
Bösche auf ‚Cara Calibra’ einbrachte, sondern 
auch für Freudentränen. Schließlich konnte 
Annika Fick, die bereits das M-Springen am

Morgen für sich entscheiden konnte, hier ihren 
ersten S-Sieg verbuchen. 

Und auch im abschließenden Großen Preis, 
in dem 22 Reiter ihre Pferde gesattelt hatten, 
wurde den Zuschauern toller Sport geboten. Hier 
ging es dann erst einmal darum, sich mit einer 
fehlerfreien Runde über den anspruchsvollen 
Parcours für das entscheidende Stechen zu 
qualifizieren. Eine Aufgabe, die nur 3 Paaren 
gelang. Und auch hier gelang Thomas Brandt 
im Sattel der 7-jährigen ‚Cardinale 22’ eine 
fehlerfreie Runde, die Uhr blieb bei flotten 
41,56 Sekunden stehen. Doch diese Zeit reichte 
am Ende „nur“ zu Rang 
2. Denn nach dem 
Manuela Lachnit mit 
‚Cashmir 12’, die vor 2 
Jahren den Großen Preis 
für sich entscheiden 
konnten, in fehlerfreien 
42,06 Sekunden zu 
Hause waren, rollte 
Fabiana Iqbal im Sattel 
von ‚Quinte 7’ das Feld 
von hinten auf und 
sicherte sich in 40,69 
Sekunden den Sieg. 
Dabei hatte sie auch 
wieder ihr wichtigstes 
Ziel erreicht, erneut eine 
schöne, sichere Runde 
zu drehen. Denn „Fehler 
passieren so schnell und 
es ist auch immer wieder 

die Tagesform von einem selber und vom Pferd.“  
So durfte sich Fabiana Iqbal bereits über den 
4. gemeinsamen S-Sieg mit ‚Quinte 7’ freuen. 
„Zwei Mal habe ich mit ihr schon Barrieren-S 
gewonnen und einmal ein ‚normales’ S“, 
erklärte die strahlende Siegerin.  Dabei sind 
diese Erfolge für die für die RG Klosterhof 
Medingen startende Amazone, besonders schön, 
„weil es die eigene Arbeit ist. Von meiner 
Mama, von Ellen und von meinem Opa, der uns 
immer noch unterstützt. 

Also von uns zusammen als Team.“ Übrigens: 
Die 11-jährige Hannoveranerin und Fabiana 

Thomas Brandt und ‚Cardinale 22’
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sind ein Team, seit ‚Quinte 7’ 2,5 Jahre alt ist. 
„Ich habe sie selber angeritten und ausgebildet. 
Man kennt sich in und auswendig und hat echt 
so eine Vertrauensbasis.“ So geht auch ein 
großes Dankeschön an „meine Mama, dass sie 
mir das alles immer ermöglicht hat, an Ellen 
und alle, die dahinter stehen für die großartige  
Unterstützung!“

Aber auch den Veranstaltern, die laut Fabiana 
Iqbal wieder  „so ein tolles Turnier aufgezogen 
haben“ sowie den Sponsoren gebührt großer 
Dank. Denn auch die Veranstalter wissen: „Ohne 
die Sponsoren können wir das Ganze nicht 
wuppen. Also vielen Dank an die Sponsoren, die 
uns teilweise schon langjährig die Treue halten, 
weil sie sagen, das Ambiente ist so schön. 

Letztes Mal hatten 
wir ja auch schon 
Schitwetter und 
dieses Jahr haben 
sie trotzdem gesagt, 
jawohl wir sind 
wieder dabei.“ 

Jetzt wollen und 
müssen sich die 
Veranstalter erst 
einmal erholen. Aber 
die Veranstalter gehen 
davon aus, dass es in 
2 Jahren eine neue 
Auflage der Südheide-
S o m m e r - T r o p h y 
geben wird.

K.B.
Fotos: Günter Blasig, Anne Friesenborg

Manuela Lachnit und ‚Cashmir 12’

Fabiana Iqbal mit ‚Quinte 7’

Zwar herrschen beim RFV Stöckheim-
Wolfenbüttel zu Halchter etwas beengte 
Platzverhältnisse, dennoch richtet das 
Team um den 1. Vorsitzenden Udo Zander 
regelmäßig Dressur- und Springturniere auf 
seiner Anlage aus. Und da die bei den Reitern 
beliebt sind, werden sie an zwei Wochenenden 
hintereinander durchgeführt. „Die Trennung 
zwischen Dressur und Springen hat sich 
bewährt und soll erhalten bleiben“, erklärt 
Pressesprecherin Franziska Hoche und fügt 
hinzu: „ Das ist ja auch sinnig, da aufgrund der 
Platzverhältnisse nichts parallel laufen kann. 
Wir brauchen den Platz zum Abreiten.“ Dabei 

sind die Dressurturniere laut Hoche „tatsächlich 
schon eine logistische Herausforderung“, da 
für die großen Prüfungen das Viereck schon 
schräg aufgebaut werden muss. Allerdings 
kann das Team um den 1. Vorsitzenden auf 
die Unterstützung der benachbarten Landwirte 
bauen. „Bei Wätjen wird geparkt, Rose-Hotopp 
stellt den Paddock zum Abreiten zur Verfügung, 
Familie Tönjes stellt die Richterparkplätze zur 
Verfügung und die Privatreiter von uns können 
deren Außenplatz benutzen.“

Gutes Nennungsergebnis

So durften sich die 
Veranstalter bei 
ihrem diesjährigen 
Dressurturnier, das 
nach 1-jähriger Pause, 
in der der Platz und die 
Reithalle einen neuen 
Boden bekommen haben, 
bereits zum vierten Mal 
mit Prüfungen bis zur 
Klasse S durchgeführt 
wurde, über 180 
Teilnehmer freuen, die 
295 Pferde in den 12 

Prüfungen genannt hatten. Unter ihnen übrigens 
auch Leonie Bramall und Olympiasiegerin 
Heike Kemmer. So zeigten sich die Veranstalter 
laut Franziska Hoche auch „ganz zufrieden“ 
mit diesem Ergebnis. Doch nicht nur die 
Nennungszahlen konnten sich sehen lassen. 
Denn laut Silvia Burfeind von der Meldestelle 
war man auch „von der Starterfüllung her 
eigentlich gut dabei.“ Nur die Beteiligung bei 
den beiden A-Dressuren „war ein bisschen 
mager, da hatten wir von 45 Teilnehmern nur 26 
Starter.“

RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter
Auch 4. Auflage des Dressurturnier war ein Erfolg
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Heike Kemmer

Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse
Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel
Tel.: 01577 - 1 44 28 06
info@tsdressur.de, www.tsdressur.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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Allerdings warteten vom 18. - 20.08.2017 
kleinere Änderungen in der Ausschreibung 
auf die Teilnehmer. So gab es z.B. keine 
S-Kür unter Flutlicht, sondern eine L-Kür am 
Sonntagvormittag und man hatte „ein paar mehr 
Jungpferdeprüfungen angeboten, natürlich auch 
um hochkarätige Reiter einzuladen, die hier ihren 
Nachwuchs präsentieren können. Außerdem 
haben wir einen Führzügelwettbewerb mehr 
im Programm, einen beim Dressurturnier, 
einen beim Springturnier. Wir haben im Verein 
einigen Nachwuchs, der da mit reiten kann und 
für die ist es ja etwas Besonders bei diesem 
wirklich großen Turnier über den Platz geführt 
zu werden“, so Hoche.

Sonst hatte sich allerdings nicht viel geändert, 
so dass alle natürlich den zwei S-Dressuren 
entgegenfieberten. Doch bevor am Samstag die 
erste S-Dressur auf die Teilnehmer und Zuschauer 
warteten, standen am Freitagvormittag erst mal 
die Jungpferdeprüfungen auf dem Programm. 
Allerdings blieb auch das Dressurturnier des 
RFV Stöckheim Wolfenbüttel zu Halchter nicht 
vom Regen verschont, so dass am Freitag einige 
Ausfälle zu verzeichnen waren. 

Magdalena Preisler und ‚Brunotti’ 
nicht zu schlagen

Am Samstag gingen dann aber wieder 25 Paare 
in der S-Dressur an den Start. Hier übernahm 
die 12. Starterin, Kerstin Rabeler auf ‚East Man’ 
vom RFV Auetal, mit 67,698 % die Führung und 
gab sie auch erst einmal nicht mehr her. Doch 
dann zeigte Magdalena Preisler mit ‚Brunotti’ 
eine starke Leistung, die von den Richtern 
Marret Maucher, Dieter Krull und Frank Diener 
mit 70,278 % und dem Sieg belohnt wurde. 

Rang 3 ging an Daniela Lesse mit ‚Svenja O’ 
vom RFV Königslutter u.U. e.V., die 67,143 % 
erzielte.

‚Brunotti’ ist ein ganz qualitätsvolles Pferd, der 
wirklich heute eine ganz tolle Runde gegangen 

ist.  Ich bin auch ganz stolz auf ihn“, sprudelte 
es aus der strahlenden Siegerin heraus. Dabei ist 
der 13-jährige ‚Brentano II/ ‚Werther’-Sohn laut 
seiner Reiterin „manchmal ein bissen kribbelig, 
aber das können wir inzwischen ganz gut 
umleiten.“

Und auch im Prix St. Georges am Sonntag war 
das Paar vom RFV Gronau nicht zu schlagen. 
Hier setzten sich die beiden mit 70,044 % gegen 
Larissa Deecke vom RFV Beedenbostel u.U., 
die im Sattel von ‚Waldzauber 11’ 68,991 % 

erzielte, sowie Leonie Bramall auf ‚Queensland 
20’ durch. Und auch Rang 4 ging an die für 
den RFV Isernhagen startende Kanadierin, die 
hier den selbstgezogenen ‚Reenergy`s Basil’ 
gesattelt hatte, mit dem sie 67,851 % erzielte. 

„ ‚Brunotti’ reite ich jetzt etwa 14 Monate. Er hat 
sich in der Zeit sehr, sehr schön entwickelt, dem 
fällt das alles ganz leicht, die neuen Lektionen 
zu lernen. Der macht gut mit und macht mir auch 
im Training zu Hause Freude. Also, das ist ein 
tolles Pferd“, schwärmt die strahlende Siegerin, 

A
uß

en
ste

lle
 C

lo
pp

en
bu

rg

Magdalena Preisler (hier auf ‚Wilsberg‘) kam, sah und siegte

Kerstin Rabeler und ‚East Man’ Larissa Deecke mit ‚Waldzauber 11’
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die in ihrer Kindheit  „zunächst nur Springen 
geritten“ ist, von ihrem Erfolgspferd. Doch 
nach dem Magdalena Preisler mit ihrem Pony 
erfolgreich Dressurprüfungen bis zur Klasse M 
bestritten hat, schlägt ihr Herz für die Dressur. 
„Ich bin dann für einen Züchter geritten, der 
nur Dressurpferde hatte und jetzt bin ich bei 
Meyers in Edemissen gelandet. Die haben 
mehrere ganz tolle Dressurpferde mit denen 
bin ich gut beritten“, erzählt sie. So stehen ihr 
auf S-Niveau die beiden Halbbrüder ‚Brunotti’ 
und ‚Wilsberg 6’ (‚Wolkenstein II’/,Werther’) 
zur Verfügung. Außerdem stehen in Edemissen 
neben einer Stute, die auf M**-Niveau läuft 

„noch eine Reihe junger Pferde, von denen 
einer für’s Bundeschampionat qualifiziert ist.“ 
Übrigens: Familie Meyer züchtet seit Jahren 
mit ihrer Stammstute. „ ‚Brunotti’ ist schon die 
6. Generation“, erzählt Dagmar Meyer nicht 
ohne Stolz und fügt hinzu: „Denn Züchten ist in 
Generationen denken.“

Doch nicht nur aufgrund ihrer Erfolge möchte 
Magdalena Preisler, die zum ersten Mal in 
Halchter am Start war, gerne wiederkommen. 
„Die Bedingungen hier sind gut. Das Viereck ist 
sehr schön, man kann in der Halle gut abreiten 
und es waren viele Zuschauer da. Dann macht 

das natürlich noch mehr Spaß und es heizt das 
Pferd immer noch mal an. Dann geht er noch 
ein bisschen eindrucksvoller, wenn er merkt, da 
sind viele Leute“, so Preisler.

Neuauflage in 2018 geplant

Und da sich die Veranstalter mit ihrem 
diesjährigen Dressurturnier „auf jeden Fall 
sehr zufrieden“ zeigten, geht Franziska Hoche 
auch davon aus, dass es im nächsten Jahr die 5. 
Auflage geben wird. 

K.B. 
Fotos: Günter Blasig

Das ASCANIA Pferdefestival ist nicht 
nur aufgrund seines außergewöhnlichen 
Austragungsortes inmitten der Innenstadt von 
Aschersleben und der besonderen Atmosphäre 
in Reiterkreisen bekannt. Schließlich handelt es 
sich hier um die Pferdesportveranstaltung mit 
den höchsten Preisgeldern und dem einzigen 
S***-Springen in Sachsen-Anhalt. So ist es 
nicht verwunderlich, dass es immer wieder 
Reiter aus verschiedenen Bundesländern 
nach Aschersleben lockt. Dabei fehlten vom 
17. - 20.08.2017 zwar die „großen Namen“, 
die in den letzten Jahren immer wieder ihre 
Pferde auf der Herrenbreite gesattelt hatten, 
doch das tat tollem Sport in den 28 Prüfungen 
keinen Abbruch. „Leider waren ein paar 
Turniere gleichzeitig. Aber das ist heute so im 
Turnierkalender, verlegst Du es sind plötzlich 
3, 4 andere parallel. Ich sage immer, dass 
gleicht sich aus, was dieses Jahr 4, 5 weniger 
Reiter waren, sind nächstes Jahr wieder mehr. 
Und man hat es ja auch am Nennungsergebnis 
gesehen, eigentlich waren es genug Nennungen, 
außer vielleicht im Großen Preis, da waren erst 
nur 13, 14 genannt“, erklärt Frank Plock, der 
auch aufgrund  der besonderen Atmosphäre 
immer wieder gerne kommt. Diese Aussage 
kann auch Turnierchef Harald Sporreiter nur 

bestätigen. „Wir hatten rund 900 Startplätze 
und 196 Reiter mit knapp 300 Pferden. Das 
sind alles vernünftige Zahlen, mehr brauchen 
wir nicht und mehr wollen wir nicht.“ Denn das 
ASCANIA Pferdefestival unterscheidet sich von 
vielen anderen Turnieren, indem den zahlreichen 
Zuschauern neben hochkarätigem Sport auch 
ein großes Rahmenprogramm geboten wird. 

„Wir haben hier viele Schauprogramme, wir 
haben Quadrillenreiten und die Führzügelklasse. 
Außerdem machen wir am Sonnabend und 
Sonntag ja noch Vierspännerfahren. Das wird 
von den Zuschauern begeistert aufgenommen“, 
so Sporreiter. Begeistert aufgenommen wird 
jedes Jahr aber auch der Kutschenkorso 
durch die Stadt am Samstagnachmittag. „Da 
hatten wir Gespanne vom Minishetti bis zum 
Shirehorse hier auf der Herrenbreite“ erzählt 
der Turnierchef nicht ohne Stolz und fügt hinzu: 
„Das ist das, was die Leute wollen, die begrüßen 
jedes Gespann mit einer  großen Begeisterung.“

ASCANIA Pferdefestival in Aschersleben

Auch 7. Auflage bietet 4 Tage tollen Sport 

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

BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG IN WENDEBURG

PODA Qualitätszaun GmbH
Rothbergstr. 10
38176 Wendeburg

05303 970 45 70

Der Quadrillenwettbewerb (hier der RFV Eilenstedt u.U.e.V.) und die Führzügelklasse 
gehörten erneut zu den Höhepunkten im Rahmenprogramm
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Das Veranstaltungskonzept 
soll bestehen bleiben

So wollen die Veranstalter auch in Zukunft an 
diesem Konzept festhalten. Denn das „Ziel 
besteht nicht darin, hier noch weitere riesen 
Springprüfungen auszuschreiben, die am Ende 
mit 150 Startern besetzt sind. Wir werden dabei 
bleiben, mit Maximalstartplätzen zu arbeiten, 
das hat sich bewährt. Und wenn die Reiter 
erkannt haben, dass unsere Bodenverhältnisse 
nicht schlechter sind als woanders, dann denke 
ich werden wir auch im Großen  Preis, der ja 
immer mit 15.000,00 Euro ausgeschrieben ist, 
auch noch ein Paar mehr Starter haben.“

Doch bevor mit dem Barrierespringen am 
Freitag bzw. dem S**-Springen am Samstag die 
ersten Höhepunkte auf dem Programm standen, 
hatten auch die Veranstalter des 7. ASCANIA 
Pferdefestivals mit Starkregen zu kämpfen. 
Auch eine Bewährungsprobe für den Boden 
auf dem Springplatz, die mit Bravour bestanden 
wurde. „Da konnte man aber auch sehen, dass 
wir einen tragbaren guten Boden haben. Man 
konnte trotz dieses Starkregens im Anschluss 
noch eine Dressurprüfung der Klasse S** Kür 
reiten und auch noch ein Barrierespringen 
durchführen auf dem oberen Teil der Wiese. 
Am Sonnabend war das 1 A abgetrocknet und 
wir hatten beste Bodenverhältnisse“, freute sich 
Harald Sporreiter. 

So traten am Samstag 26 von 31 genannten 
Paaren im S**-Springen an. Hier sauste Christof 
Kauert im Sattel von ‚Ragazy de la Serre’ (Union 
1861 Schönebeck e.V.) in 63,53 Sekunden durch 
den von Martin Lühmann und seinem Team 
gebauten Parcours und übernahm als 13. Starter 
die Führung. Und an dieser Zeit bissen sich die 
folgenden Reiter erst einmal die Zähne aus, bis 
Hans-Jörn Ottens als Letzter mit ‚Confidence 
9’ die Ziellinie nach 60,88 Sekunden durchritt. 
Platz 3 holte sich Frank Plock mit ‚Eclips 2’.

Spannende Finalprüfungen

Am Sonntag fieberten dann alle den 
Finalprüfungen entgegen. Dabei drehte sich 
am Nachmittag natürlich alles um den Großen 
Preis der Salzlandsparkasse, in dem sich dann 
doch noch 22 Paare in die Startliste eingetragen 
hatten. Und auch hier hatten Martin Lühmann 
und sein Team den Teilnehmern einen wirklich 
anspruchsvollen Kurs in den Weg gestellt, den 
nur Frank Plock mit ‚Eclips 2’ und der für 
den RV Ihleburg startende Dirk Holländer auf 
‚Landsdown’ fehlerfrei überwinden konnten. So 
schafften auch der mit ½ Zeitfehler behaftete 
Robert Stein mit ‚Linox 3’ sowie die schnellsten 
4-Fehlerritte von Christof Kauert/‚Ragazy de la 
Serre’, Hans-Jörn Ottens/‚Budapest 5’ und 

Frank Plock/‚Miss Picky’ den Sprung in die 
Siegerrunde. Hier galt es für Frank Plock erst 
einmal seine Nullrunde zu wiederholen, aber 
auch die folgenden Starter mit einer flotten Zeit 
unter Druck zu setzen. Dabei stand für Plock 

bereits  nach der ersten Runde fest, dass er „im 
Stechen noch nicht volles Risiko geht“, da er 
den 13-jährigen Hannoveraner erst seit einigen 
Wochen unter dem Sattel hat. So kamen die 
beiden erneut fehlerfrei ins Ziel, die Uhr blieb 
bei 44,12 Sekunden stehen. Danach konnten 
nur noch Robert Stein und Christof Kauert 
eine Nullrunde drehen, so dass sie in 52,40 
Sekunden bzw. 39,68 Sekunden die Plätze 2 und 
3 belegten.

„Nach dem Normalparcours, wie ‚Eclips’ Null 
war und dann erst mal nicht so viele Nuller 
kamen, habe ich schon gedacht, wenn jetzt 
nicht grad 5, 6  Null sind, könnte was gehen. 
Und dann habe ich gedacht, jetzt nimmst Du 
schön ein Zwischenmaß, so dass er sich als 
Pferd nicht überfordert fühlt und das ging ja 
auch gut auf“, sprudelte es aus dem strahlenden 
Sieger heraus. Dabei wird Frank Plock diesen 
Sieg wohl in besonderer Erinnerung behalten, 

Hans-Jörn Ottens (hier auf ‚Budapest‘) war erneut mehrfach erfolgreich

Das Finale im Jugendförderpreis des LV der RFV Sachsen-Anhalt, ein Springen der Klasse S* 
mit Siegerrunde, konnte Joan Wecke vom RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl mit ‚Corina 110‘ 

für sich entscheiden.
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da der Landwirt aus 
dem hessischen Borken 
eigentlich nur die 
Prüfungen am Freitag 
und Samstag genannt 
hatte. Denn ‚Miss Picky’ 
ist laut Aussage ihres 
Reiters „mehr das Pferd 
für S* und S**“ und bei 
‚Eclips 2’ stellte sich die 
Frage, ob man ihn nach so 
kurzer Zusammenarbeit 
gleich in ein S*** 
schicken sollte. Doch 
nach dem er in allen 
vorherige Springen 
fehlerfrei geblieben war, 

hatte Plock nach dem S** spontan entschieden, 
am Sonntag noch einmal zum Großen Preis zu 
fahren. Und die die 200 KM lange Reise hatte 
sich wirklich gelohnt. „Mit 2 Pferden im Großen 
Preis platziert zu sein, da kann man schon echt 
zufrieden sein.“ So würde er im nächsten Jahr 
auch gerne wieder kommen „wenn alles gesund 
ist und es reinpasst.“

Übrigens: Dass ‚Eclips 2’ „ein ‚echtes’ 
Springpferd“ ist, stellte er in Aschersleben 
eindrucksvoll unter Beweis: In allen 5 Runden, 
erlaubte sich der Hannoveraner keinen einzigen 
Springfehler. 

Und auch Harald Sporreiter war voll des 
Lobes über den Großen Preis. „Das war ein 
exellentes Springen mit viel Spannung und mit 
guten Leistungen. Das war genau das, was wir 
wollten. Und am Ende reichen 22 Starter am 
Sonntagnachmittag im Großen Preis, um das 
nicht langweilig werden zu lassen.“

Veranstalter mehr als zufrieden

Überhaupt zogen die Veranstalter eine positive 
Bilanz des 7. ASCANIA Pferdefestival, das 
rund 11.000 Zuschauer besuchten. „Das waren 
ein bisschen weniger als im Vorjahr, das war 
aber dem Freitag geschuldet, durch das Wetter. 
Ansonsten hatten wir rundum gute Stimmung 
und am Sonnabend und Sonntag waren alle 
Tribünen gefüllt. Am Sonnabendabend zur 
großen Pferdegala war es brechend voll“, 
freute sich der Trunierchef und fügte hinzu: 
„Wir sind sehr zufrieden mit diesem Turnier, 
trotz der Wetterkapriolen, die wir am Freitag 
bewältigen mussten.“ Da hatte es sich schon 
gelohnt, dass man bereits im Frühjahr den 
Abreiteplatz begradigt und bearbeitet hat. Denn 
laut Sporreiter äußerten sich auch die Reiter 
sehr positiv über die jetzt hier herrschenden 
Bedingungen. 

8. Auflage im kommenden Jahr beschlossen

So steht bereits jetzt fest, dass es im nächsten Jahr 
eine Neuauflage des ASCANIA Pferdefestivals 
geben wird. Dann wird der Gartenträume Park 
auf der Herrenbreite am 3. Augustwochenende 
erneut seine Tore für die Pferdesportler öffnen.

K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Frank Plock und ‚Eclips 2’ auf dem Sprung zum Sieg im Großen Preis

Die Vierspännerfahrer (hier Harald Bohndorf vom RFV Westeregeln e.V.)
bildeten erneut des Abschluss des ASCANIA Pferdefestivals

Eigentlich richtet die PSG Am Masthoop nur  
alle 2 Jahre ihr großes Reitturnier aus. Doch 
nach dem großartigen Erfolg in 2016 stand für 
die Veranstalter fest, dass es bereits vom 26. - 
27.08.2017 die 7. Auflage geben wird. Eine 
Entscheidung, die bei den Reitern gut ankam. 
Denn nicht nur Knut Reß schwärmt. „Das Turnier 
ist natürlich immer wieder spitze hier. Das ist 
ja auch alles, sage ich mal, privat veranstaltet.“ 

So gebührt den Vereinsmitglieder „wirklich 
Ehre und Dank für die Anstrengungen.“ Denn 
nicht nur die Turnierleitung, die Organisation 
der betriebswirtschaftlichen Belange und der 
kulinarischen Seite war mit der 2. Vorsitzenden 
Carolin Germer, Sarah Schulze  und Nadine 
Waßmann mit Vereinsmitgliedern besetzt. 
Auch die komplette Bewirtschaftung lag in 
den Händen der PSG am Masthoop. Außerdem 

war „Familie  Germer, die Schwiegereltern 
von Carolin, extra aus der Region Helmstedt 
angereist, um an diesem Wochenende die 
Regie über die Grillbude zu übernehmen“, 
erzählt Heidrun Meyer-Laczny „das ist nicht 
selbstverständlich.“

Dabei hatte das Team von der Turnierleitung 
in diesem Jahr noch einen draufgelegt und 

PSG Am Masthoop

Guter Sport bis zur Klasse M** bei bestem Wetter
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insgesamt 24 Prüfungen bis zur Klasse M** 
ausgeschrieben, zu denen Reiter aus Nah 
und Fern knapp 900 Nennungen abgegeben 
hatten. Allerdings hatten auch hier zum Ärger 
der Veranstalter nur wenige Reiter auch ihre 
Startbereitschaft erklärt. „Die Reiter meckern, 
dass sie keine Startplätze kriegen, dass sie nicht 
nennen können, aber sind dann trotzdem nicht 
da. Woran das liegt, können wir überhaupt 
nicht nachvollziehen. Weil das Wetter war gut, 
die Anlage ist sehr gut, die Richter sind gut“, 
sagt Carmen Bartels, die erneut die Leitung 
der Meldestelle innehatte und fügt hinzu: „Die 
Reiter haben wohl zu viel Geld und  können 
das nur rausprassen.“ Das sieht Heidrun Meyer-
Laczny ähnlich. „Ich erkläre mir das  damit, 
dass die Leute finanziell gut gestellt sind, es 
wird ja auch fast im Wochenrhytmus eine neue 
farblich angepasste Schabracke, Fliegenmütze, 
Bandagen… gekauft. Und das man einfach mal 
zügig nennt, das Geld bezahlt, was natürlich 
für unseren Verein gar nicht schlecht ist, und 
dann nicht fährt, weil man sagt, komm 18,00 
Euro, das juckt einen nicht. Da sollte man sich 
vielleicht an höherer Stelle andere Maßnahmen 
ausdenken, dass das Nichterscheinen in 
irgendeiner Form geahndet wird. Also, dass man 
mindestens 24 Stunden vorher absagt, so dass 
vielleicht noch einer nachrücken kann. Das man 
z.B. eine Starterwarteliste anlegt, wäre z.B. eine 
Idee.“

Ansonsten zeigten sich die Veranstalter aber 
sehr zufrieden mit dem Ablauf. Und auch das 
Wetter hat am letzten Wochenende im August 
endlich mal mitgespielt, so dass gutem Sport 
bei besten Bedingungen nichts im Wege stand. 
„Wir haben guten Sport gesehen sowohl in 
der Dressur, als auch im Springen und in 
den Nachwuchsprüfungen“, stellte Heidrun 
Meyer-Laczny am Sonntagabend mehr als 
zufrieden fest. Dabei bildeten die erstmals 
ausgeschriebene L-Dressur Kür sowie die 
beiden M-Springen am Sonntag die Höhepunkte. 
Zwar waren hier nur 4 Paare, die sich über die 
beiden L-Dressuren qualifizieren mussten, an 
den Start gegangen, doch Heidrun Meyer-Lazny 
ist davon überzeugt: „Das wird sich etablieren, 
wenn wir das im nächsten Jahr wieder machen. 
Ich denke, da wird sich jeder, der eine Aussicht 
auf eine Platzierung in der L-Dressur hat, zu 
Hause eine Kür überlegen. Denn es macht ja 
auch Spass, so etwas zu üben.“ Am Ende siegte 
Saskia Heitmann vom Pony-RCL Volkmarode 
u.U. e.V. mit ‚Lord Capri SB’, die gleich als 
erste Starterin mit 7,25 Punkten belohnt wurde. 
Die Plätze 2 und 3 gingen an Lisanne Hennecke 
im Sattel von ‚Se Dadiva’ (RFV Papenteich 
Meine e.V., 6,65) und Gabriele Hennemeyer auf 
‚Kurley Sue’ (RG Eichenhof e.V., 6,35).

Am Sonntagnachmittag wurde es dann für 
die 23 Reiter in der Springprüfung der Klasse 
M** ernst. Und hier hatte sich Parcourschef 
Klaus-Peter Klein mit seinem Team einiges 
ausgedacht, um die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Dabei zeigte die  Tatsache, dass 
nur 3 Paare den Normalumlauf ohne Fehler 
bewältigten konnten, wie anspruchsvoll der 
Kurs war. Hier setzte der für den RV Barwedel 
u.U. e.V. startende Florian Habermann im Sattel 
von ‚Chesterfield Ixes’ seine Konkurrenten mit 

einer flotten Nullrunde in 43,70 Sekunden unter 
Druck. Doch diese Zeit sollte „nur“ für Platz 
2 reichen. Denn als letzter Starter rollte Knut 
Reß mit seinem bewährten ‚Cupidoo’, den er 
bereits 2-jährig gekauft und selbst bis zur Klasse 
S ausgebildet hat, das Feld von hinten auf. 
Allerdings hatte der sympathische Reiter vom 
vom RFV Gifhorn Stadt u. Land e. V. „die Zeit 
gar nicht so bekommen“ und zeigte sich doch 
etwas überrascht, als ihm von Uwe Richter und 
einigen Zuschauer erklärt wurde, dass er das 
Springen gewonnen hat. „Der Kurs war schwer 
genug. Im Stechen haben wir ein bisschen was 
riskiert und es hat ja alles gut geklappt. Ich freue 
mich besonders über den Erfolg hier in Gifhorn, 
wo ich zu Hause bin. ‚Cupidoo’ hatte in der 
letzten Zeit ein bisschen Verletzungspech, um 
so froher bin ich, dass er jetzt wieder im M** 
siegreich war“, so der strahlende Sieger.

Platz 3 ging an Constanze Meier (RV Vorsfelde 
e.V.), die im Sattel von ‚Valery 15’ einen Abwurf 
kassierte und in 46,59 Sekunden zu Hause war. 

Und auch die Veranstalter zogen eine durchweg 
positive Bilanz des Turnierwochenendes. 

„Wir sind mit dem Ablauf des Turnieres sehr 
zufrieden. Es hat keine gravierenden Unfälle 
gegeben, das Wetter hätte besser nicht sein 
können. Es war nicht zu heiß, nicht zu kalt und 
es hat Nachts sogar noch ein bisschen geregnet, 
so dass wir auch den Staub  gut im Griff hatten, 
der bei uns ja durchaus ein großes Problem ist“, 
erklärte die 1. Vorsitzende am Sonntagabend. 
Dabei geht ein großes Dankeschön an die vielen 
fleißigen Helfer, die auch von den Richtern 
ausdrücklich für ihren Einsatz gelobt wurden. 
„Die waren alle sehr, sehr eifrig und sind sofort 
geflitzt und gerannt, wenn etwas war“, erklärt 
Heidrun Meyer-Laczny und fügt nicht ohne 
Stolz hinzu: „Es waren sogar Ferienkinder aus 
dem Braunschweiger und Wolfenbütteler Raum 
zu Helfen da, die sich über das Wochenende hier 
einquartiert haben. Das finde ich sehr schön.“  

So geht die 1.Vorsitzende „nach so viel positiver 
Resonanz“ auch davon aus, dass man die 
Turniere weiter im Jahresrhythmus durchführen 
wird. Dabei steht allerdings noch nicht fest, in 
welcher Größenordnung. „Die sind alle ganz 
jippig auf S-Springen, ob wir wirklich ein 
S-Springen mit aufnehmen werden, werden 
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Sicherten sich mit der L-Kür einen der Höhepunkte auf dem Dressurviereck: 
Saskia Heitmann  und ‚Lord Capri SB’
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wir sehen“ sagt Meyer-Laczny und fügt hinzu: 
„Aber in dieser Größenordnung bis M wird es 
auf jeden Fall sein.“ Außerdem wird es auch 
wieder Prüfungen für den Nachwuchs geben. 
Denn „das ist die Zukunft und die sollen auch 
mehrere Prüfungen reiten und nicht nur mit 
einer A-Dressur abgefunden werden und alles 

andere ist für die Großen. Dass sind ja letztlich 
auch die, die Zuschauer bringen.“

Apropos Zuschauer: Die zeigten sich auch 
vom Schauprogramm der Cheerleader aus 
Gamsen begeistert. Und da es auch für die 
Veranstalter schön ist, „wenn zwischendurch 

mal alle aufatmen können und hier ein bisschen 
Stimmung ist“ war nicht nur Carolin Germer 
der Meinung, dass man die Cheerleader gleich 
wieder fürs nächste Jahr engagieren sollte. 

K.B.
Fotos: Günter Blasig

Florian Habermann und ‚Chesterfield Ixes’ Knut Reß und ‚Cupidoo’ wurden für ihren rasanten Ritt mit Platz 1 belohnt

Dieses Jahr zeigte sich Petrus wirklich nicht oft 
als Pferde- und Reiterfreund und die teils heftigen 
Regenfälle stellten die Turnierveranstalter vor 
manche Herausforderung bzw. zwangen sie 
sogar zur Absage. So sah auch das Team um 
den 1. Vorsitzenden des RFV Papenteich, das 
vom 08. - 10.09.2017 zu einem der größten 
Reitturniere im Kreis Gifhorn eingeladen hatte, 
immer wieder sorgenvoll zum Himmel. Doch 
nach dem kalten und windigen Beginn am 
Freitag wurde es am Sonnabend immer schöner 
und  Theodor Eggers stellte zufrieden fest: „Die 
Geläufe sind in Ordnung, die Parkplätze sind gut, 
das Helferteam ist hoch motiviert und auch der 
Zeltbetrieb läuft.“ So konnte der 1. Vorsitzende 

am Samstag eine positive Zwischenbilanz 
ziehen. „Das Wetter wird trocken und die Sonne 
kommt, wir haben gute Zuschauerzahlen und ich 
habe bis jetzt auch noch keinen Reiter gehört, 
der gesagt hat, er ist unzufrieden oder der Boden 
taugt nichts... und auch die Richter loben alles. 
Also, wir sind eigentlich im Augenblick ganz 
glücklich.“

So sahen die Zuschauer in den 36 bis zur Klasse 
M* ausgeschriebenen Prüfungen, zu denen 
555 Reiter  1.658 Nennungen für 879 Pferde 
abgegeben hatten, tollen Sport. Dabei liegt nicht 
nur für Wolfram Dietrich der Grund für dieses 
Nennungsergebnis auf der Hand: „Das ist ein 

schönes, ländliches Braunschweiger 
Umgebungsturnier mit gutem Boden, 
die Veranstalter geben sich viel Mühe 
da.“ Und auch die Ergebnisse konnten sich 
laut Eggers sehen lassen. „Es werden faire, gute 
Wertnoten gegeben und es gibt qualifizierte 
Sieger und Platzierte. Auch aus unserem Verein. 
Ich denke, wir haben ein sehr gutes Niveau.“ 

Und da gute Niveau war auch mit der Grund 
dafür, dass Tammo Ibershoff, der das erste 
Mal als Parcourschef in Meine tätig war, 
den Teilnehmern sehr anspruchsvolle Kurse 
in den Weg gestellt hatte. Allerdings hatte 
auch Theodor Eggers seinen Anteil an der 
Parcoursgestaltung. „Ich habe zu ihm gesagt, 
wir sind jetzt am Ende der Saison, er soll auch 
ein bisschen anspruchsvoll aufbauen. Denn 
ich denke zum Abschluss der Turniersaison ist 
damit auch keiner überfordert“, verriet der 1. 
Vorsitzende fügte aber hinzu: „Der Boden ist 
natürlich nicht so, wie ein trockener Boden und 
die Leute müssen schon ein bisschen vernünftig 
reiten.“ Und damit möglichst alle  Reiter unter 
gleichen Bedingungen starten konnten, wurden 
die Plätze auch regelmäßig gewalzt.

Anina-Mara Waletzky und Wolfram 
Dietrich siegen im Punktespringen

RFV Papenteich
Eine harmonische Veranstaltung mit fairem Pferdesport
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Dabei bildeten natürlich erneut die Prüfungen 
der Klasse M die Höhepunkte. Hier hatten am 
Samstag zwar nur  27 Starter ihre Pferde im 
Punktespringen gesattelt, von denen 8 Paare 
die volle Punktzahl von 65 erreichten, doch 
aufgrund der 60 Nennungen musste die Prüfung 
geteilt werden. So durfte sich Anina-Mara 
Waletzky (St. Georg Ges. d. Pferdefreunde 

Gif.), die bereits als dritte Starterin im Sattel 
von ‚Catch me if you can 9’ die Bestzeit auf 
49,05 Sekunden festgelegt hatte, am Ende über 
den Sieg in der 1. Abteilung freuen. Platz 2 und 
3 holten sich hier Hauke Buchholz mit ‚Reflex 
54’ von der RSG Eschede (51,74 Sekunden) 
sowie Sarah Hentis auf ‚Elwood Esbjerg’ (RV 
Suhlendorf u.U., 53,21 Sekunden).

In der 2. Abteilung galoppierte der für den 
Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschweig 
startende Wolfram Dietrich mit ‚Uccelli’ in 
49,14 Sekunden ins Ziel und verwies Rene 
Meyer auf ‚Calafina’ ( Pferde-Sport-Gem. 
Nienhagen e.V., 53,09 Sekunden) und Hauke 
Buchholz mit ‚Catching Fire 6’ 54,60 Sekunden 
benötigte, auf die Plätze.

Dabei hatte sich Dietrich schon ein bisschen 
was ausgerechnet. „Es waren zwar auch gute 
Leute dabei, aber ich dachte mir, ’ne Chance 
hast Du. Und wenn alles gut klappt und Du nutzt 
das ein bisschen, also versuchst nicht mit der 
Kneifzange zu gewinnen, sondern ein bisschen 
mit Kopf und kontrollierter Offensive, dann 
kann das auch schon mal reichen. Und am Ende 
habe ich Glück gehabt, dass es gereicht hat.“

Spannende Qualifikation zum Heide Derby

Und auch zum Abschluss des 2. Turniertages 
wurde es in der letzten der insgesamt 6 
Qualifikationen zum Heide Derby, die erstmals 
in Meine ausgetragen wurde, noch einmal 
spannend. Allerdings hatten auch hier einige 
Reiter ihre Pferde zurückgezogen, so dass 
von ursprünglich 33 genannten Paaren nur 
10 an den Start gingen. Ob das nun an den 
Witterungsverhältnissen im Vorfeld lag, oder die 
Reiter doch Bedenken vor den teilweise festen 
(Gelände)Hindernissen hatten, bleibt offen. 
Am Ende kam Jan Mertens mit seiner 
‚Chambertina 3’ am besten mit dem Mix aus 
festen Hindernissen und Parcourssprüngen 
zurecht. Dabei sauste er in 32,70 Sekunden 
durch die 2. Phase des A**-Springens und 
verwies Laureen Lehnert, die im Sattel von 
‚Linette 25’ die erste von nur drei fehlerfreien 
Runden gedreht hatte, sowie Luisa Marie Wolf 
mit  ‚Triumph 16’ auf die Plätze. Rang 4 ging 
an Eileen Keunecke und ‚Charlene 14’, die 
nach 4 Fehlerpunkten in der 1. Phase in 75,52 
Sekunden zu Hause waren.

Von A wie „Autoversicherung“ bis Z 
wie „Zusätzliche Gesundheits vorsorge“: 

In allen Versicherungsfragen bieten wir individuelle 
und  zuverlässige Lösungen. Und im Schadenfall? 

Selbst verständlich können Sie gerade dann auf 
schnelle Hilfe zählen. Rufen Sie einfach an!

Gut gelaunt versichert.

Oliver Baake
Kirchstraße 14 · 31319 Sehnde

Mobil 0171 9557320
oliver.baake@gmx.de
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Anina-Mara Waletzky und ‚Catch me if you can 9’ zeigten sich auch in Meine in toller Form

Wolfram Dietrich und ‚Uccelli’ waren (fast) nicht zu schlagen
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So gehörten natürlich auch diese 4 Paare zu den 
Teilnehmern, die sich für das große Finale in 
Volkmarode qualifizieren konnten, wo sie auf 
die jeweils 5 Besten der anderen Qualifikationen 
trafen.

Kreismeister im Voltigieren geehrt

Am Sonntag hatten die Zuschauer, die bei 
strahlendem Sonnenschein auf die Anlage 
des RFV Papenteich gekommen waren, dann 
die Qual der Wahl. Denn während auf dem 
Außengelände die Dressurprüfungen der Klasse 
A bis M bzw. ein E-, A**- und L-Springen auf 
dem Programm standen, kämpften die Voltigierer 
in der Reithalle um die Kreismeisterschaftstitel. 

Die feierliche Meisterehrung fand dann am 
Nachmittag vor dem M-Springen auf dem 
Hauptplatz statt, so dass auch die Voltigierer 
noch einmal im Rampenlicht standen. Hier 
hatte der Ehrenvorsitzende des KRV Gifhorn 
Theo Tietge, der gemeinsam mit Jugendwartin 
Jenny Nehring, Theodor Eggers und Richterin 
Hannah Moderoh, die Medaillen verteilte, für 
alle Lob und Anerkennung parat und wies die 
zahlreichen Zuschauer noch einmal darauf 
hin, dass aus manchem Voltigierer später auch 
ein erfolgreicher Reiter geworden ist. Und 
der Kreisvorsitzende Oliver Baake freute sich 
darüber, dass  das Voltigieren in Papenteich, 
Wittingen und Isenbüttel immer noch zu den 
Pferdesportdisziplinen in den Vereinen gehört. 

Wolfram Dietrich 
und ‚Uccelli’ erneut 

nicht zu schlagen

Zum Abschluss der 
3-tägigen Meiner 
Reitertage wurde es 
dann noch einmal für die 
27 Starter ernst, die ihre 
Pferde im M*-Springen 
mit Stechen gesattelt 
hatten. Und auch 
hier war Tammo 
Ibershoff seiner Linie 
der anspruchsvollen 
aber fairen Kurse  treu 
geblieben. Am Ende 
drehten dann 5 Paare eine 
Nullrunde u n d 

lieferten sich anschließend eine spannende 
Entscheidung. Nach dem Sitta Waitz mit 
‚Shadow B’ in flotten 40,76 Sekunden zu Hause 
war, zeigte Wolfram Dietrich mit ‚Uccelli’, dass 
es noch schneller geht. Und tatsächlich sollte 
keiner der folgenden Starter mehr an die Zeit 
von 38,47 Sekunden herankommen. So belegte 
Hauke Buchholz, der als letzter Starter im Sattel 
von ‚Catching Fire 6’ alles daran gesetzt hatte, 
die Zeit von Dietrich zu unterbieten, letztlich 
Rang 3. 

„Ich hatte mein Pferd noch mal auf’n Punkt 
vorbereitet, so dass er sich gut gefühlt hat und 
wir erst mal Null bleiben konnten. Im Stechen 
konnten wir dann ein bisschen schneller reiten, 
aber ich habe nicht zu viel rausgenommen aus 
dem Pferd, so glaube ich, dass er noch gut in 
Form ist.“, freute sich Dietrich, der „schon 
seit ewigen Jahren ’ne gute Beziehung zu dem 
Turnier in Meine hat. So zeigte er sich mit 
dem Wochenende, das er  auch  ein bisschen 
als Vorbereitung für das Herbstturnier in 
Volkmarode genutzt hat, „sehr zufrieden“. 
Dennoch fügte er hinzu: Aber ich hoffe, wir 
können uns noch steigern. Das waren zwar 
auch anspruchsvolle Springen, aber es waren 
doch M*-Springen und das ist schon noch ein 
Unterschied zu S-Springen.“

(Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter:
www.turnierservice-jungk.de)

So zogen nicht nur die Veranstalter am 
Sonntagabend eine positive Bilanz. „Wir haben 
guten Sport gesehen, unsere Plätze waren trotz 
anfänglichem Regen in einem guten Zustand 
und die vielen Aktiven und Zuschauer waren 
auch mit unserem Speisen- und 

Gold für Papenteich II

Gold für die Mannschaft aus Papenteich

Jan Mertens und ‚Chambertina 3’ Die strahlenden Sieger im Heide Derby

Fotos: Siegfried G
lasow
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Getränkeangebot sehr zufrieden“, erklärte  
Theodor Eggers und fügte hinzu: Der Aufwand 
hat sich gelohnt und von daher kann man 
sagen, wir sind eigentlich rundum zufrieden.“ 
Und auch Oliver Baake war voll des Lobes:  
„Wir können froh sein, dass wir noch solche 
Vereine in unserem Kreisverband haben, die ein 
dreitägiges Turnier durchführen. Gratulation an 
Theodor Eggers und seinem gesamten Team für 
die optimale Durchführung!“

Und da man mit den Reitturnieren laut Eggers 
„die ländliche Reiterei nach oben heben“ und 
den Reitern  auch was bieten will, könnte sich 
der 1. Vorsitzende auch vorstellen, dass es 
2019 eine Neuauflage des Reitturniers geben 
wird. „Für das Vereinsleben ist so ein Turnier 
eigentlich unerlässlich, weil sich alle 2 Jahre 
mal wieder alle treffen, an einem Strang 
ziehen. Und auch die Älteren finden das immer 
wieder schön, dass wir das machen und die 

Anerkennung kommt zum Glück auch von den 
auswärtigen Reitern.“ Aber Theodort Eggers 
weiß auch: „Es geht natürlich nicht alleine. „Wir 
haben ein sehr gutes Helferteam, die machen 
alle mit. Auch bei Regen und Wind. Da muss 
ich ein großes Dankeschön sagen. Natürlich 
auch an die Sponsoren, ohne die ist solch eine 
Veranstaltung gar nicht möglich wäre.“

K.B. 
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Die Kreismeister auf einen Blick:

A-L-Gruppen:

Gold:  RFV Papenteich ‚Pauline F’ LF Juliane Hauer
Silber: RFV Wittingen I ‚Babe’ LF Regina König

Nachwuchsgruppen:

Gold: RFV Papenteich II ‚Rival’ LF Maren Mende
Silber RFV Wittingen II ‚Babe’ LF Regina König
Bronze RFV Isenbüttel III ‚Prinz’ LF Maren Mende

Doppel Voltigierer

Gold: Pia van der Vliet/Lea-Laureen Müller ‚Pauline F’  
 LF Juliane Hauer
Silber Antonia Meyer/Jule-Marie Kuhl ‚Babe’   
 LF Regina König
Bronze Aileen Janke/Isabell Möhle  ‚Pauline F’  
 LF Juliane Hauer

33. Internationale Vielseitigkeit  in Langenhagen-Twenge

Toller Sport und eine gelungene Premiere 

Samstagmittag sogar 
aufgehört zu regnen 
und der Springplatz 
wurde zusehends 
besser. Doch nach dem 
am Samstagabend 
noch einmal 18 mm 
Regen gefallen waren, 
hatte Claus Münkel, 
der gemeinsam mit 
Wilfried Thiebes 
erneut für den Aufbau 
der Geländestrecken 
v e r a n t w o r t l i c h 
zeichnete, „eine Absage 
schon ein bisschen im 
Hinterkopf.“ Allerdings 
waren seine Mitstreiter 
gegen eine Absage 
und guten Mutes, 

Längst hat sich der Verein für 
Vielseitigkeitsreiterei e.V. in Twenge, der 
für seine im Sinne des Sports und der Pferde 
perfekt ausgerichteten Turniere bekannt ist, 
einen festen Platz im Terminkalender der 
Vielseitigkeitsreiter erobert. So darf sich 
das Team um Marc Dennis Münkel am 2. 
Septemberwochenende auch immer über 
große Starterfelder in den als  CIC1* und 
CIC2* ausgeschriebenen Prüfungen und 
einige „große“ Namen freuen. Denn nicht 
nur Julia Krajewski, die vor kurzem mit 
dem deutschen Team die Silbermedaille bei 
der EM in Strzegom gewonnen hat, ist der 
Meinung, „dass es den Veranstalter hier in 
Perfektion gelingt, den Mix aus internationaler 
Vielseitigkeit und sehr familiärer Atmosphäre 
zu schaffen.“ Auch für Franca Lüdeke liegt 
der Grund für einen Start in Twenge auf der 
Hand. „Langenhagen ist wirklich ein super 

tolles Turnier, wir kommen alle gerne hier 
her. Die Prüfungen sind sowohl für die jungen 
Pferde als auch für die älteren Pferde toll, sie 
lassen sich immer gut reiten. Und die Familie 
Münkel versucht immer alles für uns möglich 
zu machen.“

Doch mit so einem Nennungsergebnis hatte 
keiner gerechnet. „Das war auf jeden Fall 
das größte Starterfeld, das in Twenge an den 
Start gegangen ist. Aber nicht nur quantitativ 
sondern auch qualitativ, das ist wirklich 
bombastisch“, erzählt Claus Münkel nicht 
ohne Stolz fügt aber hinzu: „Es ist ja schön, 
wenn die Leute kommen und immer wieder 
kommen, das spricht für das Turnier, aber das 
war eigentlich schon zu viel.“

So stellten die insgesamt 223 Starter sowie 
die starken Regenfälle an den ersten beiden 
Tagen die Veranstalter auch vor besondere 
Herausforderungen. Dabei hatte es am 

auch die abschließenden Geländeprüfungen 
durchführen zu können. Sie sollten Recht 
behalten. Am Sonntag schien fast durchgängig 
die Sonne, so dass die rund 2.000 Zuschauer 
Dank des unermüdlichen Einsatzes der 
vielen fleißigen Helfer, die rund um die Uhr 
im Einsatz waren, um den Boden zu pflegen 
und reitbare Verhältnisse zu gewährleisten, 
spannenden Sport zu sehen bekamen.

Dabei sind die (Gelände)Parcoursaufbauer 
laut Claus Münkel „trotz des hochkarätigen 
Starterfeldes ihrer Linie treu geblieben,  das 
Ganze so ein bisschen smart zu bauen, weil 
viele Junioren am Start waren, die das das 
erste Mal geritten haben, und auch viele 
junge Pferde, die das erste Mal in der 1*- 
oder 2*-Prüfung gegangen sind. Da ist es ja 
wichtig, dass sie einfach mal ’ne schöne Runde 
gehen, so ein bisschen in Gang kommen. Und 
auch die älteren, sollen zum Jahresabschluss 
noch einmal ’ne schöne Runde gehen und 
Spaß haben.“ So zog Claus Münkel bereits 
am Sonntagnachmittag ein äußerst positives 
Zwischenfazit: „Wir sind alle sehr zufrieden. 
Der Technische Deligierte, Herr Thiebes und 
ich wir sind uns einig, das hat so funktioniert, 
wie wir uns das vorgestellt haben.“

Doch in den einzelnen Prüfungen ging es für 
die Teilnehmer nicht nur um den Sieg oder 
eine Platzierung. Denn im Rahmen des CIC1* 
ermittelten die Reiter auch ihre Bezirksmeister 
und für die Junioren und Jungen Reiter wurde 
es hier im Kampf um den Landesmeistertitel 
ernst.

Janna Koch und Maj-Jonna Ziebell 
neue Landesmeister

Am Ende war die für den Pferdezucht- u. 
RV Luhmühlen e.V. startende Janna Koch 
auf ‚Flying Fire’ nicht zu schlagen. Sie fügte 

Julia Krajewski (hier auf ,Armande de B`Neville‘) 
kommt gerne nach Twenge
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ihrem Ergebnis nach 
Dressur und Springen 
im Gelände nur wenige 
Zeitfehler hinzu und 
verwies Antonia 
Baumgart im Sattel von 
‚Little Rose’ (43,8) sowie 
ihre Vereinskollegin 
Alina Dibowski mit 
‚Barbados’ (49,3) auf 
die Plätze. Doch die 42,1 
Minuspunkte bedeuteten 
nicht nur den Sieg in der 
1. Abteilung, sondern 
auch den Titel in der 
Landesmeis terschaf t 
der Junioren. Hier 
gingen die Silber- bzw. 
Bronzemedaille an  Alina 
Dibowski und Libussa 
Lübekke auf ‚Naiana’. 
Bei den Jungen Reitern 
holten sich Maj-Jonna 
Ziebell mit ‚Del Cento’s 
Mary Rose’, Johannes 
Hayessen mit ‚By My 
Side 2’ und Antonia von 
Baath mit ‚Sit 9’ die 
Medaillen.

Neue Bezirksmeisterin wurde Leonie 
Kuhlmann, die ihr 7-jähriges Nachwuchspferd 
‚Hidalgo’ gesattelt hatte, mit dem sie seit 2 
Jahren ein Team ist. Mit 59,40 Minuspunkten 
setzte sich die für den RC Harbarnsen startende 
Amazone vor Lokalmatadorin Christine Münkel 
mit ‚Fantastic Frieda’ bzw. ‚Eleonora’. 

Doppelter Erfolg 
für Pauline Knorr

In der 2. Abteilung des CIC1* durfte sich 
Pauline Knorr gleich doppelt freuen. Denn 
die Bundeswehrsportsoldatin aus Warendorf 
galoppierte mit ihren Pferden ‚Lucy Dynamik’ 
bzw. ‚Quantana’ auch fehlerfrei durchs Gelände 
und belegte gleich die Plätze 1 (39,5) und 3 
(50,5). Dazwischen konnte sich die Schwedin 
Emma Carlsson auf ,Cape Qi JM’ schieben, die 
nach einer ebenfalls fehlerfreien Geländerunde 
48,0 Minuspunkte auf ihrem Konto gesammelt 
hatte. 

Erste  DAM feiert gelungene Premiere

Im Rahmen der 2*-Prüfung wartete dann eine 
Premiere auf Teilnehmer und Zuschauer.  Denn 
erstmals ermittelten auch die „Busch-Amateure“ 
ihren Deutscher Meister. 

Sabine Andermann (l.) und Katharina Gausmann (r.) 
gratulieren den Landesmeistern der Jungen ReiterDie strahlenden Landesmeister der Junioren

Leonie Kuhlmannund und ‚Hidalgo’ auf dem Weg zum Bezirksmeister

Pauline Knorr und ‚Lucy Dynamik’
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„Uns geht es darum, dass wir die Leistungen 
würdigen, die die Amateurreiter bringen. Und 
zwar sowohl die sportliche Leistung als auch 
das Engagement Tag für Tag“, erklärt Soenke 
Lauterbach, Generalsekretär der FN. Dabei  
verdienen Amateure zwar nicht ihr Geld damit, 
„aber es ist doch deutlich mehr als einfach nur 
irgendein Hobby. Der Zeitaufwand, die Arbeit, 
die sie da reinstecken, das Herzblut, die Bindung 
zum Sportpartner Pferd - all das, was dahinter 
steckt sind tolle Leistungen und das möchten 
wir einfach herausheben“, nennt Lauterbach den 
Grund für die Einführung der DAM in Dressur, 
Springen und Vielseitigkeit. 

Und diese Idee kommt auch in Twenge richtig 
gut an. „Die DAM ist eine tolle Sache, die längst 
überfällig war und wir freuen uns, dass wir sie 
als erste ausrichten durften“, sagt Claus Münkel. 
Dabei haben die Veranstalter durchaus Erfahrung 
mit der Ausrichtung von Meisterschaften. 
Schließlich fanden hier 1992 bereits die 
Junioren-Europameisterschaften statt und auch 
die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft feierte 
1995 ihre Premiere in Langenhagen.

Franca Lüdeke holt sich den Titel

So kämpften 17 Amateure im Rahmen der 1. 
Abteilung des CIC2* um den Titel. Hier brachte 
die Geländeprüfung die Rangierung noch 
einmal etwas durcheinander. Denn nach der 
Dressur und einem fehlerfreien Springen führte 
Maria Hayessen (geborene Mehrdorf) im Sattel 
von ‚Huaso’ punktgleich mit Franca Lüdeke 
und ‚Cero Song’ das Feld an. Im Gelände  
„verbummelte“ die studierte Apothekerin 
jedoch etwas zu viel Zeit („Es war die erste 
Zwei-Sterne-Prüfung für das Pferd“) und fiel 
mit 67,3 Minuspunkten auf Rang 6 zurück. 

So war der Weg frei für Franca Lüdeke, die 
auch hier eine nahezu fehlerfreie Runde drehte 
und nur 0,8 Strafsekunden zu ihrem Ergebnis 
addierte. Mit 47,7 Minuspunkten sicherte sie 
sich den Titel der ersten Deutschen Amateur-
Meisterin und durfte auch den Pokal für den 
Sieg im Großen Preis der Stadt Langenhagen 
entgegennehmen. Die Plätze 2 und 3 gingen an 
Karsten Jaspers mit ‚Duke’s Delight’ (51,8) und 
Fritz Ludwig Lübbeke auf Caramella (55,3)

„Was für eine Ehre, die allererste Deutsche 
Amateur Meisterin zu sein. Ich find’s 
wahnsinnig toll, dass so eine Prüfung ins Leben 
gerufen worden ist“, sprudelte es auch Franca 
Lüdeke heraus. „Das ist eine tolle Chance für 
alle Amateure zu zeigen, was wirklich in ihnen 
steckt, da das ja neben den ganzen super Profis, 
die wir hier in Deutschland haben, manchmal 
ein bisschen unter geht.“

Übrigens: Genau wie Maria Hayessen war 
auch Lüdeke als Nachwuchsreiterin in der 
Vielseitigkeit erfolgreich und reitet bis heute 
neben ihrem BWL-Studium immer ein oder 
zwei Pferde im internationalen Sport.

Ebenfalls schnell unterwegs im Gelände waren 
auch der 52-jährige Landwirt Karsten Jaspers 
aus Westerstede und sein Oldenburger Hengst 
‚Duke’s Delight’. Mit 51,8 Minuspunkten 

rückten die beiden vom 4. Platz nach Dressur 
und Springen auf Platz 2 vor und sicherte sich 
den Titel des Deutschen Amateur-Vizemeisters. 

Damit überrundete er auch die 
26-jährige Industriekauffrau 
Simone Boie aus Hünxe, 
für die es mit insgesamt 
56,0 Minuspunkten bei der 
Bronzemedaille blieb. 
Mit ihrem 10-jährigen 
Oldenburger ‚Scotch’ 
hat Boie einen 
wahrhaft vielseitigen 
Partner unter dem 
Sattel. Gemeinsam 
wurden sie nicht nur 
im vergangenen Jahr 
Rheinische Meister, 
sondern feierten 
auch Erfolge in 
Springprüfungen bis 
zur Klasse S und in der 
Dressur bis zur Klasse 
M.

Übrigens: Franca Lüdeke 
wird hier im nächsten 
Jahr die Möglichkeit 
der Titelverteidigung 
haben. Denn nach der 
gelungenen Premiere kündigte 
Soenke Lauterbach bereits an, 
dass die DAM auch 2018 in 
Twenge stattfinden werden. 
„Es war eine tolle, runde 
Veranstaltung, dem Wetter 
zu trotz. Für’s Wetter können 
sie nichts, aber sie können 
was dafür, wie sie hier trotzdem 
fantastische Bedingungen 
geschaffen haben. Das 

war aller Ehren wert, deswegen sind wir gerne 
nächstes Jahr wieder hier“, so Lauterbach.

Franca Lüdeke und ‚Cero Song’ auf dem Weg zur Deutschen Amateur Meisterin
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Bettina Hoy siegt in der Milford Trophy

In der offen ausgeschriebenen Abteilung des 
CIC2* kam „das Besondere zum Schluss“, wie 
Claus Münkel lachend feststellte. Gemeint war 
der Ritt der Deutschen Meisterin Bettina Hoy mit 
‚Seigneur Medicott’, die das Turnier in Twenge 
nach ihrem Sturz bei der Europameisterschaft 
als vertrauensbildende Maßnahme nutzten 
und nach Dressur und Springen in Führung 
lagen. Und auch auf der 3.220 m langen 
Geländestrecke mit ihren 23 Hindernissen 
ließen die beiden nichts anbrennen, so dass sie 
sich mit deutlichem Vorsprung ihren 4. Sieg in 
einer international ausgeschriebenen Prüfung 
2017 sichern konnten.

Die Plätze 2 und 3 gingen an Julia Mestern 
mit ‚Grand Prix IWEST’ (40,50) sowie die 
Schwedin Sara Algotsson-Ostholt auf ‚Wega’ 
(43,70).

So konnte Veranstalter Marc Dennis 
Münkel am Ende des 33. internationalen 
Vielseitigkeitsturniers  völlig zu Recht sagen: 
„Wir können auch schlechtes Wetter!“ Dabei 
geht ein großes Dankeschön an alle Sponsoren 
für ihre großzügige Unterstützung und natürlich 
an die vielen Helfer für ihre unermüdliche 
Arbeit. Denn ohne sie könnte solch eine 
Veranstaltung nicht stattfinden.

K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Julia Mestern mit ‚Grand Prix IWEST’ auf dem Weg zu Platz 2 Auch Sara Algotsson-Ostholt und ‚Wega’ zeigten tolle Runden

Bettina Hoy und ‚Seigneur Medicott’
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Seit Jahren lockt das Volkmaroder Herbstturnier, 
das sich mittlerweile zu den größten und 
bekanntesten Turnieren in der Region 
Braunschweig entwickelt hat, Pferdesportler 
aus Nah und Fern am 3. Wochenende im 
September auf das Gelände des Pony- und Reit 
Club. Dabei kann sich das Team um den 1. 
Vorsitzenden Michael Zichy zwar immer auch 
über ein tolles Nennungsergebnis freuen, doch 
in diesem Jahr wurden die Veranstalter dann 
doch ein bisschen überrascht. Nicht nur dass 
trotz einiger Parallelveranstaltungen 494 Reiter 
1.487 Nennungen für 839 Pferde abgegeben 
hatten, viele sind in den 34 bis zur Klasse 
M* bzw. S* ausgeschriebenen Dressur- und 
Springprüfungen auch an den Start gegangen. 
Das war ja in diesem Jahr nicht immer der Fall. 
„Oftmals lagen die Starterfelder unter 50%. Aber 
wir haben eine ganz hohe Startbereitschaft, die 
haben mir gestern meine Zeiteinteilung komplett 
zerlegt“, erklärte Michael Zichy und fügte hinzu: 
„Wir waren die letzten 10 Jahre immer so bei 
65%/70%, in diesem Jahr waren wir, glaube ich, 
bei 80% und teilweise bei 90%. Es hat sich dann 
wahrscheinlich herumgesprochen, das Wetter ist 
gut, die Böden sind gut, ab nach Volkmarode.“

Dabei hatten die Veranstalter nach dem das 
Reitturnier die letzten beiden Jahre mit starken 
Regenfällen zu kämpfen hatte, vom 14. - 
17.09.2017 auch richtig Glück mit dem Wetter. 
„Das ist wunderbar, besser geht es nicht. Es hat 
Donnerstag mal 10 Minuten geregnet, Freitag 
mal 10 Minuten geregnet, danach war alles 
trocken, die Plätze sind wunderbar.“

Christoph Schlomm setzt 
seine Erfolgsserie fort

So mussten die Zuschauer am Samstag auch 
ein bisschen länger auf den Start des 2-Phasen-
Springens der Klasse S* warten, das einen ersten 
Höhepunkt des 45. Herbstturniers bildete. Und 
das Warten hatte sich gelohnt. Denn bereits hier 
zeigten die 32 Paare richtig guten Pferdesport. 
Dabei taten sich die ersten Starter noch ein 
bisschen schwer mit dem von Tammo Ibershoff 
und Marco Behrens gebauten Parcours. Zwar 
erreichten 9 der ersten 16 Starter die 2. Phase, 
doch erst Natalia Lakomy und ‚Satina 27’ 
gelang es, ihre Nullrunde zu wiederholen. Die 
beiden waren in 37,33  Sekunden zu Hause. 
Kurz darauf verdrängte sie allerdings Paula 
Schlenker im Sattel von ‚Scrabble GP’ auf Rang 
2, die nach 34,98 Sekunden ins Ziel kam. Da 
waren sich nicht nur die Zuschauer sicher, die 
Siegerin gesehen zu haben. Doch sie hatten 
sich geirrt. Denn als drittletzter Starter fegte 
Christoph Schlomm mit ‚Lucienna 2’ (RFV 
Cremlingen u.U. e.V.) in 34,85 Sekunden 
durch die 2. Phase und sicherte sich mit der 
selbstgezogenen ‚Le Primeur’-Tochter nach 
einer langen Verletzungspause bereits seinen 3. 
S-Sieg in diesem Jahr.

Ann-Kathrin Junker und ‚Herr Hugo’ 
gewinnen Finale des Heide Derby

Am Sonntag standen dann natürlich die 
M*-Dressur und das zweite S*-Springen 
im Mittelpunkt, doch mit der Finalprüfung 
im Heide Derby wartete noch ein weiterer 
sportlicher Höhepunkt auf die Zuschauer. 

In dieser 2-Phasen Springprüfung der Klasse 
A** kämpften 15 Paare um den Sieg. Das 
Besondere an dieser Springprüfung ist, dass 
in der 1. Phase eine Mischung aus bunten 
Hindernissen und mobilen Geländehindernissen 
überwunden werden muss. In der 2. Phase 
warten aus Sicherheitsgründen dann nur noch 
abwerfbare Hindernisse auf die Teilnehmer. 
In Volkmarode machte dann Jan Mertens, der 
bereits die Qualifikation in Meine für sich 
entscheiden konnte, mit ‚Chambertina 3’ genau 
da weiter, wo er 1 Woche vorher aufgehört hatte 
und übernahm mit 36,19 Sekunden erst einmal 
die Führung. Doch bereits die übernächsten 
Starter verdrängten ihn auf Rang 2. Und auch die 
35,52 Sekunden von Ann-Kathrin Krüger und 
‚Esperanza 73’ (RVS Hannover-Bemerode e.V.) 
sollten nicht zum Sieg reichen. Denn die für den 
RV Eicklingen startende 
Ann-Kathrin Junker fegte 
auf ‚Herr Hugo’ in 35,05 
Sekunden ins Ziel und 
wiederholte ihren Erfolg 
aus der Wertungsprüfung 
in Sprakensehl. 

„An sich reite ich ja auch Vielseitigkeit und ich 
fand das ganz interessant, als ich gehört hab’, 
dass es diese Kombination gibt zwischen diesen 
Hindernissen und den festen Sprüngen“, nennt 
Junker die Gründe für die Teilnahme am Heide 
Derby. Außerdem ist diese Prüfungsserie ihrer 
Meinung nach „’ne echt schöne Idee, gerade 
auch für Springreiter, dass die Pferde mal 
etwas anderes machen können und auch mal 
andere Sachen sehen. Man merkt ja auch, dass 
sie dadurch schon sicherer werden im Parcours 
und sich mehr trauen. Und ich finde das ist 
immer ’ne  schöne Veranstaltungen und die 
Atmosphäre ist immer echt toll.“ So steht für sie 
auch schon fest, dass sie im nächsten Jahr auf 
jeden Fall wieder mitreiten wird, wenn es das 
Heide Derby wieder gibt.

Dabei ist die junge Amazone letztes Jahr zum 
ersten Mal mitgeritten und konnte sich gleich 
für das Finale qualifizieren. „Aber da hatte ich 
dann ja ’nen Fehler. Dieses Jahr hat einfach 
alles gepasst“, so Ann-Kathrin Junker, die 
nach eigener Aussage „schon mit dem Ziel 
die Prüfung zu gewinnen“ nach Volkmarode 
gekommen war. „Da die erste Prüfung ja so 
gut geklappt hat, habe ich gedacht, das mache 

45. Herbstturnier Volkmarode

Ein „Traumturnier“ mit tollem Wetter und gutem Sport

Christoph Schlomm und ‚Lucienna 2’ setzten ihre Erfolgsserie fort

www.boeckmann.com/trucks
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ich noch mal so...“ lacht sie. Jetzt darf sich die 
Amazone über einen besonderen Ehrenpreis 
freuen. Denn auf sie und ‚Herr Hugo’ wartet ein 
Lehrgang bei Claus Erhorn in Luhmühlen. 

Richard Bock: „Das war ’ne runde Sache.“

So stellte auch Initiator Richard Bock zufrieden 
fest: „Das war ’ne runde Sache.“ Und diese 
Aussage galt nicht nur für das Finale. Denn 
generell fällt das Fazit der 6. Saison des Heide 
Derby, das seit diesem Jahr als  2-Phasen-
Springen ausgetragen wird, positiv aus. „Die 
Resonanz der Veranstalter ist mittlerweile 
gigantisch gut“, freut sich Bock. Ein kleiner 
Wehrmutstropfen sind allerdings die teilweise 
kleinen Starterfelder. So waren z.b. in Meine 
von  33 genannten Reitern nur 10 am Start. 
„Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem 
vom Kreisverband Gifhorn, dass da die Leute 
einfach nicht so ‚Vielseitigkeits- oder feste 

Hindernisse-konform’ sind. Die sehen, das ist 
eine Springprüfung, die nennen wir und wenn 
sie dann merken, dass das feste Hindernisse 
sind, kriegen sie Angst. Das ist schade“, erklärt 
Richard Bock fügt aber hinzu: „Im Hannoveraner 
Umfeld geht das Lichtjahre besser. Die haben 49 
Nennungen von denen reiten 45 und die fahren 
sogar hier her.“

Begeistert zeigt sich Richard Bock jedoch vom 
Finalstandort Volkmarode. „Diese Veranstaltung 
hier ist super, dieses Jahr. Super Wetter, super 
Boden, alles Lichtjahre besser als letztes Jahr. 
So macht reiten viel mehr Spaß, obwohl der 
Veranstalter da nichts zu kann. Die geben sich 
ja auch immer super viel Mühe.“ So würde er 
auch das 7. Finale gerne wieder hier austragen. 
Wir sind eigentlich hier am Nabel der Welt und 
träumen davon, dass wir hier wohlmöglich 
nächstes Jahr wieder her dürfen, wenn wir 
nächstes Jahr das Heide-Derby machen.“ Dem 

dürfte nichts im Wege stehen, denn auch Michael 
Zichy hat schon Bereitschaft erklärt, das Finale 
beim 46. Herbstturnier wieder auszurichten. 
Dann wird es laut Richard Bock „nur die Kunst 
sein, von den 36 Qualifizierten mehr an den Start 
zu kriegen. Da muss man sich jetzt Gedanken 
machen, wie man das verbessert.“

Gedanken werden sich die Initiatoren aber 
auch über die Zukunft die Heide Derby 
machen. „Wir würden es gerne weiter machen. 
Aber wir müssen sehen, ob wir wieder genug 
Werbepartner zusammenbekommen.“ Dabei 
gibt es von den Veranstaltern bereits Anfragen 
für nächstes Jahr. „Wir müssen nur aufpassen, 
dass wir die Regionalität hinbekommen und die 
zeitliche Geschichte. Nicht das am Anfang der 
Saison alles ist und zum Ende haben wir nichts 
mehr.“

Finja Bormann gewinnt S*-Springen 
zum Abschluss

Nach der feierlichen Siegerehrung der 
frischgebackenen Stadtmeister (siehe auch 
Bericht auf Seite 32) wartete dann am 
Sonntagnachmittag mit dem S*-Springen der 
abschließende Höhepunkt auf die zahlreichen 
Zuschauer. Hier ging es für die 16 Paare 
allerdings nicht nur darum, ohne Fehler durch 
den Parcours zu kommen, sie mussten auch 
noch schnell sein. Denn nur die besten 4 
Starter durften ihr Können noch einmal in 
der Siegerrunde unter Beweis stellen. Dabei 
zeigte die Tatsache, dass gleich 6 Teilnehmer 
fehlerfrei bleiben konnten, wie hochkarätig 
dieses Springen besetzt war. „Das Springen 
war, glaube ich, auch wenn es viele Nuller gab, 
realistisch schwer gebaut. Es waren gute Leute 
und es war gutes Reiten, die Pferde sprangen 
toll“, erklärte Finja Bormann.

In der Entscheidung war es dann die für den 
Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport startende 
Carola Schedlbauer mit ‚Carlzon’, die ihre 
Konkurrenten mit einer fehlerfreien Runde in 
44,95 Sekunden vor eine echte Herausforderung 
stellte. Am Ende waren nur Finja Bormann und 

Wir freuen uns schon jetzt auf die neue  Saison HEIDE-DERBY 2018
Haben Sie Interesse, Anregungen, Kritiken ?... mail@gartengestaltung-bock.de

... unseren Sponsoren sowie Unterstützern 
ein herzliches Dankeschön

Versicherung
Bösche / Sassenburg.

HEIDE-DERBY 2017

Weber
Transporte 
Leiferde

Ann-Kathrin Junker und ‚Herr Hugo’ Richard Bock und Tochter Amelie gratulieren den Siegern im Heide Derby
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‚Brisbane 12’ vom RFV Harsum u. Umg. e.V. 
schneller, die sich in 43,8 Sekunden ihren 2. 
S-Sieg in Folge sichern konnten. 

„Das Pferd habe ich von Famile Thiemann zu 
reiten bekommen, vor ungefähr 3 Monaten. 
Ich bin super glücklich, dass ich sie reiten 
darf und dass es so gut klappt“, erklärte die 
strahlende Siegerin und fügte hinzu: „Es hat 
auch Spaß gemacht vor dem Publikum, die 
waren echt super gut drauf. Noch mal ein großes 
Dankeschön an das Autohaus ABRA, für das 
Sponsoring, das sie ja hier schon viele Jahre lang 
machen. Das ist echt toll und es freut uns Reiter, 
dass wir da unterstützt werden.“ Doch viel Zeit, 
um den Erfolg zu genießen, bleibt Finja nicht. 
Denn bereits 1 Woche später stand für sie und 
‚Brisbane 12’ ihr Hausturnier in Harsum auf 
dem Programm, wo sie noch einmal angreifen 
wollten. „Vielleicht klappt’s ja noch mal. Aber 
auch wenn nicht, wir sind auch so super happy.“

Mehr als Positives Fazit

Happy zeigte sich auch Michael Zichy am Ende 
des diesjährigen Herbstturniers. „Dieses Jahr 
ist es ein Traum. Nach wir letztes Jahr bei 35° 
vorbereitet haben und dann den Samstag ich weiß 
nicht wie viel Liter Wasser heruntergekommen 
sind, ist es dieses Mal sehr schön rund gelaufen.“ 
Dabei hat sich auch die Verlängerung auf 4 Tage 
bewährt. „Wir müssen nicht mehr so früh aus 
den Betten. Die Teilnehmer sagen, das ist super, 
meine Helfer sagen, das ist total gut und ich 
denke das auch. So haben wir das ein bisschen 

EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 243c

EQUIVA Bremen
Bremer Heerstraße 8 –10

EQUIVA Gifhorn 
Fallerslebener Str. 2 

EQUIVA Hannover 
Schulenburger Landstr. 120

EQUIVA Delmenhorst
Hasporter Damm 110 –114
EQUIVA Oldenburg

Bloherfelder Str. 179
EQUIVA Lohne
Im Gleisbogen 10

EQUIVA Rellingen
Heidestraße 94 – 96

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr, 

Samstag 10.00 – 18.00 Uhr

R E I T B E K L E I D U N G    R E I T Z U B E H Ö R    W E S T E R N    S T A L L  &  W E I D E    P F E R D E F U T T E R    E I N S T R E U

4Horses

PADDOCKDECKE 
FAVORIT 0g 
• anatomisch geschnittene Regendecke
• wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•  Kreuzbegurtung, zwei Brustschnallen,

Beinschnüre
• mit komfortablem Soft-Widerristpolster
• ohne Rückennaht 
• integrierte Schweifabdeckung
• mit Gehfalte
• Größen: 125 – 155 cm 
•  Farbe: Ruby

atmungsaktiv

3000

wasserdicht

3000

winddicht

statt 69,95

59,95

Einführungspreis
nur vom 13. – 21.10.2017

Jetzt testen zum 

10 €
SPAREN

W W W. E Q U I VA . C O M

DEIN PARTNER 
RUND UMS PFERD!

Bei allen Angeboten handelt es sich ausschließlich 
um unverbindliche Preisempfehlungen. Du erhältst 
die Angebote nur in teilnehmenden Märkten. Alle 
Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtum 
und Druckfehler vorbehalten. Nicht mit anderen 
Rabattaktionen/Treuepunkte kombinierbar.

Finja Bormann und ‚Brisbane 12’ holten sich ihren 2. S-Sieg
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entspannt und das werden wir wohl nächstes 
Jahr wieder so machen.“
So steht für den 1. Vorsitzenden fest, dass es 

nächstes Jahr am 3. Septemberwochenende auf 
jeden Fall das 46. Volkmaroder Herbstturnier 
geben wird. 

K.B.

Fotos: Günter und Katarina Blasig

Julia Meyer (EQUIVA BS) gratuliert Hedda Bartels und ‚Cherie 211‘ 
vom RFV Cremlingen u.U. e.V. zum Sieg im EQUIVA Sports Cup

Gesa Lübbecke und ‚Scato 4‘ vom Pony-RCL Volkmarode u.U. e.V. 
sprangen im EQUIVA Sports Cup auf Rang 3

Einer der Höhepunkte des Reitturnieres des 
Pony- und Reit-Club Volkmarode war die 
traditionelle Siegerehrung der Braunschweiger 
Stadtmeisterschaften im Dressur- und 
Springreiten am Sonntagnachmittag. 

Die Durchführung der Meisterschaften ist auch 
der Unterstützung vieler Sponsoren aus dem 
Raum Braunschweig zu verdanken. Organisiert 

wurde die Meisterschaft in diesem Jahr erneut 
vom Verein der Braunschweiger Turnierreiter 
unter der Leitung von Ralf Jaenicke, der 
von vielen fleißigen freiwilligen Helfern 
unterstützt wurde. Axel Milkau, Präsident des 
Pferdesportverbandes Hannover und Initiator 
der Braunschweiger Löwenclassics hat vor 
25 Jahren die Stadtmeisterschaften ins Leben 
gerufen. Das Projekt „Stadtmeisterschaft“ soll 

als Ansporn für die Reiter und Reiterinnen dienen 
und ist eine gelungene Plattform den Reitsport 
auf interessante Weise darzustellen. Sie sind aber 
auch Orientierungshilfe, um den Leistungsstand 
der Braunschweiger Reiter einzuordnen. Zurzeit 
ist diese Art Meisterschaften durchzuführen 
wohl einmalig, zumindest im Einzugsbereich 
des Pferdesportverbandes Hannover.

Braunschweiger Stadtmeisterschaften im Dressur und Springreiten 2017
Traditionelle Siegerehrung beim Volkmaroder 
Herbstturnier

Die strahlenden Sieger und Platzierten der Braunschweiger Stadtmeisterschaften
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Das Besondere an dieser Meisterschaft 
ist, dass der Leistungsstand der Reiter in 
unterschiedlichen Wertungskategorien über die 
gesamte Saison wiedergespiegelt wird. Gewertet 
werden im Zeitraum von Januar bis September 
nunmehr die 10 besten Ergebnisse der Saison. In 
den 6 Wertungsgruppen starteten etwas weniger 
Reiter als 2016. 28 Reiterinnen und Reiter aus 
8 Vereinen mit 35 Pferden. 403 Platzierungen, 
etwas mehr als 2016, zeigen eindrucksvoll die 
reitsportliche Aktivität im Raum Braunschweig.

Neben Berichten in der Fachpresse werden 
die Zwischenergebnisse wöchentlich in der 
lokalen Presse veröffentlicht. Nicht nur für die 
teilnahmeberechtigten Stammmitglieder aus 
den Braunschweiger Reitvereinen bleibt es 
daher bis zum Ende spannend. 

Die Webseite des Vereins Braunschweiger 
Turnierreiter www.bs-turnierreiter.de bietet 
die ideale Plattform für die Präsentation der 
aktuellen Ergebnisse und anderen interessanten 
Informationen. Aktuelle Zwischenstände 
werden auch über Facebook gepostet.

Gegenüber dem letzten Jahr konnten sich 
wieder einige neue Reiterinnen unter den TOP 
3 platzieren. 

Im Springen setzte sich Sitta Waitz (Pony- und 
Reit-Club Volkmarode) mit ‚Shadow B’, einem 
9-jährigen Wallach von ‚Stolzenberg’, in der 
„Großen Tour“, bei der alle Platzierungen 
aus Springprüfungen der Klasse L bis S 

gewertet werden, vor Caterina Niemsch 
(RFV Braunschweig) mit ‚Quite High’ durch. 
Die Entscheidung fiel hier erst am letzten 
Wertungswochenende.

In der „Kleinen Tour“ Springen 
(Wertungsprüfungen aus A und L) gewann 
die 14-jährige Leandra Siebert (RC 
Braunschweiger Land), Siegerin der Pony-
Bezirksmeisterschaften, mit dem 15-jährigen 
deutschem Reitpony ‚Pik Ass’ vor Laura Grote 
(RC Braunschweiger Land) mit ‚Quadriga’ 
und Saskia Possel auf ‚Coralina B’ (RC 
Braunschweig Lehndorf) mit jeweils nur 
wenigen Punkten Abstand. 

Siegerin der „Großen Tour“ Dressur 
(Wertungsprüfungen aus L bis S) wurde Saskia 
Heitmann (Pony- und Reit-Club Volkmarode) 
mit ‚Lord Capri SB’, einem 9-jährigen Sohn 
von ‚Lord Fantastic’ aus einer Mutter von 
‚Caprigold’. Im letzten Jahr startet Saskia 
Heitmann noch in der kleinen Tour (2. Platz).

Mit deutlichem Abstand dahinter platzierte sich 
Inga Hruschka (RC Braunschweig-Lehndorf) 
mit ‚Etienne la Belle’ auf dem 2. Platz. 3. 
wurden Catherina Niemsch mit ‚Chocolate 
Cookie’ sowie Laura Woehl auf ‚Duloc’. Beide 
reiten für den RFV Braunschweig.

Die „Kleine Tour“ Dressur (Wertungsprüfungen 
aus A und L) konnte Sylvia Bach (RC 
Braunschweiger Land) mit ‚Djella’, einer 
9-jährigen Hannoveraner Stute von ‚Diamond 

Hit’ x ‚Rubin Royal’, knapp vor Minou 
Kretschmer mit ‚Little Lord Ludwig’ (Sport- 
und Theraphie RV Braunschweig) und Carina 
Stelke mit ‚Dannenberg S’ (RC Braunschweiger 
Land), für sich entscheiden.

Die Youngster Tour, eine Sonderwertung für 
die bis zu 6-jährigen Pferde, die in den Spring- 
und Dressurtouren genannt wurden, gewannen 
für die Dressurreiterinnen Anna Abromeit 
mit ‚Hesselteichs Goldene Dame’ vom RC 
Braunschweiger Land, für die Springreiterinnen 
Saskia Possel mit ‚Coralina B’ vom RC 
Braunschweig-Lehndorf, die auch schon in der 
kleinen Tour Springen platziert war.
In der Teenie-Wertung (Einf. RW, Dressur- 
und Springreiter WB und E-Dressur/Springen) 
hatte am Ende der Saison die 11-jährige 
Lisa Abromeit mit ‚Karl-Heinz D’ vom RC 
Braunschweiger Land mit gerade einmal 2 
Punkten Vorsprung knapp die Nase vorn. Dieses 
Paar ist erst gut 5 Monate zusammen unterwegs. 
An 2. Stelle platzierte sich die 10-jährige Juliana 
Jurczek mit ‚Scotty’ vom Sport- und Therapie 
RV Braunschweig vor der Drittplatzierten Anna 
Wendling mit ‚Mephisto’ vom RC Querum.

Die Planungen für die neue Saison laufen schon 
jetzt an, um im Februar die neue Ausschreibung 
zur 26. Auflage der Braunschweiger 
Stadtmeisterschaften veröffentlichen zu können. 

Ralf Jaenicke
Foto: Katarina Blasig

Deutsche  Jugendmeisterschaften  gibt  es  in  
den Reitsportdisziplinen schon lange. Und seit 
der erfolgreichen  Premiere  2010 küren  auch  
die besten Nachwuchsfahrer ihre Meister. So 
zog  es  die  „Jugend  an  den Leinen“  vom  
03. - 06.08.2017 zum 2. Mal nach 2011 nach 
Bösdorf. Dabei zeigte sich einmal mehr wie 

beliebt die Bösdorfer Fahrsporttage sind, die 
jedes Jahr zu den absoluten Höhepunkten 
in dem kleinen sachsen-anhaltinischen Ort 
gehören. Schließlich kämpften nicht nur 
132 Ein- und Zweispänner in den Klassen 
A (Bundesnachwuchschampionat) bzw. M 
(DJM) um die Titel. Bereits im Vorfeld gab 

es ein von Bundesnachwuchstrainer Dieter 
Lauterbach initiiertes Sichtungstraining für 
die Nachwuchseuropameisterschaft 2018. 
„Deswegen sind so knapp 30 Gespanne schon am 
Sonntag angereist, die am Montag und Dienstag 
mit ihrem Landestrainer bzw. ergänzend mit 
Dieter Lauterbach in Bösdorf trainiert haben“, 

DJM und Bundesnachwuchschampionat Fahren in Bösdorf

4 neue Meister und 2 Nachwuchschampions gekürt

Michael Müller hatte erneut alles im Blick

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

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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erzählt Michael Müller und fügt nicht ohne 
Stolz hinzu: „Das spricht natürlich auch für die 
Veranstaltung.“ 

Toller Sport von Anfang an

Und da das Team um die beiden Turnierleiter 
Michael Müller und Jörg Stottmeister auch 
dieses Jahr ein super Turnier mit tollen 
Bedingungen auf die Beine gestellt hatte, 
sahen die Zuschauer bereits in der Dressur, laut 
Müller „durchweg sehr, sehr guten Sport“, der 
sich auch bei der Marathonfahrt am Samstag 
fortsetzte. Allerdings wartete auch hier wieder 
eine Herausforderung auf die Veranstalter. Denn 
132 Gespanne sind laut Müller „natürlich das 
Maximale, was man so durchziehen kann an 
einem Geländetag.“ 

Dabei hatten die Gespanne, die am späten 
Vormittag auf die Strecke mit ihren 6 
Hindernissen gingen, mit erschwerten 
Bedingungen zu kämpfen, da der Himmel 
seine Schleusen öffnete und der Boden 
dadurch laut Dieter Lauterbach „teilweise 
etwas schwer“ wurde. „Wir haben danach die 
Zeiten etwas hochgesetzt, so dass wir trotzdem 
noch tolle Bilder gesehen haben, gerade in 
den Hindernissen. Und wenn man überlegt, 
dass bei über 130 Gespannen wirklich nur ein 
kleiner Unfall war, spricht das auch für Fahrer, 
wie gut und sicher die im Prinzip fahren“, lobt 
Lauterbach.

Florian Müller, Louise Hansen, 
Marcella Meinecke und 

Louis Ferdinand Kessler neue Titelträger

Aber auch am Sonntag, wo bei Sonnenschein 
das abschließende Hindernisfahren auf dem 
Programm stand, gab es tolle Bilder zu sehen. 
So zeigte sich auch der Bundesnachwuchstrainer 
voll des Lobes. „Beim Kegelfahren haben wir 
sehr schöne, runde Bilder gesehen. Von der 
Sache her ideal, wir hatten immer so 3 - 4 Nuller 
gehabt in den Prüfungen und das ist eigentlich 
so, wie wir uns das wünschen. Das war toller 
Sport!“

Dabei lag bereits bei den Pony-
Einspännerfahrern, die mit 32 Teilnehmern das 
größte Starterfeld bildeten, große Spannung 
in der Luft. Denn der bis dahin führende 

Kaderfahrer Jens Chladek 
(LV Hessen) hatte nur 
einen hauchdünnen 
Vorsprung von 0,19 
Punkten auf Florian 
Müller (PSV Westfalen). 
Nach dem Müller mit 
‚Hesselteichs Lucky 
Dulcio’ fehlerfrei 
geblieben war, durfte 
sich Chladek (der mit 
Großpferd ‚Cheyenn’ 
M a n n s c h a f t s - Vi z e -
Weltmeister ist) mit 
‚Daylights Charm FA’ 
also nur eine winzige 
Z e i t ü b e r s c h r e i t u n g 
leisten. Doch es fiel 
ein Ball, so dass sich 
Florian Müller über 
den Titel freuen konnte. 
Bronze holte sich hier Pia 
Grundmann mit ‚Dorrado’ 
vom LV Hannover, die 
sich mit einer sauberen 
Null-Runde von Rang 6 
nach den ersten beiden 
Teilprüfungen nach vorne 
schieben konnte. 

Bei den Pony-
Z w e i s p ä n n e r f a h r e r n 
fuhr Louise Hansen mit 
‚Marusche N’ und ‚Minou 
N’ (LV Schleswig-
Holstein) trotz eines 
Abwurfs und Zeitfehlern 
unangefochten zum Sieg. 
Silber und Bronze gingen 
hier an Manuela Mitnacht 
(‚Midnight‘s Eros’/
‚Midnight‘s Sindbad’) 
vom LV Bayern und Michael Schuppert vom 
gastgebenden LV Sachsen-Anhalt. Dabei hatte 
Schuppert, der mit ‚Balco 4’ und ‚Solana 18’ 
den Marathon für sich entscheiden konnte, 
den Vizetitel fast schon in der Tasche. Doch 
am Sonntag zeigte der DJM-Sieger von 2015 
Nerven und fiel mit 4,35 Punkten auf Rang 3 
zurück.

Bei den Einspännern Pferde zeigte Marcella 
Meinecke vom PSV Hannover mit ‚Borneo’ 
in allen drei Teilprüfungen Top-Leistungen 
und sicherte sich nach Gold 2014 und 
zweimal Silber in den Jahren  2015 und 2016 
erneut die Goldmedaille. Dabei wurde es im 
Kegelfahren noch einmal richtig spannend. Nur 
2 Fahrer bewältigten den Parcours mit seinen 18 
Hindernissen ohne Fehler. Und auch hier drehte 
die Eicklingerin, die bereits die Dressur und 
den Marathon für sich entscheiden konnte, eine 
makellosen Runde, musste aber Anika Geiger 
mit , Annabelle 121’ (LV Bayern) den Vortritt 
lassen. So holte die Titelverteidigerin, die sich 
schon im vergangenen Jahr mit Meinecke ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatte, Silber. 
Bronze ging an Marie Tischer (LV Hessen) mit 
‚Fortino’.

Auf Platz 5 fuhr Fokko Straßner mit ‚Stradivari’. 
Damit machte der junge Fahrer vom PSV 
Hannover gegenüber dem vergangenen Jahr, 
wo er  Rang 18 belegt hatte, einen gewaltigen 
Sprung nach vorn.

„3 Fehler hätte ich mir erlauben können, das ist 
zwar ein gutes Polster, aber ich wollte unbedingt 
fehlerfrei und schnell sein. Diesmal war Anika 
Geiger, die amtierende Europameisterin, 2 
Sekunden schneller“ erzählt Marcella Meinecke. 
Da lobt auch Opa und Trainer Ekkert Meinecke: 
„Das war schon souverän. Es gibt wenig Fahrer, 

Florian Müller und ‚Hesselteichs Lucky Dulcio’ 
zeigten bereits im Marathon eine tolle Runde

Pia Grundmann fuhr mit ‚Dorrado’auf den Bronzerang
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die in allen drei Teilprüfungen so gut sind.“ So 
hatte der ehemalige Weltmeister der Zwei- und 
Vierspännerfahrer auch ein bisschen mit dem 
Erfolg gerechnet. „Die waren so gut drauf und 
da bin ich auch immer zuversichtlich. Man 
hat’s auch so’n bisschen im Gefühl.“ Dabei 
ist dieser Erfolg wohl ein Besonderer für die 
Kaderfahrerin. Denn im letzten Jahr hatte sich 
‚Borneo’ in Bösdorf verletzt. „Er war ein ganzes 
halbes Jahr außer Gefecht, musste stehen und 
hat das Jahr über noch mit Hufgeschwüren zu 
kämpfen gehabt. Erst jetzt ist er wieder top da, 
nur leider auch die Saison zu Ende“, erklärt 
Ekkert Meinecke.

Tom Stottmeister vom gastgebenden Verein fuhr 
gleich bei seinem ersten Start in dieser Klasse 
auf Rang 11. Eine Leistung, die laut Michael 
Müller „schon aller Ehren wert“ ist. 
Und auch bei den Zweispännern Pferde wurde 
es am Sonntag noch einmal spannend. Denn 
nach dem Lokalmatador Markus Stottmeister, 
der in den ersten beiden 
Teilprüfungen die Plätze 
3 und 1 belegt hatte, 
mit 15 Fehlern aus dem 
Kegelparcours kam, 
konnte auch der bis dahin 
an 2. Stelle liegende 
Louis Ferdinand Kessler 

nicht fehlerfrei bleiben. Da aber die mit 0,43 
Punkten Vorsprung führende Helena Scheiter 
(LV Bayern) gleich 15,49 Fehler kassierte, ging 
der Titel an den Fahrer vom LV Hessen. 

So stellte der 1. Vorsitzende des RFV Bösdorf-
Rätzlingen am Ende fest: „Wir als Verein sind 
natürlich auch stolz auf unsere Jugend, dass die 
soweit vorne gelandet sind.“

Tom Bücker und Lea Schröder 
im Bundesnachwuchschampionat 

nicht zu schlagen

Im Bundesnachwuchschampionat der 
Einspänner Ponys verwies  Tom Bücker mit 
‚Joldis Giuseppe’ (Westfalen) mit knapp 3 
Punkten Vorsprung Ann-Marie Lass mit ‚Little 
Foot’ (Hessen) und Pia Schleicher mit ‚Sergant 
Pepper’ (Rheinland) auf die Plätze. 

Bei den Pony-Zweispännern konnte Lea 
Schröder (PSV Hannover) ihren Titel 
verteidigen. Dabei unterliefen ihr mit ‚Penny 
von der Bollheide’ und ‚Pünktchen von der 
Bollheide’ zwar 2 Abwürfe, doch da auch 
Amelie Müller vom gastgebenden Verein, die 
mit ‚Dr. Doolittle 45‘ und ‚Nemo 377‘ nach 
dem Sieg in der Dressur und Platz 3 im Gelände 
in Führung lag, mit 9,56 Punkten aus dem 
Kegelparcours kam, tauschten die beiden die 
Plätze. Bronze holte sich Niklas Hawighorst mit 
‚Arkelhofs Fantast’ und ‚Vanda’s Early Pride’  
(LV Westfalen).

„Das war alles gut“, kommentierte Michael 
Müller das Abschneiden seiner Tochter und 
fügte hinzu: „Dreimal hintereinander 2. zu 

Der Neue ŠKODA KODIAQ.

Gehen Sie auf Entdeckertour! Der Neue ŠKODA KODIAQ liefert eine bärenstarke 
Performance. Denn sowohl im Großstadtdschungel als auch abseits der gewohnten 
Pfade können Sie sich auf ihn und seine zahlreichen Assistenzsysteme wie Anhänger-
rangierassistent, Frontradarassistent und vieles mehr verlassen. Damit Sie sich trotzdem 
überall zuhause fühlen, unterstützen Sie seine innovativen Konnektivitätslösungen. 
Am besten gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,1–5,8; 
außerorts: 6,4–4,6; kombiniert: 7,4–5,0; CO

2
-Emissionen, kombiniert: 170–131 g/km 

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

ŠKODA Zentrum Wolfsburg GmbH
Heinrich-Nordhoff -Straße 125, 38440 Wolfsburg
T 05361 204-40, www.Skoda-Wolfsburg.de

Jetzt bei uns
Probe fahren.

SETZEN SIE AUF 

DAS RICHTIGE 

PFERD!

Besser geht es nicht: Nach Siegen in der Dressur und dem Marathon belgte Marcella Meinecke 
mit ‚Borneo’ Platz 2 im Kegelfahren und holte sich ihren 2. Meistertitel

Auch für Lokalmatador Markus Stottmeister mit ‚Cassie 7‘ und ‚Fire 107‘ 
gab es die Bronzemedaille
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Mannschaften aus 
Hannover in der 

Teamwertung nicht zu 
schlagen

Den Sieg im Länder-
pokal holte sich bei 
den DJM das Team aus 
Hannover vor Bayern, 
Hessen und Sachsen-
Anhalt (Pascal Fischer, 
Justine Muissus, Markus 
Stottmeister, Lena-Marie 
Schuster). Und auch im 
Bundesnachwuchscham-
pionat kamen die Sieger 
aus Hannover. Hier ging 
Silber an Westfalen, das 
Team aus Sachsen-An-
halt holte in der Beset-

zung Ferdinand Grams, Johann-Kenneth Matz 
und Amelie Müller Bronze. 

So stellte nicht nur Dieter Lauterbach am Sonn-
tag fest: „Wir haben hier die 4 Tage absolut 
tollen Sport gesehen. Der Veranstalter hat sich 
unwahrscheinlich viel Mühe gegeben die Anla-
ge toll herzurichten, so dass wir optimale Be-
dingungen hatten Noch einmal ein ganz, ganz 
großes Kompliment  an Michael Müller mit sei-
ner ganzen Truppe.“ 

Am Ende zeigten sich auch die Veranstalter sehr 
zufrieden. „Das Fazit der DJM  fällt durchaus 
positiv aus. Sicherlich hat immer jemand was zu 
meckern, aber wir lassen uns von diesen Klei-
nigkeiten nicht von unserem Weg abbringen. Es 
war ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Teil-
nehmer, die voll des Lobes waren“, so Müller. 
Und dieses Lob gibt er gleich an das gesamte 
Team weiter. „Klar, sprechen alle von Jörg Stott-
meister und mir als Turnierleitung, aber es sind 
ja nicht nur wir beide, die das Turnier machen, 
sondern da gehört ein ganzes Team dazu. Da 
sind wir auf alle angewiesen und auch froh, dass 
es die Leute gibt. Es ist eine große Schaar die 
daran beteiligt ist, dass das im Endeffekt  so ge-
laufen ist.“

So wird es wohl 2018 wieder ein Fahrturnier in 
Bösdorf geben, allerdings steht der Termin noch 
nicht fest. „Nächstes Jahr ist es schwierig mit 
den Terminen, da gibt es im August so ’ne Ter-
minfülle“ erklärt Michael Müller.

Text und Fotos: K.B.

Konte ihren Titel erfolgreich verteiden: Lea Schröder mit 
‚Penny von der Bollheide’ und ‚Pünktchen von der Bollheide’

Die strahlenden Medaillenträger der Deutschen Jugendmeisterschaft en2017

Alte und neue Vize-Bundesnachwuchschampioness ist Amelie Müller 
Foto: Veranstalter
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Traditionsfahrsport begeisterte in Celle
Am Wochenende des 25. - 27 August wurde das 
Zeitalter der Pferdefuhrwerke mit traumhaften 
Equipagen in der malerischen Heidestadt Celle 
wiederbelebt, als zum siebten Mal der „ Concours 
International d `Attelage de Tradition“ (CIAT), 
ein Fahrturnier für historische Anspannungen 
im niedersächsischen Landgestüt stattfand.

Dr. Günzel Graf von der Schulenburg, das 
niedersächsische Landgestüt und die Reit-u. 
Voltigiergemeinschaft Westercelle zeichneten 
als Veranstalter verantwortlich. 

Begeisterte Fahrer haben sich in der 
internationalen Gesellschaft für traditionelle 
Anspannungen (AIAT) zusammengefunden 
und sich zum Ziel gesetzt, das Kulturerbe 
der historischen Anspannungen nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Als einer der 
Richter war Baron Christian de Langlade, 
der Präsident der AIAT anwesend, der mit 
Stolz feststellen konnte, dass diese Form 
des Fahrsports in der Zwischenzeit als 
Weltkulturerbe anerkannt wurde!

Obersattelmeister Ulrich Müller und sein Team 
sorgten auch in diesem Jahr für 38 Gespanne 
mit gut 80 Pferden. Mit viel Herzlichkeit 
und Engagement gelang es den zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern entspannt und fröhlich 
den Fahrern aus vier Nationen alle Wünsche zu 
erfüllen. So kam man sich gut aufgehoben, ja 
fast schon wie in einer großen Familie vor. 

Zum stimmungsvollen Abend der Nationen 
brachte jeder eine kulinarische Köstlichkeit 
seiner Region mit, die mit Interesse gewürdigt 
wurde.

Bei strahlendem Sonnenschein boten die 
sehenswerte Altstadt Celles und das prächtige 
Celler Schloss am Samstag im ersten Teil des 
Wettbewerbs eine eindrucksvolle Kulisse, zu 
der sich zahlreiche Zuschauer eingefunden 
hatten. Hier kommentierte Landstallmeister 
Dr. Axel Brockmann, unterstützt von Hans 
Heinrich Hansmeier, Wagen und Pferde bei 
der Gespannkontrolle. Die Richter beurteilten 
Wagen, Pferde, Geschirre und Kleidung und 
vergaben dafür Punkte. 

Im 5 Minutentakt fuhren die Wagen vor 
dem Schloss vor - ob Phaeton, Tandem Cart, 
Jagdwagen, Mail Coach, Spider, oder ein 
imposanter Gig - man konnte sich gar nicht satt 
sehen an all dieser Pracht. Stilvoll gekleidete 
Fahrer mit ihren eleganten Begleitungen 
zogen die Blicke auf sich. Zudem konnte 
man Einblicke in die hippologische Vielfalt 
gewinnen - vom Deutschen Reitpony über den 
Hannoveraner war mit Friesen, Schlesiern, 
Altoldenburgern, schweren Warmblütern, 
holländischen Tuigparden, Haflingern, Huzulen, 
Freibergern, einem Schleswiger Fuchs und 
eleganten Lipizzanern eine große Bandbreite zu 
bestaunen. Anschließend wurden die Gespanne 
im Landgestüt ein weiteres Mal benotet und von 
Hauptsattelmeister Fred Müller kommentiert. 
Publikumsliebling bei der Präsentation am 

Samstag war der 85 
jährige Harry Melzer aus 
Wennigsen am Deister. 
Seine wunderschönen, 
arabisch geprägten 
Reitponyschimmel hatte 
er in diesem Jahr vor 
ein Landauer Schiffchen 
von 1906 gespannt 
und zur Begeisterung 
der Zuschauer hatte er 
wieder seinen Freund 
Roger Meads, einen auf 
Blechblasinstrumente 
s p e z i a l i s i e r t e n 
englischen Musiker 
dabei, der  mit Jagd- u. 
Flügelhorntönen für 
Stimmung sorgte!

Abends traf man sich im 
Reithaus des Landgestüts zu einem festlichen 
Abendessen, zu dem als Ehrengast auch Celles 
Oberbürgermeister Dr. Nigge anwesend war.

Am nächsten Morgen ging es früh auf die 
Geländestrecke, bei der der wunderschöne 
französische Garten Anlaufpunkt für viele 
Fahrsportinteressierte war. Auf der Strecke 
galt es diverse, den historischen Gespannen 
angepasste Gehorsamsübungen zu absolvieren. 

Am Sonntagnachmittag wurde das Grün des 
Paradeplatzes im Landgestüt ein weiteres Mal  
Treffpunkt des Geschehens, denn nun mussten 
die Gespanne im Kegelfahren gegeneinander 
antreten.

Die Abteilung der Zweispänner entschied 
Tanja Böhlmann mit ihrem eleganten 
Lipizzanergespann für sich. Die sympathische 
Schwäbin, die heute in Otter bei Buchholz 
in der Nordheide beheimatet ist, berichtete, 
dass sie Fahrprobleme über das Reiten 
korrigiert. Durchlässigkeit und Losgelassenheit 
demonstrierten die beiden aus Silvaszvarad 
in Ungarn stammenden Wallache ‚Igor’ und 
‚Ötzchi (was so viel wie „ Kleiner Freund“ 
bedeutet) auf das 
Feinste. Durchaus wach 
und voller Temperament 
gaben sie stets ein 
harmonisches Bild 
ab. Der bei Neuss in 
Berlin um 1900 gebaute 
Phaeton rundete dieses 
positive Bild ab. 

Auf Platz zwei kam 
Matthias Pfeifer 
mit seinen sachsen-
anhaltiner Warmblütern, 
h a n n o v e r s c h e r 
Abstammung mit einem 
Dog Cart. Schwere 
Warmblüter fährt der 
drittplatzierte Dietrich 
Riebesell aus Salzhausen 
vor einem Stanhope 

Phaeton.

Aus dem oldenburger Land stammt Günter 
Stolle (Oppenheimer 1910), der bei den 

Pferdeeinspännern siegte. Ihm folgten Andrzej 
Szewczyk mit dem Gespann des Grafen 
Schulenburg (Dos a Dos Phaeton 1920), und 
Rolf Bette ( Dos a Dos USA 1900) auf den 
Plätzen zwei und drei.

Die Belgierin Consuela de Grunne entschied 
die Ponyabteilung für sich.Vor ihrem Siamesen 
Phaeton von 1890 hatte sie ein Reitpony 
belgischer Abstammung und eine Freiberger 
Stute gespannt.

Eva Maria Dimmling ( Linzer Gauwagen 1911) 
stellte auf Platz zwei eine besondere Pferderasse 
vor - Huzulen, die sich durch nichts erschüttern 
ließen. Platz drei belegte Gerhard Schwickert 
aus Coppenbrügge mit einem eleganten 
Haflingergespann vor einem Dog Cant/Dos a 
Mechanikwagen 1905.

Sieben Vierspänner, einer schöner als der andere, 
konnte man an den zwei Tagen bestaunen. Bernd 
Schnur stellte seine Schimmel und Braunen vor 

Tanja Böhlmann

Publikumsliebling Harry Melzer

Fahrsport
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Gentleman Phaeton von 
1907.

Der Gesamtsieg mit der 
besten Endpunktzahl 
ging in diesem Jahr 
zusätzlich an den Sieger 
der Sonderklasse: Jacek 
Janton aus Polen stellte 
seine Pferde vor einer 
Charrette von 1900 
im Tandem vor. Diese 
Anspannung setzt 
sehr viel fahrerisches 
Können voraus, werden 
doch zwei Pferde nicht 
nebeneinander, sondern 
voreinander gefahren.

Ekkert Meinicke

Graf v. d. Schulenburg bedankt sich bei Landstallmeister Dr. Brockmann

einer Break de Chasse, gebaut zwischen 1880 
-1890 sehr gekonnt vor. Platz 1 war der Lohn. 
Ihm folgte der Däne Thomas Barslund mit 
einer Park Drag von 1884, vor der sich seine 

Gerhard Schwickert 
Friesen prächtig in Szene setzen konnten. 
Platz drei ging an einen weiteren Dänen. Henri 
Hage, schon viele Jahre in Celle dabei, bestach 
einmal mehr durch die schlichte Eleganz seines 

Während der Siegerehrung bedankte sich 
Graf von der Schulenburg im Namen des 
AIAT Deutschland für die umwerfende 
Gastfreundschaft und Unterstützung des 
Landgestüts und gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass dieses Traditionsturnier noch 
viele Jahre hier im Landgestüt Celle seine 
Heimat finden möge. 

Als dann bei der abschließenden Ehrenrunde 
alle Gespanne noch einmal den Paradeplatz 
auf der Aschenbahn umrundeten, da war klar: 
nach drei Tagen Fahrvergnügen bei großem 
Zuschauerinteresse -  das CIAT ist in Celle 
angekommen!

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Jedes Jahr, wenn Deutschlands schönste 
Naturrennbahn im Juli ihre Tore für die 
traditionelle Bad Harzburger Galopprennwoche 
öffnet, zieht es zahlreiche Turffreunde in 
den Harz, denen  eine bunte Mischung aus 
Flach-, Hindernis- und Jagdrennen geboten 
wird. Und da das Event am „Weißen Stein“ 
auch bei Trainern und Reitern beliebt ist, darf 
man sich in der Kurstadt auch immer über 
Spitzentrainer und -jockeys freuen. So konnte 
Rennvereinspräsident Stephan Ahrens bereits 
am ersten Sonntag der 138. Bad Harzburger 
Galopprennwoche eine äußerst positive 
Zwischenbilanz ziehen.

„Das erste Wochenende war wirklich gut. 
Wir haben das Vorjahresergebnis trotz der 
etwas fragwürdigen Anfangszeiten um 8 % 
übertroffen, wenn wir die ersten 3 Renntage 
zugrunde legen“, freute sich Ahrens. Doch 
dann wartete eine turbulenten Woche auf das 
Team um den Rennvereinspräsidenten. Denn 
nach den starken Regenfällen wurde der für 
Donnerstag geplante Renntag, an dem u.a. das 
mit 14.000 Euro dotierte Listenrennen über 
Hürden ausgetragen werden sollte, auf Freitag 
verschoben. „Die Rennbahn ist trotz des Regens 
in gutem Zustand, wir wollen ihr aber Zeit geben, 
weiter abzutrocknen. Zudem stehen natürlich 
auch Teile des Zuschauerbereichs unter Wasser“, 
erklärte Stephan Ahrens und fügte hinzu: „Ab 
Mittwoch soll sich die Wetterlage beruhigen, 
dem Wochenende sehen wir zuversichtlich 
entgegen.“ Und tatsächlich hatte sich die Lage 
auf der Rennbahn deutlich entspannt, da Wind 
und Sonne den Boden relativ schnell abtrocknen 
lassen hatten. Da man aber am Mittwoch 
noch nicht sicher wusste, ob am Freitag 

Galopprennen am „Weißen Stein“ veranstaltet 
werden konnten, hatte sich der Rennverein 
für die Absage des Renntages entschieden. 
Allerdings zeigten sich die Veranstalter, die 
laut Ahrens „am Wochenende aber unbedingt 
die Rennen durchführen“ wollten, aufgrund der 
Wettervorhersage optimistisch für die beiden 
letzten Renntage.

So bog die 138. Harzburger Galopprennwoche 
am 29.07.2017 mit dem wichtigsten Renntag 
des Jahres, bei dem u.a. das Auktionsrennen, das 
am Freitag ausgefallene Hürdenrennen sowie 
gleich 3  Superhandicaps auf dem Programm 
standen, auf die Zielgerade ein.

Uwe Stech gewinnt Auktionsrennen 
und Superhandicap 

 

Hier avancierte Trainer Uwe Stech aus Berlin-
Hoppegarten zum Mann des Tages, der mit ‚It’s 
My Time’ und ‚Divantia’ gleich 2 Siegerinnen 
vom Geläuf abholen konnte. Dabei sicherte 
sich ‚It’s My Time’, die bereits am ersten 

138. Galopprennwoche in Bad Harzburg - Teil 2

Doch noch ein stimmungsvolles 
Rennfest nach Dauerregen

Fahrsport/Galoppsport
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Wochenende  in Bad Harzburg gewonnen hatte, 
mit Andre Best im Sattel auch den Großen 
Preis der Braunschweigischen Landessparkasse 
über 1.850 Meter. In dem mit 37.000,00 
Euro dotierten Auktionsrennen für 3-jährige 
Pferde, die vor 2 Jahren auf einer öffentlichen 
Versteigerung im Ring waren, verwies sie mit ½ 
Länge Vorsprung die von Markus Klug trainierte 
‚Qool’ unter Martin Seidl sowie den lange 
Führenden ‚American Tiger’ (Axel Kleinkorres/
Jozef Bojko) auf die Plätze.

Der 2. Treffer gelang Uwe Stech mit der 
von Martin Seidl gerittenen ‚Divantia’ im 
mit 20.000,00 dotierten Knax-Preis der 
Braunschweigischen Landessparkasse. In 
diesem Superhandicap belegten ‚Sweet 
Caroline’ aus dem Stall von Waldemar Hickst 
unter Marc Lerner sowie der von Christian 
Sprengel in Hannover trainierte ‚Funky Groove’ 
mit Ioannis Poullis die Plätze 2 und 3.

Die beiden anderen Superhandicaps gingen 
an die von Frank Fuhrmann in der Nähe von 
Magdeburg trainierte ‚Danse Rouge’, die 
sich unter Erhan Yavuz im Großen Preis der 
LBS Landesbausparkasse gegen den in den 
Niederlanden trainierten ‚Meerwind’ mit 
Stephen Hellyn und ‚Christo’ (Maxim Pecheur/
Claudia Barsig) durchsetzte, sowie ‚Highly 
Favoured’ mit Danele Porcu im Sattel. Der 
von Elisabeth Storp betreute 5-jährige Wallach 
verwies ‚Wellensturm’ (Bauyrzhan Murzabayev/
Roland Dzubasz) und ‚Atlas Royal’ Michael 
Cadeddu/Heinrich Nienstädt) auf die Plätze.

Sicher shoppen und sparen!

Nutzen Sie die Einkaufsvorteile unserer Partnershops.

Infos zu aktuellen Rabatten und Geschenken 

finden Sie hier: www.paydirekt.sparkasse.de/vorteile

Sicher
online zahlen
ist einfach.

Mit paydirekt: dem neuen Service Ihres Sparkassen-Giro-
kontos. Ein Bezahlverfahren made in Germany. 

Einfach im Online-Banking registrieren.

‚Divantia’ galoppiert der Konkurrenz davon

‚It’s My Time’ und Andre Best waren ermeut nicht zu schlagen

Galoppsport
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Sonja Daroszewski gewinnt ihr 3. Rennen 
über Hindernisse beim Meeting 

Einen weiteren Höhepunkt am vorletzten 
Renntag bildete der Preis des Ehrenmitgliedes 
Günter Schulze - Große Bad Harzburger 
Hürden-Trophy, der bereits zum 2. Mal als 
Listenrennen über 3.400 Meter ausgetragen 
wurde. In diesem mit 14.000,00 Euro 
höchstdotierten Hürdenrennen Deutschlands 
machte die 26-jährige Sonja Daroszewski 
erneut auf sich aufmerksam und sicherte sich 
im Sattel des von Christian Frhr. v. d. Recke 
trainierten ‚Interior Minister’ bereits ihren 3. 
Sieg über Hindernisse bei diesem Meeting. Der 
schwedische Gast ‚Calvados’ galoppierte unter 
Niklas Loven erneut auf Platz 2 vor dem von 

Pavel Vovcenko trainierten ‚Rosenkönig’, der 
von Cevin Chan gesteuert wurde. 

Zwar sorgten 7.000 Zuschauer für einen 
Wettumsatz von 285.076,00 Euro, doch der 
reichte nicht ganz an das Vorjahresresultat von 
330.000,00 Euro heran. Dennoch zeigte sich 
Stephan Ahrens zufrieden. „Für einen Samstag 
war es trotzdem ein sehr gutes Ergebnis.“

‚Jupiter’ ist der neue Seekönig

Am letzten Renntag sorgten 8.000 Zuschauer 
noch einmal für einen starken Besuch und für 
Freude beim Harzburger Rennverein. „Der 
heutige Tag war wirklich noch einmal sehr 
schön gewesen“, erklärte Stephan Ahrens. 

„Die Pferde hatten beste äußere Bedingungen, 
die Rennbahn war wirklich top präpariert.“ 
Diese Aussage wurde auch von allen Jockeys 
bestätigt. So geht „Lob und Anerkennung an 
unsere Bahnmitarbeiter, die hier wirklich Tag 
und Nacht einen tollen Job geleistet haben.“

Übrigens: Nach dem das Rennbahngelände „am 
Mittwoch noch einer Seeenplatte geglichen“ 
hat, fanden auch die Zuschauer am Wochenende 
wieder gute Bedingungen vor. So stand einem 
tollen Finale nichts mehr im Wege. Hier bildete 
das Seejagdrennen als wichtigstes Rennen des 
Tages nicht nur den krönenden Abschluss der 
Bad Harzburger Galopprennwoche, sondern 
auch ein echtes Highlight zum Finale.

Sonja Daroszewski und ‚Interior Minister’ waren 
in der Großen Bad Harzburger Hürden-Trophy nicht zu schlagen

‚Calvados’ (li) galoppierte mit Niklas Loven auf Rang 2 
vor ‚Rosenkönig’ (2. v. r.) unter Cevin Chan 

‚Jupiter’ (li) unter Miguel Lopez auf dem Weg zum Seekönig

Galoppsport
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Am Ende setzte sich ‚Jupiter’ von 
Besitzertrainerin Eva-Maria Herresthal, der 
bereits am ersten Wochenende Platz 2 belegt 
hatte, unter Miguel Lopez mit einem packenden 
Endspurt gegen den lange tonangebenden 
‚Storm of Swords’ (Sonja Daroszewski/Sascha 
Smrczek) und ‚Falconettei’ (Cevin Chan/Pavel 
Vovcenko) durch.

Zum Abschluss der 138. Galopprennwoche fand 
dann auch wieder die Ehrung der erfolgreichsten 
Aktiven statt. Hier sicherte sich Sonja 
Daroszewski, die insgesamt 4 Rennen gewann, 
den Jockey-Cup der Goslarschen Zeitung und 
wurde nach guter Tradition von ihren Kollegen 
in den See geworfen. 

Bei den Trainern holten Maria Nienstädt, 
Christian Freiherr von der Recke und Uwe 
Stech jeweils drei Sieger vom Geläuf ab.

Eine wirklich gelungene Veranstaltung.

So stellte Rennvereinspräsident Stephan 
Ahrens am Sonntagabend zufrieden fest: „Man 
kann sagen, das war wirklich eine gelungene 
Veranstaltung.“ Dabei hat wohl auch der Umsatz 
von insgesamt 1,025 Millionen zu dieser 
Aussage beigetragen. „Wir hatten eine magische 
Grenze und haben gesagt, das Minimum, was 
wir mit 6 Renntagen schaffen wollen, sollte 
die Millionengrenze sein. Das haben wir jetzt 
sogar bei 5 Renntagen hinbekommen“, erzählt 
Ahrens nicht ohne Stolz. Dabei wurden am 
30.07.2017 mit insgesamt 175.656,80 Euro 
zwar ein bisschen weniger umgesetzt als im 
letzten Jahr, doch das lag daran, dass damals 9 
Rennen auf dem Programm standen und auch 
die  Viererwette angeboten wurde. So zeigte sich 

der Rennvereinspräsident „mit dem Renntag 
super zufrieden, das ist ein ausgezeichnetes 
Ergebnis.“

Dennoch blickten die Veranstalter insgesamt 
„mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge“ auf die 138. Galopprennwoche zurück. 
„Wie gesagt, hier war irgendwo Nervenstärke 
gefragt. Man musste mit den Sachen umgehen 
und unwahrscheinlich viel improvisieren. 
Aber diesen Anforderungen sind wir gerecht 
geworden und haben das wirklich gut 
gemeistert“, sagt Stephan Ahrens und betont: 
„Aber das ist Teamarbeit. Da gehören alle zu, 
der Bahnklopfer, der Vorstand. Alle, die für 
den Harzburger Rennverein tätig sind, haben 
wirklich grandios gearbeitet und nur so konnten 
wir noch ein gutes Ergebnis erzielen.“

K.B.
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Mit seinem sportlich-athletischen Look, seinem gro^artigen Platzangebot und Fahreigenschaften, 
seiner Topausstattung und der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie* {berzeugt der neue Kia Stonic 
auf ganzer Linie. Dieses Auto muss man einfach feiern! 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,4; au^erorts 4,6; kombiniert 5,2. CO2-Emission: kombiniert 118 g/km. Effizienzklasse: B. Die angege-
benen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (& 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persunliches Angebot. Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Stonic bei einer Probefahrt.

Der neue Kia Stonic 1.2
EDITION 7, 62 kW (84 PS)

schon ab € 15.790,–

Für alle, die vom Leben 
nicht genug bekommen. 
FFFFFFFFFFFFFüüüüüüüüüüürrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeee,,,,,,,, ddddddddddddiiiiiiiiiieeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvooooooooooommmmmmmmmmmm LLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnniiicccccccccnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiicccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh gggggggggg ggggggggggttttttttt ggggggggggggeeeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuuggggggggggg bbbbbbbbbbeeeeeeeeettttttttttttt gggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuugggggggggggg bbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn......
Für alle, die vom Leben 
nicht genug bekommen. 

*Max. 150.000 km. Gemc^ den g{ltigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie. 
1Au^erhalb der gesetzlichen Uffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.

Wir laden Sie zur Premierenfeier SPEED trifft TONIC  am Samstag, 
30.09. von 10 bis 14 Uhr1 zu uns ein. Genie^en Sie unsere Tonic Bar, 
stcrken Sie sich mit einer Variation Fingerfood und lernen Sie dabei 
nette Menschen kennen.

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattungen.

D[RKOP GmbH, Filiale Guttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 50, 37081 Guttingen
Tel. 0551 27009054, WWW.DUERKOP.DE

Sonja Daroszewski nimmt 
ein unfreiwilliges Bad im Salzmann See

Das Maskottchenrennen sorgte erneut für viel Spaß im Rahmenprogramm

Galoppsport
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Galopprennbahn Neue Bult

Audi-Ascot-Renntag und Renntag der Landwirtschaft 
bildeten weitere Höhepunkte
Nach dem der Hannoversche Rennverein mit 
seinem Doppelrenntag am 08. und 09.07.2017 
ein „ganz tolles Jubiläum“ gefeiert hatte, 
stand mit dem Audi-Ascot-Renntag bereits der 
nächste Höhepunkt auf dem Programm. Und 
auch  am 20.08.2017 warteten Klasse-Rennen 
mit Spitzenjockes und viele prominente Gäste 
auf die zahlreichen Besucher.

Hier bildete der  „Große Preis des Audi-
Zentrums Hannover“ das sportliche Glanzlicht. 
Zwar rückten in dieser mit 55.000,00 Euro 
dotierten Gruppe-III-Prüfung über 2.000 Meter 
nur 5 3-jährige Pferde in die Startmaschine ein, 
doch die lieferten sich ein äußerst spannendes 
Rennen. Am Ende konnten sich die 9.300 
Zuschauer über den Außenseitersieg von ‚Real 
Value’ aus dem Stall von Mario Hofer freuen. 
Nach einer taktischen Meisterleistung seines 
aus Frankreich angereisten Jockeys Fabrice 
Veron verwies er ‚Ming Jung’ mit Adrie de 
Vries (Markus Klug) sowie den als Mitfavorit 
gehandelten ‚Amigo’ unter Bauyrzhan 
Murzabayev auf die Plätze. 

Spannende Galopprennen und ein buntes 
Rahmenprogramm beim Renntag der 

Landwirtschaft

Bereits am 17.09.2017 
öffnete die Neue Bult 
für den Internationaler 
„Renntag der 
Landwirtschaft“ ihre 
Tore. Dabei erwarteten 
die 10.200 Besucher aber 
nicht nur 10 spannende 
Galopprennen in denen 
fast 100 Galopper am 
Start waren, sondern 
auch ein buntes 
R a h m e n p r o g r a m m 
mit Bauernmarkt, 
verschiedenen Showacts 
und der Präsentation 
von historischen 
landwirtschaft l ichen 
Fahrzeugen. 

Der große Tag des 
Andre Best: 

Jockey gewinnt alle 
Hauptrennen

 

Und diesen Tag dürfte Andre Best wohl nicht 
so schnell vergessen. Schließlich steht der 
Spitzenjockey, der in seiner Karriere deutlich 
über 1.000 Rennen gewinnen konnte, nicht 
täglich im Rampenlicht. Doch das sollte sich am 
stimmungsvollen Renntag der Landwirtschaft 
ändern, als Best gleich alle 3 Highlights des 
Tages gewinnen konnte. 

Dabei kam der Erfolg im mit 25.000,00 
Euro dotierten Stuten-Listenrennen „Großer 
Preis der Metallbau Burckhardt GmbH“ mit 
der überlegenen französischen Gaststute 
‚Discursus’ nur zu Stande, weil der gebuchte 
Jockey nicht anreiste. Doch der im berühmten 
blauen keine Mühe, 9 Gegnerinnen hinter sich 
zu lassen. Auf den Plätzen 2 und 3 galoppierten 
‚Flemish Duchesse’ unter Michael Casamento 
(Andreas Suborics) und die von Henk Grewe 
trainierte ‚Scapina’ unter Rene Piechulek über 
die Ziellinie. 

Nach dem man dieses Treffer durchaus erwarten 
konnte (die Lokalmatadorin ‚Wild Approach’ 
galt als stärkste Konkurrentin von ‚Discursus’, 
versäumte sich aber am Start), landete Andre 
Best in dem mit 52.000,00 Euro dotierten 
BBAG-Auktionsrennen „Carlo von Wedekind-
Erinnerungsrennen“ über 1.750 Meter einen 
Überraschungserfolg. Mit der von Hans-
Jürgen Gröschel auf der Neuen Bult trainierten 
‚Be Sweet’ überlief er an der Außenseite das 
gesamte Feld und verwies ‚Wildfasan’ unter 
Stephen Hellyn (Frau Y.Almenräder) sowie den 
von Andreas Wöhler trainierten ‚Waldpfad’ mit 
Eduardo Pedroza auf die Plätze. 
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Fabrice Veron freut sich über den Sieg mit ‚Real Value’

Den gesellschaftlichen Höhepunkt des Tages  bildete erneut der 
„Lady Elegance Wettbewerb“, an dem 60 Damen teilnahmen. Am Ende 

wählten die Juroren Oliver Pocher, Jana Ina und Giovanni Zarrella 
sowie „Curvy Model“ Angelina Kirsch Caroline Sohns aus Hannover 

zur Siegerin, die sich  über ein „Audi VIP-Package“ zur Berlinale 2018 
freuen konnte.
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Und auch im 3. Highlight des Tages, dem 
„Kurd v. Lenthe-Erinnerungsrennen“, hieß der 
Siegreiter Andre Best. Hier pilotierte er die 
von Peter Schiergen trainierte ‚Sexy Juke’ zum 
Sieg vor ‚Oscar’ (Wladimir Panov/D.Paulick) 
und ‚Hot Like Mexico’ (Michael Casamento/R.
Dzubasz).

Übrigens: Auch für Peter Schiergen war es 
nach Siegen mit ‚Amora’ und ‚Angelita’ der 3. 
Tagestreffer.

K.B.
Fotos: Frank Sorge, galoppfoto.de

‚Discursus‘ aus der Godolphin-Flotte von Henri-Alex Pantall gewinnt mit Andre Best 
den „Großen Preis der Metallbau Burckhardt GmbH“

Der Name Baden-Baden lässt Freunde des 
Rennsports mit der Zunge schnalzen. Schließlich 
ist Baden Racing mit 12 Gruppe-Rennen an 
12 Renntagen im Rahmen von 3 Meetings der 
wichtigste Veranstalter von Pferderennen in 
Deutschland. Dabei bildete auch in diesem Jahr 
das 5-tägige FRÜHJAHRS-MEETING den 
Saisonauftakt. Vom 26.08. - 03.09.2017 lockte 
die GROSSE WOCHE, in dessen Rahmen 
mit dem  LONGINES GROSSER PREIS 

VON BADEN das absolute Jahres-Highlight 
ausgetragen wurde, die Stars der Galoppszene. 

Und hier erlebten die 15.500 Zuschauer 
„Gänsehaut-Feeling“ pur. Am Ende konnte sich 
der von Filip Minarik gerittene ‚Guignol’ in 
diesem Gruppe I-Rennen erneut gegen den von 
Hans-Jürgen Gröschel trainierten „Galopper des 
Jahres“, ‚Iquitos’ durchsetzen, der bereits im 
Großen Preis der Badischen Wirtschaft beim 
FRÜHJAHRS-MEETING 2. war. Auf Platz 3 
galoppierte ‚Colomano’, der von Markus Klug 
vorbereitet wurde.

„Ich habe nicht gedacht, dass es so leicht geht“, 
freute sich Jockey Filip Minarik über seinen 4. 
Sieg im Badener Grand Prix. „Wir waren nur 
einmal in Gefahr, doch ‚Guignol’ hat sofort 
angezogen. Genau wie das Publikum heute - das 
war echtes Gänsehaut-Feeling.“

„Das war ein krönender Abschluss bei perfekten 
äußeren Bedingungen“, zog Baden Racing-
Geschäftsführerin Jutta Hofmeister Bilanz des 
Sommer-Meetings auf der Galopprennbahn 
Baden-Baden – Iffezheim. „Wir hatten 
eindrucksvolle Sieger nicht nur im Grand Prix 
und für unsere Besucher wurde viel geboten 
zum Sehen und Gesehen werden und zum 
Mitmachen.“

Das SALES & RACING FESTIVAL vom 
20. - 22.10.2017 rundet mit 2 Gruppe-Prüfungen 
an 2 Renntagen das Rennjahr ab.

K.B.
Fotos: Baden Racing

Galopprennbahn Iffezheim/Baden-Baden
„Gänsehaut-Feeling“ zum 
Abschluss der GROSSEN WOCHE

‚Guignol‘ siegt Start-Ziel im 145.Longines Grosser Preis von Baden

Die Teilnehmer des Legends-Rennen, 
das von William Mongil (re) gewonnen wurde, 

hatten viel Spaß 
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Turnier der Sieger in Münster

Toller Dressur- und Springsport vor dem Schloss
Seit Jahrzehnten zählt das Turnier der Sieger 
zu den Höhepunkten im Reitsportkalender. So 
ist es nicht verwunderlich, dass sich jedes Jahr 
im August die internationale Elite der Dressur- 
und Springreiter vor der imposanten Kulisse 
des münsteraner  Schlosses ein Stelldichein 
gibt. Und auch vom 10. - 13.08.2017 sattelten 
Reiterinnen und Reiter aus 14 Nationen ihre 
Pferde in Münster, die das CSI**** teilweise 
als letzten Formtest für die 14 Tage später in 
Göteborg stattfindenden Europameisterschaften 
nutzten. Außerdem sorgte die 4. Etappe der 
DKB-Riders Tour dafür, dass sich u.a. Christian 
Ahlmann, der Niederländer Marc Houtzager, 
Meredith Michaels-Beerbaum sowie die 
drei Führenden der Tour, Markus Beerbaum, 
Emanuele Gaudiano aus Italien und Holger 
Wulschner in die Startlisten eigetragen hatten. 
Denn die Etappe in Münster, die seit dem Jahr 
2003 Bestandteil der DKB-Riders Tour ist, ist 
eine wichtige Station auf dem Weg zum Titel 
„Rider of the year“. Und der hat in Reiterkreisen 
einen hohen Stellenwert. So schwärmt z.B. Marc 
Houtzager von der Tour: „In den Niederlanden 
gibt es so etwas nicht, was wirklich schade ist. 
Die Tour hat sehr gute Turniere, wir freuen uns 
deshalb auch, dass wird hier reiten können“.

Start-Ziel-Sieg nach Maß für Kendra 
Claricia Brinkop

Doch bevor es für die 42 Paare im Großen 
Preis um wichtige Punkte in der DKB-Riders 
Tour ging, stand erst noch die Qualifikation am 
Samstag auf dem Programm. Und die stellte alle 
vor zusätzliche Herausforderungen. Denn der 
Himmel öffnete auch in Münster seine Schleusen 
und der heftige Regen verwandelte den Parcours 
in eine Seenlandschaft. Dennoch bewältigten 13 
der 43 Paare den Normalparcours fehlerfrei, 
so dass ein Stechen über den Sieg entscheiden 
musste. Hier war es dann die 22-jährige Kendra 
Claricia Brinkop mit ‚A la Carte NRW’, die 
bereits als 2. Starterin in 34,91 Sekunden zu 
Hause war und damit eine Zeit vorlegte, die 
von keinem mehr unterboten werden konnte. 

Am nächsten dran war Vorjahressieger Jens 
Baackmann im Sattel von ‚Carmen’, der in 
fehlerfreien 35,65 Sekunden Peder Fredricson 
mit ‚H&M Christian K’ auf Rang 3 verwies.

„Mir ist nicht mal alles gelungen, im Stechen 
kam ich nicht ganz optimal zum ersten Sprung, 
aber da hat sich die Qualität des Pferdes 
gezeigt“, so Kendra Claricia Brinkop, die 
vor wenigen Wochen ihre kaufmännische 
Ausbildung bei der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung abgeschlossen hat und nun als 
Bereiterin das Team von Marcus Ehning 
in Borken verstärkt. Und da der nordrhein-
westfälischen Hengst „eigentlich immer gut 
aufgelegt und arbeitsbereit“ ist, wollte die junge 
Amazone auch am Sonntag mit ‚A la Carte 
NRW’ auf Punktejagd gehen.

Heimsieg für Jens Baackmann und ‚Carmen’

Am Sonntag drehte sich alles um den Großen 
Preis der Stadt Münster. Hier ging es für die 42 
Paare erst einmal darum, sich für die 2. Runde 
zu qualifizieren, in der nur noch die besten 11  
Reiter startberechtigt waren. So erlebten die 
Zuschauer auf den ausverkauften Tribünen 
eine äußerst spannende Entscheidung. Hier 
gelang es erst dem an 5. Stelle startenden Gerrit 
Nieberg mit ‚Contagio’ seine Nullrunde aus dem 
Umlauf zu wiederholen. Doch die Führung des 
Lokalmatadoren hielt nicht lange, bereits die 
übernächsten Starter, Christian Rhomberg und 
‚Saphyr des Lacs’ verdrängten ihn auf Rang 
2. Allerdings sollten auch die 46,22 Sekunden 
des Österreichers nicht zum Sieg reichen. Denn 
nach jedem der folgenden 3 Reiter wechselte 
die Führung. So gerieten die Zuschauer 
bereits nach der erneuten fehlerfreien Runde 
von Jens Baackmann im Sattel von ‚Carmen’ 
völlig aus dem Häuschen, schließlich war dem 
Münsteraner Platz 2 schon sicher. Am Ende 
reichten die 43,21 Sekunden doch zum Sieg, da 
Kendra Claricia Brinkop mit ‚A la Carte NRW’ 
2 Abwürfe kassierte. 

Die Plätze 2 und 3 gingen an den Schweden 
Peder Fredericson mit ‚H&M All In’ (0/44,02 
Sekunden) sowie Marc Houtzager, der den 
KWPN-Hengst ‚Sterrehof‘s Baccarat’ gesattelt 
hatte. (0/45,48 Sekunden).

„Im Moment bin ich so ein bisschen über dem 
Erdboden und mein Mobiltelefon vibriert in 
einer Tour...“ lachte Jens Baackmann nach dem 
„Husarenstück“ und fügte hinzu: „Ich muss 
mich vor allem bei meinem Pferd bedanken. 
‚Carmen’ ist ein sehr grundschnelles Pferd und 
macht es mir wirklich einfach, ein schnelles 

Claricia Brinkop mit ‚A la Carte NRW’

Ausbildung junger Pferde 
mit Turniervorstellung von A - S
Dressur- und Springunterricht
Hilfe beim Verkauf Ihres Pferdes
Sauna, Solarium und 
Badeteich für Pferde

Pensionsboxen
2 Reithallen
Hufbeschlagschmied im Haus
Sattelhandel Manuel Braunisch

10. - 12.11.2017 Springlehrgang mit dem Hessischen Meister Frank Plock 

www.moorhof-isenbuettel.de

Moorstraße 19 - 38550 Isenbüttel
Tel: 05374 / 15 89, 0160 / 94 94 85 22

Markus Braunisch

staatl. geprüfter
HUFSCHMIED

Turnier- und Ausbildungsstall 
M. Braunisch
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Stechen zu reiten.  Dieser Sieg ist bislang 
mein größter Erfolg. Zugleich ist er auch mein 
schönster Erfolg, denn vor heimischer Kulisse 
zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes.“

Bewegung im DKB-Riders Tour-Ranking 

Durch seinen Sieg machte Jens Baackmann auch 
im DKB-Riders Tour-Ranking einen großen 
Satz nach vorn. Jetzt belegt er gemeinsam mit 
Pato Muente Rang 6 und plant bereits für die 
Etappen in Paderborn und München.

Neue Rankingspitze ist der Österreicher 
Christian Rhomberg, der noch im Sattel sitzend 
lachend feststellte: „Das fühlt sich richtig gut an 
- ich hab es grad gesehen.“ Platz 2 belegt Marc 
Houtzager, vor Markus Beerbaum und Holger 
Wulschner, die sich Rang 3 teilen. Bis zum 
Finale der Riders Tour ist nun noch alles offen.

Am Ende der Münsteraner Turniertage lobten 
auch Riders Tour Chef Paul Schockemöhle und 
Turnierleiter Hendrik Snoek noch einmal die 

guten Bedingungen, die beim Turnier der Sieger 
für Mensch und Tier auch in diesem Jahr wieder 
geboten wurden. Außerdem konnte Snoek 
zufrieden feststellen: „Wir hatten am heutigen 
Sonntag ein ausverkauftes Haus, eine tolle 
Stimmung und hervorragenden Sport.“

Reinhard Mergner
Fotos: Stefan Lafrentz

Das niederschlesische Strzegom hat sich 
längst einen Namen in der Vielseitigkeitsszene 
gemacht. Schließlich richtet hier der ehemalige 
polnische Meister Marcin Konarski jedes Jahr 
gleich mehrere internationale Veranstaltungen 
mit Prüfungen von Ein- bis Drei-Sterne-
Niveau aus. Dabei bildeten die Ausrichtung 
des Weltcupfinales 2009, zu dem über 20.000 
Besucher nach Strzegom kamen, sowie die 
Europameisterschaften der Jungen Reiter 2015 
die bisherigen Veranstaltungshöhepunkte. Für 
diese wurde extra ein neues Wasserhindernis 
anlegt und der Springplatz von Gras auf Sand 
umgestellt. 

Vom 17. - 20.08.2017 war Strzegom’s Ortsteil 
Morawa dann erstmals Austragungsort der 
Vielseitigkeits-Europameisterschaften der 
Senioren, bei der 77 Paare aus 19 Nationen um 
die Medaillen kämpften.

Weltrekord für deutsche Reiter 
nach Dressur

Dabei gelang dem Team von Bundestrainer 
Hans Melzer bereits in der ersten Teilprüfung 
ein Auftakt nach Maß. Nach dem die Deutsche 
Meisterin Bettina Hoy und ‚Seigneur Medicott’ 
am ersten Tag mit nur 24,6 Minuspunkten in 
der Dressur für Aufsehen gesorgt hatte, wurde 
Teamkollegin Ingrid Klimke für ihre Vorstellung 
von ‚Horseware Hale 
Bob OLD’ mit 30,3 
Minuspunkten und 
Platz 2 belohnt. Michael 
Jung lag im Sattel von 
‚fischerRocana FST’ 
mit 32,8 Minuspunkten 
auf Rang 3 und auch 
Julia Krajewski und 
‚Samourai du Thot’ 
sicherten sich mit 36,3 
Minuspunkten noch 
einen Platz in den Top 
Ten. Damit lag auch das 
deutsche Team mit nur 
87,7 Minuspunkten in 
Führung - Weltrekord!

„Wir sind schon sehr zufrieden“, sagte 
Bundestrainer Hans Melzer und fügte hinzu: 
„Aber abheben werden wir deswegen nicht, dafür 
sorgt schon (Kursdesigner) Rüdiger Schwarz 
mit seinem Geländekurs. Keiner von uns denkt, 
dass das hier ein ‚Dressur‘-Turnier wird, dafür 
nehmen wir das Gelände zu ernst. Aber schön ist 

Jens Baackmann und ‚Carmen’ auf dem Sprung zum Sieg
Christian Rhomberg (hier auf ‚Corbusier‘) 

übernahm die Spitze in der DKB-Riders Tour

EM Vielseitigkeit in Strzegom
Silber für Deutsches Team und Michael Jung 
- Ingrid Klimke ist Einzeleuropameisterin

Bettina Hoy und ‚Seigneur Medicott’ 
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das Ergebnis schon. Vor allem, dass alle unsere 
Reiter heute Bestleistung erbringen konnten, 
ist schon gigantisch.“ In diese Aussage schloss 
der Bundestrainer auch Einzelreiterin Josefa 
Sommer ein, die mit ‚Hamilton’ ihren ersten 
Auftritt bei einer Europameisterschaft hatte 
und mit 41,0 Minuspunkten Platz 9 belegte. 
Außerdem schaffte auch Einzelreiter Kai Rüder 
mit ‚Colani Sunrise’ den Sprung in die Top Ten. 

Führungswechsel nach einem 
ereignisreichem Geländetag

Am Samstag stand dann mit dem 5.700 Meter 
langen Geländeritt auf dem 30 Hindernisse 
zu bewältigen waren, das „Herzstück“ der 
Vielseitigkeit auf dem Programm. Hier fiel Julia 
Krajewski die Aufgabe zu, mit ihrem Samourai 
du Thot den „Pathfinder“ fürs deutsche Team zu 
machen. Leider rutschte der kleine Wallach von 
Anfang in den Kurven immer wieder aus, was 
schließlich an der Hinderniskombination 8 a/b zu 
einem Vorbeiläufer und damit 20 Strafpunkten 
führte. „Ich bin natürlich enttäuscht, aber 
auch stolz auf mein Pferd, der trotzdem so 
toll durchgezogen hat. ‚Sam’ hat gezeigt, dass 
er hier wirklich drüber wollte, gerade auch an 
der Kombination 4a/b/c, an der ja einige Reiter 
Probleme hatten.“

Schlimmer erwischte es dann Bettina Hoy. Nach 
einem Vorbeiläufer an 4c stürzte sie über einen 
überbauten Graben und schied aus. „Ich hab ein 
bisschen Kopfweh, aber ‚Micky’ hat zum Glück 
keinen Kratzer, ihm geht es gut. Er hat früh auf 
der Strecke ein Eisen verloren, vermutlich schon 
vor Hindernis 4. Ich habe das am Rutschen 
gemerkt und daran, dass er immer unsicherer 
wurde. Er ist eben ein sehr vorsichtiges Pferd. 
Das Wichtigste ist, dass ihm nichts passiert ist.“

Nach Hoys Missgeschick lag es an Ingrid Klimke 
und Michael Jung die Eisen fürs deutsche Team 
aus dem Feuer zu holen. Und beide lösten die 
Aufgabe mit Bravour. „Es war echt easy“, 
schwärmte Klimke nach ihrer Nullrunde, die 

ihr auch die Führung 
in der Einzelwertung 
einbrachte. 

Als Schlussreiter ritt 
Michael Jung jeden 
Sprung auf dem geraden 
Weg und kam ebenfalls 
innerhalb der erlaubten 
Zeit ins Ziel - Rang 2 
für den Titelverteidiger. 
„Nur an allen drei 
Grabensprüngen hat 
sie etwas gebremst, 
da musste ihr sagen: 
‚Pass auf, das ist 
kein Kindergarten, 
jetzt müssen wir uns 
konzentrieren‘“, sagte 
Jung zu seiner ansonsten 
gewohnt perfekten 
Geländerunde.

Die Schwedin Sara 
Algotsson-Ostholt und 
‚Reality’ belegten nach 
Dressur und Gelände 
Platz 3.

Nach einem sehr ereignisreichen Geländetag 
rangierte die britische Mannschaft mit 
113,9 Minuspunkten in der Teamwertung 
vor Deutschland und Schweden (128,5 
Minuspunkte). 

Übrigens: Zu den 36 Paaren, die den Kurs ohne 
Hindernisfehler bewältigten, gehörten auch die 
beiden deutschen Einzelreiter Kai Rüder mit 
‚Colani Sunrise’ und EM-Debütantin Josefa 
Sommer mit ‚Hamilton’.

Ingrid Klimke ist neue Europameisterin 

Am Sonntag stand dann das abschließende 
Springen auf dem Programm. Und das gestaltete 
sich äußerst spannend. Am Ende lieferten 

alle deutschen Teamreiter eine blitzsaubere 
Nullrunde ab und sicherten sich mit 123,0 
Minuspunkten die Silbermedaille. Besser 
war nur das Team aus Großbritannien (113,9 
Minuspunkte) mit dem ehemaligen deutschen 
Co-Bundestrainer Chris Bartle als Teamchef. 
Dabei waren auch die Briten nach dem Verzicht 
von Oliver Townend und ‚Cooley SRS’ nur 
noch mit 3 Reitern im Parcours unterwegs. Aber 
Rosalind Canter/‚Allstar B’, Kristina Cook/
‚Billy The Red’ und Nicola Wilson/‚Bulana’ 
blieben fehlerfrei und machten damit den Titel 
klar. Bronze ging mit 148,4 Minuspunkten an 
das schwedische Team mit Sara Algotsson-
Ostholt/ ‚Reality’, Niklas Lindbäck/‚Focus 
Filiocus’, Ludwig Svennerstal/‚Paramount 
Importance’ sowie Louise Svensson Jähde/
‚Wieloch’s Utah Sun’.

„Nach dem Pech im Gelände gestern freuen wir 
uns, dass es heute Silber geworden ist. Natürlich 
hätten wir gerne Gold geholt, aber ich gönne 
es meinem langjährigen Kollegen Chris, dass 
er heute mit seinem Team oben stehen darf“, 
kommentierte Bundestrainer Hans Melzer die 
Silbermedaille des deutschen Teams.

Grund zur Freude hatte auch Ingrid Klimke, 
die sich mit ihrem ‚Bobby’ ihren ersten Einzel-
Europameistertitel sicherte. So flossen auch 
Tränen der Rührung bei der Siegerehrung. „Ich 
bin sprachlos. Es passte dieses Wochenende 
einfach alles zusammen. ‚Bobby’ hat ein 
unglaubliches Kämpferherz. Der steht in der 
Startbox und sagt ‚hier bin ich, jetzt mal los’. 
Er ist immer flott und schnell und angriffslustig 
unterwegs.“

Mit ihrem Sieg verdrängte Ingrid Klimke 
Titelverteidiger Michael Jung auf den Silberrang 
und verhinderte dessen 4. Titel in Folge. „Sie 
hat an allen Tagen überzeugt und war einfach 
nicht zu schlagen“, gratulierte Jung seiner 
Teamkollegin. Zu seiner eigenen Leistung 
sagte er: „Wir haben unser Bestes gegeben. Ingrid Klimke und ‚Horseware Hale Bob OLD’

Michael Jung und ‚fischerRocana FST’ 

Foto: FEI Jon Stroud M
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Ich bin mit ‚Rocana’ sehr zufrieden, sie ist in 
allen drei Disziplinen hier super gegangen.“ 
Die Bronzemedaille ging an die Britin Nicola 
Wilson mit ‚Bulana’ (35,5 Minuspunkten).

Übrigens: Noch während die Vielseitigkeits-
Europameisterschaften in Strzegom liefen, 
kam die Nachricht dass der Weltreiterverband 
(FEI) Luhmühlen zum Austragungsort der 
Europameisterschaften 2019 ernannt hat. 

„Luhmühlen ist ein wundervoller Austragungsort. 
Julia Otto und ihr Team haben so viel Erfahrung 
mit der Durchführung von Championaten 
und wir können uns darauf verlassen, dass 
die Europameisterschaften 2019 unter den 
bestmöglichen Bedingungen stattfinden werden. 
Es wird eine großartige Fortsetzung für die in 
dieser Woche stattfindende Europameisterschaft 
in Strzegom“, erklärt Catrin Norinder von der 
FEI. Und auch in Luhmühlen ist die Freude 
über die Nominierung groß: „Es ist uns eine 
große Ehre, erneut Austragungsort einer EM 
zu sein und das große Luhmühlen Team freut 
sich auf die erneute Herausforderung“, so Julia 
Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft 
Luhmühlen.

K.B.Das siegreiche britische Team

Foto: FEI Jon Stroud M
edia

Mit großen Pferdesportveranstaltungen kennt 
man sich in Göteborg bestens aus. Schließlich 
fanden  in der schwedischen Hafenstadt schon 
mehrere Male Weltcup-Finals statt und die 
Gothenborg Horse Show lockt jährlich die 
internationale Elite an. Im August stand Göteborg 
erneut im Mittelpunkt der Reiterwelt. Denn vom 
21. - 27.08.2017 wurde hier eine Multi-EM 
ähnlich der in Aachen 2015 ausgetragen, bei 
der neben den Dressur-, Para-Dressur- und 
Springreitern auch die Vierspännerfahrer ihre 
neuen Titelträger ermittelten.

Fünf Medaillen für deutsche Para-Reiter

Den Auftakt zu den Multi-EM machten die 
Para-Dressurreiter und die sorgten gleich für 2 
Medaillen. Hier gewannen Grade III-Reiterin 
Claudia Schmidt mit ‚Romeo Royal’ und Elke 
Philipp mit ‚Regaliz’  in Grade I Silber. Am 
Dienstag wurde es dann in der Teamwertung, die 
erstmals  innerhalb nur einer Prüfung vergeben 
wurde, ernst. Neue und alte Europameister 
sind die seit 1996 ungeschlagenen Briten. Das 
dänische Team sicherte sich die Silbermedaille, 
für die niederländische Equipe gab es Bronze.

Nach dem die Schützlinge von Bundestrainer 
Bernhard Fliegl erstmals seit 10 Jahren eine 
Medaille im Team-Test verpassten, gab es aber 
in der abschließenden Kür sogar noch zweimal 
Edelmetall zu feiern. Hier ging  Silber an  
Steffen Zeibig mit ‚Feel Good’ (Grade III) die 
Goldmedaille in Grade III sowie Bronze an Elke 
Philipp mit ‚Regaliz’ und die jüngste deutsche 
Reiterin Alina Rosenberg mit ‚Nea’s Daboun’ 
(Grade II). 

„Die Leistungsdichte wird immer größer, 
die Qualität der Pferde immer besser“, sagte 
Equipechefin Britta Bando. „Das macht den 
Sport spannender, aber auch nicht leichter 
für die Beteiligten. Wir werden uns künftig 

noch mehr ins Zeug legen müssen, um unsere 
Position zu sichern.“ Bando werden die Tage in 
Göteborg dennoch in guter Erinnerung bleiben. 
„5 Medaillen können sich sehen lassen. Und 
insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung 
mit einer tollen Organisation. Die Schweden 
haben sich als großartige Gastgeber erwiesen“, 
sagte sie.

Am Dienstag richteten sich die Blicke 
der Zuschauer dann erst einmal von der 
Heden-Arena, in der die Wettkämpfe der 
Para-Dressurreiter und Vierspänner-Fahrer 
stattfanden, auf das Ullevi-Stadion, wo die 
Dressur- und Springreiter um die Medaillen 
kämpften. Hier sammelten die Dressurreiter 
gleich weitere 5 Medaillen. 

Deutschland zum 23. Mal 
Dressur Europameister

Dabei übernahm das Team von Monica 
Theodorescu mit Helen Langehanenberg 
auf ‚Damsey FRH‘, Dorothee Schneider auf 
‚Sammy Davis jr.‘, Sönke Rothenbberger auf 
‚Cosmo‘ und Isabell Werth auf ‚Weihegold 
OLD‘ schon am ersten Dressurtag, wo 
Langehanenberg und Schneider  mit 74,959 
% bzw. 74,585 % die besten Ergebnisse des 
Tages erzielten, die Führung. Klar, dass die 
Bundestrainerin da zufrieden war.  „Die 
Ergebnisliste spricht für sich. Sammy ging 
nochmal deutlich besser als in Aachen und die 
Runde von Helen und ‚Damsey‘ war auch sehr 
gut. Mit diesem Auftakt können wir mehr als 
zufrieden sein, vor allem, wenn man beachtet, 
welche Ausfälle wir diesmal zu verkraften 
haben (Anm. d. Red. ‚Showtime FRH‘ und der 
Olympia-Dritte ‚Desperados FRH‘ von Kristina 
Bröring-Sprehe waren verletzungsbedingt nicht 
einsatzfähig), erklärte Theodorescu.

EM Göteborg

Tolle Erfolge für das deutsche Team

Das Team aus Großbritannien war erneut nicht zu schlagen
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Am 2. Tag legten Sönke Rothenberger (78.343 
%) und Schlussreiterin Isabell Werth (83,743 
%) noch einen drauf, so dass sich die deutsche 
Mannschaft mit 237,072 % zum 23. Mal die 
Goldmedaille bei Europameisterschaften sichern 
konnte. Damit ist Deutschland jetzt amtierender 
Olympiasieger, Welt- und Europameister, 
Weltranglistenerster und Weltcupsieger in der 
Dressur. Die Silbermedaille ging an Dänemark 
(224,643 %). Bronze sicherten sich die 
schwedischen Gastgeber  (221,143 %). 

„Erster, Zweiter, Vierter, Sechster – das ist ja 
gewaltig. Damit haben wir nicht gerechnet“, 
so die erste Reaktion der völlig begeisterten  
Monica Theodorescu. „Wir haben natürlich 
gehofft, dass alle so gut sind. Aber dass es dann 
am Ende so ein Resultat ist, macht mich sehr, 
sehr glücklich und auch stolz auf die Pferde. 

Ich habe gedacht, dass 
wir gewinnen können, 
aber nicht ganz so 
überzeugend. Dass es 
jetzt so gekommen ist, da 
bin ich auch ein bisschen 
sprachlos.“

Gold für Werth und 
Silber für Rothenberger

Doch im Grand Prix 
ging es nicht nur um 
die Medaillenvergabe 
im Nationenpreis. Denn 
die besten 30 Reiter 
kämpften im  Grand 
Prix Special um die 
ersten Einzelmedaillen. 
Außerdem entschied sich 

hier, welche 15 Reiter in der abschließenden Kür 
am Samstag dabei waren. In beiden Prüfungen 
war die Weltranglistenerste nicht zu schlagen. 
Im Grand Prix übernahm sie als viertletzte 
Starterin mit 83,613 % die Führung und gab sie 
nicht mehr her. Als größte Konkurrenz erwies 
sich Sönke Rothenberger, der den Richtern 
82,479 % entlocken konnte und Werth sehr nahe 
kam und Silber gewann.

Die Bronzemedaille holte sich die Dänin 
Cathrine Dufour, die im Sattel von 
‚Atterupgaards Cassidy’ 79,762 % erzielte. 

„Das hat sich phantastisch angefühlt. Weihe ist 
im Moment wirklich in der Form ihres Lebens“, 
sagte die Weltranglistenerste Isabell Werth

Zweimal über 90 %

In der Kür gab es dann ein atemberaubendes 
Finale, das die Besucher im Ullevi Stadion 
von den Sitzen riss. Hier lieferten sich Isabell 
Werth und Sönke Rothenberger ein einmaliges 
Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei ritten beide 
über die Schallmauer nahe der Perfektion und 
erreichten mit 90,982 % und 90,641 % eine 
eigene Klasse. Auch hier holte Cathrine Dufour 
mit ‚Atterupgaards Cassidy’ Bronze (84,561 %).

„Ich muss jetzt erst mal durchatmen. Zweimal 
über 90 % ist unglaublich“, sagte die beeindruckte 
Bundestrainerin Monica Theodorescu und fügte 
hinzu: „Sönke ist bei diesem Championat in der 
Weltspitze angekommen. Isabell - das war so, 
wie wir sie kennen. Sie ist unglaublich präzise 
geritten mit viel Risiko. Das war Dressur 
zelebriert; ein Augenschmaus die Übergänge 
zwischen Piaffe und Passage.“

Isabell Werth und ‚Weihegold OLD‘

Foto: FEI, C
laes Jakobsson

Georg 5-17.indd   48 03.10.17   21:33



49

R
ei

ts
po

rt
m

os
ai

k

Springreiter 5. 
im Mannschaftsfinale

Bereits am Mittwoch wurde es dann für die 
Springreiter ernst. Hier stand für Marcus 
Ehning/‚Prét à tôut’, Laura Klaphake/‚Catch 
me if you can’, Maurice Tebbel/‚Chacco‘s Son’ 
und Philipp Weishaupt/‚LB Convall’ erst einmal 
das Zeitspringen auf dem Programm, das nur 
Marcus Ehning ohne Fehler beenden konnte. 
Das bedeutete für den Routinier Platz 2 hinter 
dem Schweden Peder Fredricson mit ‚H&M 
All In’. Das Team von Bundestrainer Otto 
Becker rangierte nach dem Zeitspringen mit 
umgerechnet 11,52 Punkten hinter der Schweiz 
(5,15 Punkte) auf Rang 7.

Am Donnerstag folgte die erste Runde im 
Nationenpreis, in der den Schützlingen von Otto 
Becker gleich zum Auftakt zwei Nullrunden 
gelangen.  Leider kassierte Mourice Tebbel 
gleich 3 Abwürfe und auch Philipp Weishaupt 
konnte nicht fehlerfrei bleiben. So lag das Team 
hinter den Gastgebern aus Schweden (8,21 
Punkte), der Schweiz (11,15) und Irland (12,11) 
auf Platz 6 und war für den zweiten Umlauf, in 
dem nur noch die besten 10 der insgesamt 17 
Teams startberechtigt waren, qualifiziert.

So zog Bundestrainer Otto Becker dennoch ein 
positives Fazit: „Insgesamt war das ein guter 
Tag, es macht sehr viel Spaß mit dieser Truppe 
und ist ein Erlebnis hier am Start zu sein. Der 
Tag heute geht in Ordnung, ich hoffe, dass wir 
uns morgen noch weiter nach vorne reiten.“

In der Einzelwertung lag weiterhin Peder 
Fredericson in Führung, dicht gefolgt von 
Marcus Ehning (0,59 Strafpunkte) und der 
Portugiesin Luciana Diniz (0,67).

Im spannenden zweiten Umlauf am Freitag 
gelang dann nur Philipp Weishaupt eine 
Nullrunde, so dass das Team den Nationenpreis 
auf Rang 5 beendete. „Unterm Strich wären 
wir natürlich gern ein, zwei Plätze weiter nach 
vorne gerutscht, aber alle Reiter sind ordentlich 
geritten“, sagte Becker und fügte hinzu: „Wir 
haben hier ein junges Team, und wussten vorher, 
dass wir mit Championats-Neulingen antreten 
und dass deshalb vielleicht der ein oder andere 
Fehler passieren kann. Wir haben tolle Runden 
gesehen, von Marcus natürlich, Laura ist super

geritten, Maurice hat 
richtig gekämpft, sein 
Pferd sprang hier einfach 
nicht so, wie in den Wochen zuvor und Philipp 
hat am Ende einen brillanten Ritt gezeigt. Dieses 
Jahr war ein Jahr des Umbruchs. Wir haben 
immer den jungen Leuten Chancen gegeben, 
dieses Jahr war die Zeit dafür. Die jungen Reiter 
haben hier viel gelernt, das ist eine Investition 
in die Zukunft.“ 

Die Goldmedaille holte sich Irland (12,11 
Punkte), Silber ging an Schweden (18,21 
Punkte) und Bronze in die Schweiz mit 20,15 
Punkten

Doch mit dem Nationenpreis waren die 
Europameisterschaften für Marcus Ehning, 
Laura Klaphake und Philipp Weishaupt noch 
nicht vorbei. Sie qualifizierten sich für das 
Einzelfinale der 25 besten Reiter am Sonntag.

Keine Medaillen 
im Einzel

Hier lief es dann zwar 
nicht ganz nach Plan, 
aber vor allem die 
EM-Debütanten Laura 
Klaphake (Platz 17), und 
Philipp Weishaupt (Platz 
12) reisten mit vielen 
wichtigen Erfahrungen 
im Gepäck nach Hause. 
Und Marcus Ehning, 
der nach einem Abwurf 
im ersten Umlauf seine 
M e d a i l l e n h o f f n u n g 
begraben musste und am 
Ende Rang 6 belegte, 
war stolz auf seinen ‚Pret 
a Tout’. „Ich nehme von 
der EM mit, dass Pret 
a Tout ein absolutes 
Championatspferd ist 
und dass wir uns zur WM 
im nächsten Jahr noch 
steigern müssen.“

Zwar zeigte sich Otto 
Becker zuerst noch etwas

enttäuscht, dass es nicht zu einer Medaille 
gereicht hat, zog aber dennoch ein sehr positives 
Gesamtfazit der Europameisterschaften: 
„Wir haben mit einem super Team viele gute 
Runden gesehen und tolle Paare gesehen, auf 
die wir in Zukunft bauen können. Die jungen 
Paare haben sich durch Leistung empfohlen, 
ich würde diese Auswahl wieder treffen. Dass 
dem ein oder anderen die Erfahrung fehlt, das 
wussten wir. Die jungen Reiter haben hier sehr 
viel mitgenommen, viel gelernt und ich hoffe, 
dass wir die Früchte im nächsten Jahr ernten 
werden“, so der Bundestrainer. Schließlich sei 
die EM die Station vor den Weltreiterspielen 
und es ging darum, neue Paar aufzubauen. 

Der neue Europameister heißt Peder Fredricson, 
Silber geht an Harrie Smolders aus den 
Niederlanden, Bronze gewinnt der Ire Cian 
O‘Connor.

Das siegreiche irische Team

Foto: FEI, R
ichard Juillart

Marcus Ehning und ‚Prét à tôut’ sprangen auf Rang 6
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Vierspänner-Fahrer holen 
Mannschaftssilber und Einzelbronze

Am Donnerstag griffen dann auch die 
Vierspänner-Fahrer in das Geschehen ein - und 
wie! Dabei blieben Mareike Harm, Christoph 
Sandmann und Georg von Stein bereits in der 
Dressur unter 50 Strafpunkten und belegten 
hinter den großen Konkurrenten aus den 
Niederlanden Rang 2.

Am Samstag wartete ein außergewöhnlicher 
Marathon auf die Fahrer, bei der die  
Wegestrecke zum Aufwärmen der Pferde mitten 
durch die Innenstadt führte. Vorbei an Cafés und 
Geschäften und über Kreuzungen ging es bis in 
den Slottsskogen City Park, wo 8 Hindernisse 
standen. „Das war hier schon einzigartig mit 
dem Marathon mitten durch die Stadt, das haben 
wir Fahrer so auch noch nicht erlebt“, berichtete 
Bundestrainer Karl-Heinz Geiger. „Es war top 
organisiert, alles war perfekt abgesperrt, überall 
Helfer und so viele Zuschauer.“
Am Ende war hier der Schweizer Jerome 
Voutaz nicht zu schlagen. Christoph Sandmann 
wurde 3., Georg von Stein 6. So stellte Geiger 
zufrieden fest: „Es ist alles gut gelaufen“, fügte 

aber hinzu: „Leider hat uns dieser Marathon 
in der Teamwertung nicht weiter nach vorne 
gebracht, da wir unsere Stärke, die wir 
besonders in engen und technisch schwierigen 
Hindernissen ausspielen können, hier nicht 
anwenden konnten.“

Nach den beiden ersten Teildisziplinen Dressur 
und Gelände stand am Sonntag das Kegelfahren 
in der Heden Arena auf dem Programm. „Der 

Parcours ist nicht zu 
schwer, ist durchweg 
fahrbar, aber die Zeit ist 
schon knapp bemessen“, 
so die Einschätzung von 
Geiger vor dem Start der 
deutschen Fahrer. Und 
er behielt Recht. Nur 6 
Fahrer blieben fehlerfrei, 
zahlreiche Runden 
wurden mit wenigen 
Zeitfehlern beendet. 

Am Ende fuhr der 3-fache Weltmeister und 
amtierende Vize-Europameister Ijsbrand 
Chardon aus den Niederlanden souverän zur 
Goldmedaille. Silber ging an den Belgier 
Edouard Simonet, Christoph Sandmann holte 
sich die Bronzemedaille. Dabei durfte sich der 
Speditionskaufmann sogar zwei Medaillen 
umhängen lassen. Denn auch Mareike Harm 
und Georg von Stein ließen im Parcours nichts 

anbrennen und sicherten den Silberrang für 
die Mannschaft. „Wir sind sehr glücklich mit 
unseren 2 Medaillen“, so Bundestrainer Karl-
Heinz Geiger, der in Göteborg prominente 
Unterstützung vom mehrfachen Weltmeister 
und Weltcup-Sieger Boyd Exell aus Australien 
hatte. 

Die Goldmedaille ging wieder einmal an die 
Titelverteidiger aus den Niederlanden.

Peder Fredricson und ‚H&M All In’

Foto:
 FEI, R

ichard Juillart

Ijsbrand Chardon auf dem Weg zum EM-Titel

Die strahlenden Medaillenträger in der Einzelwertung
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Rundum positives Fazit

Aufgrund der Erfolge und der harmonischen 
Vorstellungen der deutschen Reiter und Fahrer, 
die 12 Medaillen mit nach Hause nehmen 
konnten, zog auch der Geschäftsführer des 
DOKR, Dr. Dennis Peiler, ein rundum positives 
Fazit der EM in Göteborg. „Wir befinden uns in 
einem post-olympischen Jahr. Das heißt, es geht 
vor allem darum, die Weichen für die nächsten 

3 Jahre zu stellen. Dazu gehört insbesondere, 
neue, junge Paare für größere Aufgaben zu testen 
und ihnen die Chance zu geben, Erfahrungen zu 
sammeln. Umso erfreulicher ist es, dass sich die 
neuen Paare sehr ordentlich geschlagen haben. 
Die 12 Medaillen, die wir in Göteborg sammeln 
konnten, machen Hoffnung für die kommenden 
Weltreiterspiele in den USA, bei denen es dann 
um die Qualifikation für die Olympischen 
Spiele 2020 in Tokio geht.“

Und auch für die Organisatoren der 
Europameisterschaften gab es ein Lob von 
Peiler. „Großes Kompliment für dieses 
phantastische Event. Alle Disziplinen hatten 
optimale sportliche Rahmenbedingungen.“

K.B.

Inzwischen ist es eine schöne Tradition gewor-
den, dass sich die besten Springreiter nach dem 
jeweiligen Championat zum letzten Freiluft-
turnier der Saison in Paderborn treffen.  Und 
auch vom 07. - 10.09.2017 sorgte das CSI*** 
mit seinen top-Bedingungen für Spitzensport 
auf dem Schützenplatz. Dabei durften sich die 
Veranstalter erneut über ein exzellentes Starter-
feld freuen. Mit ein Grund dafür: Die 5. Etappe 
der DKB-Riders Tour, bei der vor dem Finale 
in München wirklich jeder Punkt zählte. Denn 
rein rechnerisch könnten noch 20 Reiter aufs 
Treppchen der Endabrechnung reiten. „Es ist 
tatsächlich so eng und spannend wie lange nicht 
mehr in der Tour und so ergibt sich auch ein her-
ausragendes Starterfeld für die Paderborn Chal-
lenge in diesem Jahr“, freute sich Turnierchef 
Volker Wulff. „Und drei Mal Beerbaum hatten 
wir auch schon lange nicht mehr am Start, es 

kommen nämlich Ludger Beerbaum, Markus 
Beerbaum und Meredith Michaels-Beerbaum.“ 
Außerdem sorgten Marcus Ehning, der irische 
Mannschaftseuropameister Denis Lynch, Dou-
glas Lindelöw aus der schwedischen Silberequipe 
von Göteborg oder Christian Rhomberg für etwas 
Championatsglanz bei der 15. Turnierauflage.

Marcus Ehning gewinnt mit Familienpferd

So stand bereits am Samstag die wichtigste 
Springsportserie auf internationalen Turnie-
ren in Deutschland im Mittelpunkt. Denn das 
Championat von Paderborn galt als Qualifika-
tion für den Großen Preis, in dem es dann um 
wichtige Tour-Punkte ging. Klar, dass Parcour-
schef  Christian Wiegand den 60 Startern einen 
anspruchsvollen Kurs in den Weg gestellt hatte. 
Am Ende blieben 12 Paare fehlerfrei und lie-

ferten sich eine spannende Entscheidung. Hier 
drehte Marcus Ehning mit ‚Funky Fred’ eine 
enorm schnelle und fehlerfreie Runde, die auch 
noch ganz leicht aussah. Und das war auch 
kein großes Wunder, denn seinen Sportpartner 
kennt er in- und auswendig. Schließlich ist der 
12-jährige Hengst ein echtes „Familienpferd“, 
das seine Mutter Hilde Ehning gezogen hat und 
das im Besitz von Reiter Marcus Ehning steht. 
Außerdem stammt er von den beiden prägend-
sten Pferden Ehnings Karriere ab. Vater ist der 
legendäre ‚For Pleasu’, mit dem Marcus Ehning 
unter anderem Team-Gold bei den Olympi-
schen Spielen von Sydney gewann. Mutter ist 
‚Panama’, die Stute ebnete sowohl ihm, als auch 
seinem Bruder Johannes den Weg aufs interna-
tionale Springsportparkett. „Er hat von beiden 
Pferden das richtige geerbt, er ist sehr abgeklärt 
und leistungsbereit. Er gibt mir sehr viel zurück 
und ich habe schon eine ganz besondere Bezie-
hung zu ihm“, schwärmt Ehning.

Mit dem erst 8-jährigen ‚Büttner`s Minimax’ 
eroberte Janne Friederike Meyer-Zimmermann 
Platz 2, vor dem eigentlich immer schnell rei-
tenden Toni Haßmann auf ‚Bien-Aimee De La 
Lionne’. „Ich hab mir Marcus Ehning angeguckt 

15. Paderborn Challenge

Das Ehning-Festival

Marcus Ehning mit ‚Funky Fred’
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im Stechen und mir dann überlegt, dass ich ja 
auch ein Pferd mit großer Galoppade habe,“ so 
die DKB-Riders Tour-Siegerin von 2015. „Die 
Wendungen glücken uns noch nicht ganz so gut 
und auch über dem Sprung braucht er meistens 
etwas mehr Zeit, weil er sich noch überspringt. 
Er hat dann so gut mitgemacht, dass ich ihn ein-
fach galoppieren lassen hab…“, erklärte Meyer-
Zimmermann.

Marcus Ehning wiederholt Vorjahressieg

Und auch am Sonntag wartete ein anspruchsvol-
ler Parcours auf die 48 Starter im Großen Preis. 
Dabei ging es nicht nur darum, fehlerfrei zu 
bleiben, man musste auch schon flott unterwegs 
sein. Denn im zweiten Umlauf waren nur noch 
die besten 12 Paare startberechtigt. Hier setzte 
sich erst einmal der für seine schnellen Runden 
bekannte Hans-Dieter Dreher mit  ‚Berlinda’ 
an die Spitze. Doch die 42,57 Sekunden sollten 
am Ende „nur“ zu Rang 2 reichen. Denn Mar-
cus Ehning, der bereits im letzten den Großen 
Preis gewonnen hatte, flog als letzter Starter mit 
‚Comme il Faut’ geradezu ins Ziel. Platz 3 ging 
erneut an Toni Haßmann.

Übrigens: 12-jährige ‚Cornet Obolensky’-Sohn 
wurde von keinem geringeren als Ludger Beer-
baum gezogen, „aber für Ludger ist er Gott sei 
Dank zu klein, ich glaube er hat jetzt genau den 
richtigen Reiter“, lachte Marcus Ehning. So ein-
fach wie es aussieht, sei es dann natürlich nicht: 
„Ich habe Hansi Dreher gesehen und der hat 
ganz schön einen rausgehauen. ‚Comme Il Faut’ 
hat es mir sicher heute leicht gemacht, aber 
gerade dann muss man sich als Reiter sehr kon-
zentrieren, keinen groben Fehler zu machen“, so 
Ehning weiter.

Und auch Hans-Dieter 
Dreher kam aus dem 
Strahlen nicht mehr raus. 
„Ich habe die Stute erst 
seit drei Monaten im 
Stall und sie ist einfach 
ein Traumpferd. Ich 
werde versuchen bei den 
MUNICH INDOORS 
auch nochmal für die 
DKB-Riders Tour zu 
punkten, es ist ja alles 
sehr dicht beisammen im 
Ranking.“ 

Mit der  6. Etappe in 
München liebäugelt jetzt 
auch Toni Haßmann. 
„Mal sehen ob ich darf, 
muss ich mit dem Bun-
destrainer sprechen.“

Am Ende der Paderborn 
Challenge unterstrich der  
stellvertretende Bürger-
meister der Stadt Pader-
born, Dietrich Honer-
vogt, nochmals die Aus-
sagen von Bürgermeister 
Michael Dreier bei der 
Eröffnungsfeier. „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, 

dieses Turnier fortzuführen und ich bin mir 
sicher, wenn Wunsch und Wille da sind, gibt es 

auch einen Weg.“ Somit ist die 16. Paderborn 
Challenge, die vom 06. - 09.09 statt-
finden soll,  offensichtlich gesichert. 

Reinhard Mergner

Marcus Ehning und ‚Comme il Faut’ 
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Unverhofft kommt oft: Marc Striewe gewinnt die ASC–Trophy

Unmittelbar vor dem Championat von Paderborn wurde das Finale der ASC-Trophy 2017 im Preis 
des Amateur-Springreiterclub entschieden. Es siegte Marc (Nienburg/Weser) mit Idefix vor Janina 

Griese (Lemgo) im Sattel von ‚Balimba‘. 3. wurde Philipp Müller (Vosswinkel) mit Curtis. 

Marc Striewe, Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma aus Nienburg, ist der neue Titelträger bei 
den Amateur-Springreitern. Mit seinem ‚Idefix’ ließ er alle hoch gehandelten Favoriten hinter sich 

und ging als strahlender Sieger aus dem Finale hervor. Rechts und links auf Treppchen standen 
zwei Damen: Janina Griese erhielt mit ‚Balimba’ die silberne Schärpe und Petra Höltgen landete 

mit ‚Carera’ auf dem Bronzerang.

Einen weiteren Grund zur Freude gab es dann auch für alle Clubmitglieder: Die deutschland-
weite Serie feierte in diesem Jahr auf dem Paderborner Schützenplatz ihr 20-jähriges Jubiläum.

Amelie Mayer
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Der Preisträger heißt Paul - oder auch P.S. - wie 
ihn viele kurz nennen. Paul Schockemöhle, 
dreimaliger Europameister, Unternehmer 
und Turnierveranstalter ist der Träger des 
Friedensreiterpreises 2017 des Westfälischen 
Reitervereins Münster. Vorsitzender Hendrik 
Snoek überreichte die Auszeichnung, die 
jedes Jahr im Rahmen des Turniers der 
Sieger übergeben wird an den 72 Jahre alten 
$�
��
	^�������� ���� @����
�� �
�� ���
�	�
Tour. Zwei Begriffe zogen sich wie ein roter 
Faden durch die Laudatio des einstigen 
Nationenpreisreiters Snoek für den Preisträger: 
Selfmademan und Betriebsamkeit. Letztere 
nicht immer nur zur Freude der Sportführung 
in Warendorf. Snoek skizzierte das Bild eines 
Mannes, der sportlich in einer Handvoll Jahre 
von 0 auf 100 kletterte, dreimal Europameister 
wurde, Olympia-Silber und -Bronze gewann 
und dreimal den Großen Preis von Aachen. 
Der als Erster Betreuung, Berittmachung und 
Management von Spitzensportlern in die Hand 
nahm und in Warendorf in der Verbandszentrale 
mit seinen Ideen und Forderungen nach mehr 
Durchlässigkeit und Demokratie für Unruhe 
sorgte. Snoek: „ Das ist ganz schön schwer, 
Letzteres so schön zu formulieren….“ 

Snoek zeichnete das Bild einer Laufbahn, die 
geprägt war und ist von Ideenreichtum, den 
Willen auch Neues zu wagen und Risiken 
einzugehen. Dazu zählte die Gründung der P.S.I. 
- Performance Sales International genauso wie 
die Barr-Affäre oder der Erwerb des Gestütes 
Lewitz, die Übernahme von Veranstatungen 
und die Förderung von Springreitern. P.S. 
das steht für Bewegrung und Moderne, für 
Kompetenz. Das aktuellste Beispiel dafür 
trat wenig später ans Mikrophon,  um sich im 
Namen der Reiter beim 
Münster-Veranstalter 
zu bedanken. Laura 
Klaphake aus Mühlen, 
nominiert für die 
Europameisterschaften 
und zwar mit zwei 
Schockemöhle-Pferden. 
„Bei Paul Schockemöhle 
trifft sich sportliches 
und wirtschaftliches 
Interesse, wobei alle 
Beteiligten sicher sein 
können, optimal bedient 
zu werden“, so Snoek. 
„Eins ist sicher und 

ich kann es aus 50-jähriger Begleitung und 
Freundschaft in voller Überzeugung sagen, auf 
das Wort dieses Mannes ist Verlass - ja heißt 
ja und nein heißt nein - was er verspricht wird 
er halten, wenn er Unterstützung und Hilfe 
anbietet, kann man sich darauf verlassen“.

Der so Geehrte wurde mit stehenden Ovationen 
gefeiert und bedankte sich sichtlich gerührt für 
die Auszeichnung. „Ich bin nicht so ein großer 
Redner aber das kann ich sagen - ich freue mich 
sehr über diesen Preis.“

Friedensreiterpreis für Paul Schockemöhle

Die DKB-Bundeschampionate sind 
Anziehungspunkt für Pferdefreunde und 
Zuchtexperten aus aller Welt und nicht nur für 
die Teilnehmer jedes Jahr ein Höhepunkt in 
der Turniersaison. So schwärmt z.b. Christine 
Wecke: „Ein spitzenmäßig organisiertes 
Turnier für Pferd und Reiter, welches an allen 
Tagen hochkarätigen Nachwuchssport in 
allen Disziplinen anbietet.“ Eine Aussage, die 
Christian Kukuk, Bereiter im Stall von Ludger 
Beerbaum nur bestätigen kann: „Hier kann man 
die besten deutschen Pferde eines Jahrgangs 
direkt miteinander vergleichen. Das gibt es ja 
nur ein einziges Mal pro Jahr.“

Dabei stiegen auch dieses Jahr wieder einige 
Spitzenreiter, die sonst in Großen Preisen 
unterwegs sind, selber in den Sattel der über 
700 Pferde. Und auch bei der 24. Auflage 
der DKB-Bundeschampionate bewiesen 
die vierbeinigen Nachwuchshoffnungen 
in den 57 Reitpferde-, Dressur-, Spring- 
Vielseitigkeits- und Fahrprüfungen eindrücklich 
den Erfolg der deutschen Pferdezucht.   

So freute sich Turnierleiter Carsten Rotermund 
am Sonntagabend wieder über „eine tolle 
Veranstaltung“, bei der 38.000 Besucher für 
volle Stadien sorgten.

Alle Ergebnisse finden Sie unter:
www.pferd-aktuell.de/bundeschampionate/
bundeschampionate-warendorf

K.B.
Fotos: Günter Blasig

Hoffnungsvolle Nachwuchspferde 
machen Werbung für den Sport

DKB-Reiter Andreas Kreuzer, der mit ‚Concordia 49‘ und ‚Quickborn 8‘ bei den 5- und 
6-jährigen Springpferden auf Rang 3 bzw. 2 sprang, nahm sich vor dem Finale gerne Zeit für ein 

Gruppenfoto mit den V.I.P.-Kartengewinnern und 
der Chefredakteurin von DER KLEINE GEORG, Katarina Balasig
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Thomas Brandt und ‚Cassari‘
Therese Nilshagen und ‚DSP Dominy‘ Sandra Auffarth und ‚Gentleman‘

Klaus Seifert und ‚Hot Black Girl‘Katrin Eckermann und Cocominka EST

Patrick Stühlmeyer und ‚Diaron‘ Marina Köhncke und ‚Costbar‘
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Fast jeder Mensch, der sich näher mit Pferden 
beschäftigt, weiß, dass diese von Natur aus 
Fluchttiere sind. Dies stellt für uns einen sehr 
wichtigen Punkt in der Pferdeausbildung 
dar. Schauen wir uns einige Merkmale der 
Fluchtsituation des Pferdes an:

Flucht  erfolgt beim Pferd in erster Linie in 
höherem Tempo im Geradeaus mit hoher Kopf-
Halsposition, um dem Bewegungsseher Pferd 
den besten Rundumblick zu ermöglichen, der 
im Zweifel in freier Natur überlebenswichtig 
ist. Wenn Kurven dabei überwunden werden 
müssen, geschieht dies möglichst schnell 
und effizient - in Schräglage, ähnlich einem 
Motorradfahrer mit seinem Motorrad 
in einer Kurvensituation. Diese Art der 
Kurvenbewältigung und damit verbundene 
schräg-achsige Belastungen von Gelenken und 
weiteren Strukturen sind normalerweise in freier 
Natur bzw. generell ohne menschlichen Einfluss 
(Reiten, Longieren etc.) zeitlich stark begrenzt, 
so dass keine Schädigungen durch dauerhafte 
Überbelastung zu befürchten sind.

Im täglichen Training bringen wir aber sehr 
wohl die Pferde in die Situation sich vermehrt 
auf Kreislinien, wie sie  z.B. bei Zirkeln, Volten 
etc. entstehen, zu bewegen. Das bedeutet für 

uns, wir sollten gemeinsam mit den Pferden 
Stück für Stück eine andere, nicht schädigende 
Kurvenbewältigungsstrategie entwickeln. Also 
weg von dem Bild des Motorradfahrers in 
Schräglage eher hin zum Bild einer Eisenbahn 
- wir wünschen uns ein losgelassenes Pferd 
in korrekter Biegung mit  in Richtung 
Körperschwerpunkt  aktiv fußendem inneren 
Hinterbein.

Dafür muss sich die äußere Körperseite des 
Pferdekörpers entsprechend dehnen und 
Dehnbereitschaft der Muskulatur muss sich 
entwickeln dürfen und kann nicht erzwungen 
werden - wir alle kennen sicherlich diesen 
brennenden Schmerz bei Dehnübungen, dies 
ist für Pferde nicht anders.  Für die  aktiv unter 
den Körperschwerpunkt fußende Hinterhand 
ist u.a. ein entspannter langer Rückenmuskel 
zwingend notwendig, dies bedeutet also auch 
das Aufgeben der hohen Kopf-Hals-Position wie 
in der Fluchtsituation. (Anmerkung: Erst in der 
reell versammelnden Gymnastizierung verändert 
sich das Zusammenspiel der „Körperhebel“ 
auf Grund der vermehrten Hankenbeugung, 
welche dann eine höhere und dennoch korrekte 
Aufrichtung der Kopf-Hals- Position erlaubt 
bei gleichzeitiger Lastaufnahme und lockerer 
Rückenmuskulatur).

Damit dies ermöglicht werden kann, beachten 
wir u.a. folgende Voraussetzungen:

Keinerlei Einschränkung der Biomechanik 
des Pferdes durch enge  Verschnallungen/
Hilfszügel, der vollständige Bewegungsrahmen 
muss immer gewährleistet sein
- Dies bedeutet einen offenen Genickwinkel 

(Stirn-Nasenlinie vor der Senkrechten)
- Keine schrägachsigen starken Einwirkungen 

durch den Menschen (z.B.Longieren auf 
Halfter etc.)

- Eine möglichst entspannte Grundsituation 
schaffen und zwar physisch wie psychisch, da 
sowohl das Lernen wie auch das körperliche 
Trainieren nur langfristig erfolgsversprechend 
ist, wenn es abseits von zu hohen 
Stresshormonausschüttungen erfolgt

Warum sollte man einen Kappzaum 
verwenden?

Nur der gut sitzende Kappzaum als Ausrüstung 
verschafft uns in der Grundausbildung am Boden 
die Möglichkeit, mittels Einsatz der Longe 
im mittleren Ring eine korrekte Stellung des 
Genicks sanft anzufragen und zu begleiten. Wir 
können mit ihm reell unter  Berücksichtigung der 
korrekten Bewegungsachsen gymnastizieren. 

Serie Longieren in der Grundausbildung - biomechanisch korrekt und pferdegerecht 

Teil 1: Stellung, Biegung, Kreislinien - 
ist ein Kappzaum wirklich nötig?

Stationäre Aufnahme  von Pferden & 
Berit t  

 
Therapie-  und Trainingszentrum   

Ho.Pe.   
auf  Gut Haneworth in 21770 Mittelstenahe 

 
 

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

-  Mobile  Pferdebehandlung 
�

-  Mobiler  Unterricht :  Biomechanisch   
korrektes  Longieren & Reiten  

 
-  Seminare  

Fachartikel
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Das Gegenteil der korrekten Bewegungsachsen 
im Genickbereich wäre somit das sogenannte 
Verwerfen, welches wir vermeiden möchten, da 
das Verwerfen des Genicks, also das Schiefstellen 
des Kopfes, unserem Wunsch nach korrekter 
Biegung im Wege steht. Denn es ist zwar korrekte 
Stellung ohne Biegung möglich, jedoch nicht 
korrekte Biegung ohne Stellung! 

Und genau Diese benötigen wir langfristig für die 
problemlose Bewältigung von Kreislinien ohne 
Schädigungen, also zur  Gymnastizierung  unseres 
Reitpferdes und somit des Geraderichtens.

Bei der Stellung handelt es sich um eine 
minimale Bewegung des Kopfes zur jeweiligen 
Seite, wobei die gedachten Linien zwischen den 
Ohren- und Augenpaaren nahezu horizontal 
bleibt . Dies ist auch möglich und korrekt, wenn 
der restliche Pferdekörper gerade bleibt.

Korrekte Biegung jedoch verläuft durch den 
gesamten Pferdekörper von der Hinterhand 
aus bis zum Kopf.  Dabei verkürzt sich die 
muskuläre Innenseite des Pferdes und die äußere 
wird gedehnt, so zumindest der wünschenswerte 
Idealfall. 

Warum der Kreis das Ziel sein sollte

Die Gefahr der muskulären Verspannung ist 
jedoch sehr hoch , wenn ein noch nicht wirklich 
gänzlich ausbalanciertes, also geradegerichtetes 
Pferd auf einer großen Kreislinie mit einem 
fest stehendem Longenführer longiert wird; mit 
Halfter oder gar einseitig auf Gebiss verschnallt 
kommen wieder vermehrt die Schrägachsen 
hinzu.

Je weiter der Abstand 
zum Pferd, desto 
potentiell größer sind 
die einseitig  wirkenden 
Zug- und Schwerkräfte, 
vorallem auf den 
Genickbereich und die 
unteren Gelenke der 
Gliedmaßen. Diese 
verschärfen sich noch 
je höher die gewählte 
Gangart ist.

Daher empfiehlt es sich 
zunächst nahe am Pferd 
und begleitend viel im 
Geradeaus im Schritt zu 
arbeiten und schrittweise  
mittels sanfter Hilfen 

die korrekte Biegung 
(Körpersprache des 
Menschen, Gerte/
Peitsche Richtung 
Schenkellage zeigend 
plus leichte, lockende  
Impulse der Longe in 
Richtung Stellung) nach 
und nach weiter zu 
entwickeln.  

Der Abstand zum Pferd 
ist abhängig von der 
Balance des Pferdes 
- man sollte ihn so 
wählen, dass das Pferd 
sich wohl fühlt und die 

Losgelassenheit nicht gefährdet wird. Wird mein 
Pferd also tendenziell unkoordinierter und/oder 
verspannt sich, wenn ich weiter weg begleitend 
longiere, sollte ich den Abstand verringern und 
mehr Stabilität dadurch vermitteln . Dies gilt 
ebenso für die ausgewählte Gangart. 

Es lohnt sich im Zweifel, etwas mehr Zeit in 
wirklich gute Schrittarbeit zu investieren 

und zum Beispiel mit Richtungswechseln, 
Bodenstangen, Anfänge von Seitengängen 
etc. Abwechslung und verschiedene 
Trainingsanreize zu setzen, als zu früh zu viel 
im Trab oder Galopp zu trainieren, wenn das 
Pferd dabei wieder in Inbalance kommt und 
zwar körperlich als auch seelisch.

Daher mein Rat: Lieber pferdegerecht 
im wahrsten Sinne Schritt für Schritt am 
Kappzaum gemeinsam den Weg entwickeln, als 
ständig im Kreis Motorradzufahren und nicht 
anzukommen...

Fotos: Ehler-Klatte

Adresse Erreichbarkeit Therapieschwerpunkte 
Dr. med. vet. S. Drögemüller 
Erich-Garben-Str. 3 
30989 Gehrden/Ditterke 

Tel: 05108/3311 
Fax: 05108/2255 
www.tierarztpraxis-ditterke.de 

Fachtierärztin für Pferde 

Helke Bohnstedt 
Weiland 20 
38518 Gifhorn 

Tel: 0176/64141304 
www.simplehorsemanship.de 

Osteopathie, Reha, Problempferdetraining 

Katrin Wieder 
DIPO Pferdephysiotherapeutin 
Stellfelde 3 
31234 Edemissen/Abbensen 

Tel.: 0178/5318795 
info@pferdetherapie-abbensen.de 
www.pferdetherapie-abbensen.de 
 

Physiotherapie für Pferde, Massagen, 
Akupressur, Bewegungstherapie, Kinesiotaping, 
Magnetfeldtherapie, physikalische Therapie, 
Koordinations- und Aufbautraining 

Wirkende Kräfte: Longe im  Halfterring verschnallt

Yve Ehler-Klatte ist Pferdephysiotherapeutin 
und- osteopathin sowie auch 
Verhaltenstherapeutin für Pferde und lebt auf 
Gut Haneworth im nördlichen Niedersachsen. 
Dort baut sie gemeinsam mit Ralf Döringshoff 
das Therapie- und Trainingszentrum Ho.Pe. 
(Holistische Pferdeentwicklung) mit stationärer 
Pferdeaufnahme auf.

Sie hat sich vor vielen Jahren auf die 
Gebiete Longengymnastizierung  und 
Biomechanik spezialisiert und gibt ihr Wissen 
deutschlandweit in Form von Vorträgen, 
Unterricht und Seminaren weiter.
www. equi-delta. de

Fachartikel
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Auch wir lesen DER KLEINE GEORG

Holger Wulschner Ulla Ramge

Bundestrainer Otto Becker

Ingrid Klimke

Bundestrainerin Monica TheodoresuBundestrainer Hans Melzer

Holger Heigel

Janne-Friederike Meyer
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Braunschweigs OB Ulrich Markurth
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Rund 30 Züchter des Bezirksvereins 
Südhannover/Braunschweig erhielten am 
25. Juni 2017 einen Einblick in eine wohl 
europaweit einzigartige Hengsthaltung mit 
angeschlossener EU Besamungsstation.

Aufmerksam auf den Hengsthof „Gut Nüxei“ 
wurde der 2. Vorsitzende des Verbandes der 
Pony und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. und 
Bezirksvereinsvorsitzende Klaus-Dieter Dahme 
im Rahmen der Körung des Pferdestammbuchs 
Schleswig-Holstein in Neumünster und so 
entstand dann sehr schnell die Idee einer 
Besichtigung.

Die Züchter wurden sehr herzlich von 
Daniela Böttcher und Ingo Goldau mit einem 
kulinarischen italienischen Buffet empfangen. 
Nach der ausgiebigen Stärkung erfolgte die 
Hengstpräsentation der vier gekörten und 
leistungsgeprüften Hengste ‚Söl´rings Classix 
Royal’, ‚Söl´rings Cadeau Noir’, ‚Söl´rings 
Triple X’ sowie ‚Söl´rings Cuvee’ an der 
Hand von Deike Harms. Die Peitschenführung 
übernahm die versierte Jungzüchterbeauftragte 
des Pferdestammbuchs S-H, Claudia 
Clausnitzer. Fachlich kommentiert wurden die 
Hengste durch die Züchterin Heidi Schurek. 
Fragen zur Rasse, Abstammung und Vererbung 
wurden während der Vorstellung beantwortet. 
Die Hengste beeindruckten besonders durch ihr 
ausgeglichenes Interieur.

Dass die zwei Pintos und zwei Kleinen 
Deutschen Reitpferde nicht nur gut aussehen, 
sondern auch im Sport erfolgreich sind, 
verdeutlicht der palominofarbene Sohn des 

‚Timolino xx’ ‚Söl‘rings 
Triple X’. Im Rahmen 
des internationalen 
Vielseitigkeitsturniers 
in Holzerode, welches 
an diesem Wochenende 
ebenfalls stattfand, 
konnte dieser mit 
seiner Reiterin 
Julia Steinhoff die 
Víelseitigkeitsprüfung 
der Kl. A** für sich 
entscheiden und 
Julia Steinhoff wurde 
auch gleichzeitig 
K r e i s m e i s t e r i n 
Vielseitigkeit des 
Kreisreiterverbandes 
Göttingen und 
B e z i r k s m e i s t e r i n 
Vielseitigkeit des Bezirkspferdesportverbandes 
Braunschweig.

Die EU-Besamungsbeauftragte Daniela Böttcher 
gewährte anschließend einen Einblick in die 
Frischsamengewinnung und -aufbereitung. Der 
Sprungraum und das Labor waren für jeden der 
Teilnehmer zugängig.

Bei der anschließenden Stallbesichtigung, 
die im übrigen von der Laufstall-Arbeits- 
Gemeinschaft für artgerechte Pferdehaltung 
(LAG) mit 4 Sternen ausgezeichnet wurde, 
erzählte Frau Böttcher von der Idee und dem 
Konzept der Hengsthaltung.
Nicht nur die Theorie wurde anschaulich 
vermittelt, sondern auch gleich die Praxis. 

Die Gruppe, bestehend aus elf Hengsten vom 
Jährling bis zum Althengst, wurde gefüttert - 
es herrschte Ruhe und Ordnung; die Kleinen 
durften bei den Großen mitfressen. So etwas 
hatten die Züchter in dieser Form noch nicht 
gesehen und waren beeindruckt.

Der Betriebsrundgang endete mit einem regen 
Ausstauch bei Kaffee und Kuchen. Herr Dahme 
bedankte sich recht herzlich bei den Gastgebern 
und den Züchtern mit einem schönen Präsent. 
Die offene und herzliche Lebensphilosophie, 
die auf dem Hengsthof Gut Nüxei herrscht, 
hinterließ eine durchweg positve Resonanz bei 
den Züchtern des Bezirksvereins Südhannover/
Braunschweig.

Text un Foto: Heidi Schurek

Züchtertreff auf dem Hengsthof „Gut Nüxei“ 
in Bad Sachsa

‚Söl´rings Cuvee’

Nachdem im letzten Jahr alle Teilnehmer 
begeistert mitgemacht haben, fand am 
Wochenende zum wiederholten Male ein 
Bodenarbeitsseminar unter der Leitung von 
Nathalie Pawlik auf dem Reitplatz in Rümmer 
statt. In diesem Jahr nahmen 8 Kinder und 

Jugendliche teil. Zuerst wurden die  theoretischen  
Grundlagen vermittelt. Danach konnte alles 
mit dem Pferd ausprobiert werden. Die Pferde 
gingen über Planen oder unter Planen durch, 
wurden durch Stangen geführt, drehten sich 
im Kreis u.v.m. Auch nach der Stunde wurden 

begeistert kleine Kunststücke weiter geübt. Alle 
sind sich darin einig, dass es eine Wiederholung 
geben soll. 

                             Text und Fotos: Wiebke Löhr
                              (RG Rümmer)

Bodenarbeitsseminar der Reitergruppe Rümmer

Keine Angst vor Plane, Regenschirm und Flatterband

Aus den Vereinen/Zucht

Georg 5-17.indd   58 03.10.17   21:33



59

Hannover krönt seine Champions
Hochkarätige Talente in allen Disziplinen

‚Dohnanyi’ ‚Devonport’ 

Bei „Verden International“ in Verden wurden 
die Hannoveraner Champions gekrönt. Bei 
den Dressur-, Spring- und Reitpferden war 
der Topnachwuchs am Start. Hann.Pr.A. 
‚Daria’ schaffte das Double: Sie war am 
Mittwoch Siegerstute der Herwart von der 
Decken-Schau und gewann am Sonntag das 
Reitpferdechampionat der dreijährigen Stuten 
und Wallache.
 

Besser geht es nicht: Gleich mit zwei gelb-
weißen Siegerschärpen tritt Hann.Pr.A. ‚Daria’ 
v. ‚Don Nobless’/,Rubin-Royal’ (Z.: Gestüt 
Hülsdau, Marl) den Weg in den heimatlichen 
Stall an. Schon bei der Herwart von der 
Decken-Schau begeisterte sie die Zuschauer. 
Das war auch 5 Tage später der Fall, als 
sie, von Beatrice Buchwald meisterlich 
vorgestellt, Hannoveraner Championesse der 
3-jährige Reitpferde (Stuten und Wallache) 
wurde. Die Silbermedaille sicherten sich die 
‚Dancier’/,Lauries Crusador xx’-Tochter 
‚Dshamilja’ (Z.: Rudolf Hagen, Großefehn) 
und ihre Reiterin Madeleine Bendfeldt, 
Bronze ging an ‚Borgia’ v. ‚Benetton 
Dream’/,Westernhagen’ (Z.: Axel Windeler, 
Verden-Walle) und Ulrike Hatzl. Fast zur 
selben Zeit feierte Axel Windeler in Ermelo/
NED den wohl größten Erfolg für seine 
Zucht: ‚Don Martillo’ wurde mit Ann-Christin 
Wienkamp Weltmeister der 5-jährigen 
Dressurpferde.

Bei den 3-jährigen Hengsten wurde der 
Celler Landbeschäler ‚Dohnanyi’ v. ‚De 
Niro’/,Lauries Crusador xx’ (Z.: Aalke Lübbers, 
Rhede) mit der Siegerschärpe ausgezeichnet. 
Der bewegungsstarke Fuchs wurde von 
Janina Tietze präsentiert. Zweite wurden der 
‚Fürstenball’/,Dancie’r-Sohn ‚Falihandro’ 
(Z.: Madonna Hedberg, Australien) und Jaline 
Drissen. Der Dunkelbraune war fast auf 
den Tag genau vor 3 Jahren über die Elite-
Fohlenauktion an einen Hengstaufzüchter 
verkauft worden. Als 3. schafften ‚Deparon’ v. 
‚Deveraux’/,Londonderry’ (Z.: Ursula Kufner, 
Ödenpullach) und Julia Watzek den Sprung 
aufs Treppchen. 

Auch ‚Nymphenburgs Scofield’ v. ‚Sir 
Donnerhall’/,Rubinstein’ (Z.: Marion 

Menck, Rübehorst) fand über die Elite-
Fohlenauktion des Hannoveraner Verbandes 
einen neuen Besitzer. 4 Jahre später wurde er 
mit Lukas Fischer Hannoveraner Champion 
der 4-jährigen Stuten und Wallache. Mit der 
zweitbesten Punktzahl verließ ‚Bounty’ v. 
‚Benicio’/,Calypso II’ (Z.: Hannes Brüning, 
Ochtmannien) mit Jessica Lynn Andersson 
das Viereck. Er ist Halbbruder der St.Pr.St. 
‚Faconnable’, die mit ihrer Familie dreimal 
den begehrten Herwart von der Decken-Preis 
gewinnen konnte. Rang 3 belegte ‚Flore 
M’ v. ‚Foundation’/,Weltmeyer’ (Z.: Klaus 
Michaelis, Basdahl) und Betina Nunnenkamp.

Bester 4-jähriger Hengst war der 
‚Dancier’/,Ravallo’-Sohn ‚Devonport’ 
(Z.: Christine Miesner, Scheeßel), der mit 
Lukas Fischer im vergangenen Jahr bei den 
3-jährigen bereits 3. gewesen war. Gleich zwei 
Hengste freuten sich über das Vizechampionat: 
exakt dieselbe Punktzahl erhielten ‚Ballentines 
Finest’ v. ‚Beltano’/,Florestan’ (Z.: Hanke 
Eits, Nordhorn) mit Sandra Kötter und ‚For 
Cruise’ v. ‚Fürstenball’/,Don Crusador’ (Z.: 
Gestüt Lewitz, Mühlen), der von Isabel Freese 
geritten wurde.

Mit Spannung wurde der Jahrgang der 
4-jährigen Springpferde im Parcours 
erwartet. Der Titel bei ging in das Rheinland. 
Der ‚Cascadello’/,Balou du Rouet’-Sohn 
‚Cascadello-Boy RM’ (Z.: Josef Ruyter, Rees), 
gekörter und geprüfter Hengst, überzeugte die 
Richter. Mit Inga Schuurman gewann er die 
Springpferdeprüfung vor zwei Nachkommen 
des Celler Landbeschälers ‚Viscount’. 2. 
wurde ‚Viscadero’ (MV ‚Raphael’, Z.: 
Heinrich Hacke, Meinersen) mit Christopher 
Dittmann, 3. ‚Viscina K’ (MV ‚Contendro’, Z.: 
Manfred Köpp, Nörten-Hardenberg) mit Hilke 
Wohlgemuth im Sattel.
 

Der Jahrgang 2012 entschied sein Championat 
im Stechen mit offenem Richtverfahren. 
Es siegte ein Schimmel, der in Verden kein 
Unbekannter ist: ‚Gunfire PJ’ v. ‚Grey 
Top’/,Contender’ (Z.: Pferdezucht Dr. Jacobs 
GbR, Bierbergen) hatte im vergangenen Jahr den 
Freispringwettbewerb der 4-jährigen aus dem 
Programm Hannoveraner Springpferdezucht 
gewonnen. Beim Springpferdechampionat 
wurde er von Derby-Sieger Patricio Muente 

meisterlich vorgestellt. Platz 2 ging an ‚San 
Classica’ v. ‚Sandro Boy’/,Classiker’ (Z.: ZG 
Vincke und Ahlers, Dreye) und Karl Brocks. 
Als 3. gingen der ‚Cador’/,Castus’-Sohn 
‚Cadell’ (Z.: Jens Löhden, Heeslingen) und 
Josch Löhden auf die Ehrenrunde.
 

Die 6-jährigen traten im Stechen gegen die 
Uhr an. Die Entscheidung fiel erst beim letzten 
Starter: ‚Schiller’ v. ‚Spartacus’/,Cranach’ 
(Z.: Frank-Christian Amend, Hannover), der 
mit Sophie Hinners schon die Qualifikation 
souverän gewonnen hatte, fand den 
kürzesten Weg und wurde als Hannoveraner 
Springpferdechampion gefeiert. Nur knapp 
dahinter lag ‚Cristella S’ (Rhld.) v. ‚Cristallo 
II’/,Coronados-Boy’ (Z.: ZG Schraerts, 
Geldern-Veert), mit dem Markus Renzel bereits 
eine schnelle Zeit vorgelegt hatte. 3. wurde die 
‚Stolzenberg’/,Cassus’-Tochter ‚Stina’ (Z.: 
Pferdezucht Dr. Rowold, Haselünne), die mit 
Oliver Cordes angetreten war.

Bei der zweiten Auflage des Hannoveraner 
Dressurpferdechampionats feierte Bianca 
Nowag mit ihren beiden ‚Fürstenball’-Söhnen 
einen Doppelsieg bei den 5-jährigen: Sie 
siegte mit ‚Fürst Oliver’ (MV ‚Wenckstern’, 
Z.: Hubert Ull, Andervenne) und wurde 
mit ‚Facione’ (MV ‚De Niro’, Z.: Günter 
Lindwehr, Alfhausen) 2. Den 3. Platz teilten 
sich ‚Belaggio’ v. ‚Belissimo M’/,Ehrentanz’ 
(Z.: Gestüt Hülsdau, Marl), der von Andrea 
Müller-Kersten geritten wurde, und ‚Deep 
Impact’ v. ‚Don Index’/,Sandro Hit’ (Z.: Tobias 
Schnöink, Twist) mit Lukas Fischer im Sattel.

Bei den 6-jährigen setzte sich ein weiterer 
‚Fürstenball’-Nachkomme die Krone auf: 
‚For Season’ v. ‚Fürstenball’/,Fidertanz’ (Z.: 
Johannes Westendarp, Wallenhorst) erzielte 
mit Alexa Westendarp die Bestnoten. Silber 
ging an den ‚Lorenzio’/,Florencio’-Sohn 
‚Lightning C’ (Z.: ZG Isabel und Jörg Clasen, 
Hiddestorf), der von Hermann Burger geritten 
wurde. Auch in diesem Championat gab es 
gleich zwei 3. : ‚Danzador’ v. ‚Diamond 
Hit’/,Lauries Crusador xx’ (Z.: Stefanie Meyer, 
Freiburg) mit Sandra Kötter und ‚Florenz’ v. 
‚Florencio’/,Sandro Hit’ (Z.: Dr. Rolf-Peter 
Schulze, Hoitlingen) mit Rieke Schnieder.

Hannoveraner Verband
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Wie gewohnt konnte bei der Eintragungstour 
auch in diesem Jahr am 4. Juli sowohl dem 
Zuchtleiter des Pony- und Kleinpferdezucht-
verbandes Hannover e.V., Volker Hofmeister, 
als auch dem Bezirksvereinsvorsitzenden des 
Bezirksverband Südhannover-Braunschweig, 
Klaus-Dieter Dahme, ein ganz besonderer Foh-
lenjahrgang präsentiert werden. 

Mehr als 35 qualitätsvolle südhannoversche 
Fohlen und somit Hoffnungsträger unserer 
Ponyzüchter begeisterten beide sichtlich. Die 
Fohlen wurden bei dieser Veranstaltung das 
erste Mal öffentlich präsentiert und erhielten 
hier nicht nur den Chip und auf Wunsch zusätz-
lich den Brand, sondern bei besonderer Qualität 
und herausragendem Bewegungspotential auch 
die Zulassung zum Fohlenchampionat. 

Mit 20 Fohlen ging es in Clus bei Familie 
Grober, bei der traditionell die Deutschen Clas-
sic Ponys die größte Rassegruppe (dieses Jahr 
mit 16 Fohlen) bilden, los. In der großen, hellen 
Reithalle konnten Teilnehmer und Zuschauer 
die gut organisierte und gelungene Fohlenschau 
genießen.

Herrliche Fohlentypen mit viel Schwung und 
Elastizität waren auf dem Vorführring zu sehen 
und zogen Züchter und Zuschauer in ihren Bann.

Den von Familie Grober gestifteten Ehren-
preis für das Siegerhengstfohlen bei den Deut-

schen Classic Pony-
fohlen konnte sich der 
schwarzbraune ‚Jamino 
MK’ (Vater: ‚East-Di-
kes Joker’, Mutter: El/
LS S1 StPrSt. ‚Life’) aus 
dem Stall der ZG Meike 
und Klaus Schirmer aus 
Liebenburg sichern, der 
sich mit viel Typ und 
Ausstrahlung sowie 
Bewegungsstärke in 
Szene setzte. Das dies-
jährige Siegerstutfohlen 
heißt ‚Hillana von Clus’ 
(Vater: ‚John Boy’, Mut-
ter: StPrSt. ‚Heidefee 
von Clus’) aus der Zucht 
von Ralf Grober aus Clus, welches sich typvoll 
und erhaben aber dennoch sympathisch den 
Sieg nicht nehmen ließ.

Ein weiteres Stutfohlen wurden rangiert, da 
Familie Grober den gestifteten Ehrenpreis gern 
weitergeben wollte. Die Wahl des Richtergre-
miums fiel auf die energisch antretende ‚Heidi 
vom Hexenzipfel’ (Vater: ‚East-Dikes Joker’, 
Mutter: EL H ‚Hazel vom Hexenzipfel’), wel-
che von Wolfgang Scheele aus Osterode vorge-
stellt wurde. 

Bei den restlichen vertretenen Rassen konnte 
sich das Deutsche Reitponystutfohlen ‚Shake 

your Booty KöBö’ 
(Vater: ‚Dimension AT’, 
Mutter: ‚Sunshine’) 
aus dem Zuchtstall von 
Kristin Körber-Böhnke 
aus Garbsen ganz souve-
rän mit sehr elastischen 
Bewegungen und typ-
voller Ausstrahlung den 
Sieg sichern. Für dieses 
herausragende Fohlen 
gab es ebenfalls einen 
von Familie Grober 
gestifteten Ehrenpreis.

Weiter ging es am Nachmittag bei strahlenden 
Sonnenschein mit der zweiten Fohlenschau 
auf dem schön hergerichteten Außenplatz von 
Familie Lörcher in Fümmelse. Für die sehr zahl-
reichen und interessierten Zuschauer beurteilte 
und kommentierte Herr Hofmeister jedes ein-
zelne Fohlen so ausführlich, dass die Beurtei-
lung auch für jeden Nicht-Fachmann verständ-
lich war. In Fümmelse wurden überwiegend 
Haflinger aber auch Deutsche Reitponys, Welsh 
B´s und ein Classic Pony vorgestellt und prä-
miert. Besonders hervorzuheben war von den 
Welsh B der ZG Backen aus Liebenburg zum 
einen das Hengstfohlen ‚Elito de Sole R vom 
Renneberg’ und zum anderen das Stutfohlen 
‚Silverstar´R vom Renneberg’. Beide stammen 
von dem Hengst ‚De Meene´Eron’ ab und waren 
mit sehr viel Tritt und Elastizität ausgestattet.

Sehr schön war, dass bei beiden Fohlenschauen 
fast alle Fohlen mit dem 1. Preis prämiert wer-
den konnten und unsere Jungzüchter schon mit 
sehr viel Begeisterung und Spaß ihre Stuten mit 
Fohlen präsentierten. 

                      Meike Schirmer 
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Fohleneintragungstour beim BV Südhannover-Braunschweig

‚Jamino MK’

‚Elito de Sole R vom Renneberg’

‚Heidi vom Hexenzipfel’‚Hillana von Clus’
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Mitte August richtete Bernd Wegner, Vorsitzender 
des Bezirksvereins Hannover der Ponyzüchter 
mit seinem Team das Fohlenchampionat für 
hochkarätigen Ponynachwuchs in Steyerberg 
aus. Ein züchterisches Highlight, dass 
seinesgleichen sucht, geht nun bereits in das 22. 
Jahr. Man konnte sich bei Kaiserwetter über ein 
reges Zuschauerinteresse freuen. Fohlen, aller 
im Ponyverband betreuten Rassen, die bei der 
Eintragung durch die Zuchtleitung mit einem 
1. Preis ausgezeichnet wurden, hatten eine 
Startberechtigung. 

Gut 100 Fohlen wurden von Heike 
Timmermann, Wardenburg, Anja Daniels, 
Nienhagen und Hans Heinrich Stien, St. Peter 
Ording, unter optimalen Bedingungen gerichtet. 
Das getrennte, jedoch offene Richten ließ dem 
interessierten Fachpublikum die Möglichkeit, 
den Bewertungen bestens zu folgen.

Siegerhengst mit der erfolgreichsten 
Nachzuchtgruppe wurde nun schon zum zweiten 
Mal der Minishetlandhengst ‚German B’, 
Besitzer ist die Zuchtgemeinschaft Niemann aus 
Estorf.

Sie stellten auch gleich mit ‚German B’s Tochter 
‚Kiki’ das typvolle und bewegungsstarke 
Siegerstutfohlen dieser Rassegruppe. ‚Gustavo 
B’ v. ‚Gustav B’ des bekannten Züchters 
Heinfried Backhaus, Marklohe setzte sich bei 
den Hengstfohlen an die Spitze. 

Auch die Originalshetlands wurden getrennt 
nach Hengst- u. Stutfohlen gerichtet. ‚Giersbergs 
ZicZac’ v. ‚Zeoliet’ heißt das typvolle und 
korrekt gebaute Hengstfohlen aus dem 
Züchterstall von Hinrich Hashagen, Langwedel. 
Bei den Stutfohlen sah man ‚Black Viebi’ v. 
‚Lütten Land’ v. ‚Neckar’ der engagierten 
Züchterin Nicola Ackermann, Tewel, auf dem 
Siegertreppchen.

Classicponys vom feinsten bekamen die 
Zuschauer zu sehen. ‚Hillana v. Clus’ v. ‚John 
Boy’ und ‚Klayton v. Clus’ v. ‚Jo Co`s KC 
Coyne Connection’ heißen die beiden eleganten 
und bewegungsstarken Vertreter ihrer Rasse. 
Beide kommen aus der Zucht von Ralf Grober, 
Clus.

Mit Traumnoten glänzten die Welshponys 
an diesem Tag. Welsh A ‚Boy v. d. Lieth’ v. 
‚Brandino’ begeisterte mit seinem Typ und 
seinen energischen Bewegungen (Z. u. B. 
Werner Dahl, Midlum).

Zwei mal die 10 für seine überragenden 
Bewegungsabläufe erhielt der Welsh B Sieger 
‚Prigo`s Daryl Dixon’ v. ‚Wollings Dante’ ( Z. u. 
B: ZG Prinzing/Goslar, Isernhagen).

Grundsolide so kann 
man den Sieger bei den 
Haflingerhengstfohlen 
beschreiben. Tanja 
Meyer aus Wittingen 
gehört ‚Waijaro’ v. 
‚Wirbelsturm’. Das 
charmante typvolle 
Stutfohlen ‚Golden 
Lilli’ v. ‚Strauss’ aus 
dem Hause von Silvia 
Hoffmann, Suhlendorf 
setzte sich bei den 
Stutfohlen an die Spitze.

‚Livett’ v. ‚Jonathan’ 
gewann die Abteilung 
der Fjordpferde ( Z. 
u. B: Anne Berges, 
Oldenburg).

Q u a l i t ä t s v o l l e 
Reitponyfohlen, sowohl 
bei den Hengst-, als auch 
den Stutfohlen konnte 
man an diesem Tag in 
Augenschein nehmen. 
Große Freude war in 
diesem Jahr den Züchtern 
Marlies und Frank 
Licht in Mockrehna 
anzusehen, denen es 
gelang, mit ihren beiden 
Fohlen den Hengst-, als 
auch Stutfohlenring zu 
gewinnen. ‚Zöthen`s 
Colani’ v. ‚Cosmopolitan’ 
und ‚Zöthen`s Conchita’ 
v. ‚Future Dream’ ließen 

hinsichtlich Typ, Korrektheit und Bewegung 
keine Wünsche offen.

‚Kaspian’ v. ‚Kentaur We’, ein nicht minder 
qualitätsvoller Hengst der ZG Honermeyer, 
Ritterhude, wurde Reservesieger, ebenso 
das palominofarbene Stutfohlen ‚Rosalie’ v. 
‚Socrates’ aus der Zucht von Gerhold Meyer, 
Westoverledingen.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Reges Zuschauerinteresse beim 22. Fohlenchampionat 
in Steyerberg 

‚Zöthen`s Conchita’

‚Golden Lilli’ Das Dartmoor-Fohlen machte Werbung für seine Rasse 

‚Hillana v. Clus’
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Ende August erscheint die 75. Ausgabe des 
Krämer Kataloges. Neben dem 50-jährigen 
Firmenbestehen also ein weiteres Jubiläum, 
welches Krämer mit Kunden und Mitarbeitern 
gebührend feiern will. Voller Dynamik wird in 
die Zukunft geblickt mit neuen Serviceangeboten 
und zahlreichen innovativen Artikeln. Auch bei 
der aktuellen Umfrage des Handelsblatts wurde 
Krämer Pferdesport erneut zum besten deutschen 
Online-Händler und erstmals auch zum besten 
stationären Händler der Reitsportbranche gekürt. 
 
Um den Kunden ein noch exklusiveres 
Shoppingerlebnis zu ermöglichen, bietet 
Krämer im Rahmen eines VIP-Services eine 
Versandkosten-Flatrate für nur € 14,90 im Jahr 
an. Ein Jahr lang erfolgt die Belieferung so oft 

man will, portofrei und ohne Mindestbestellwert. 
Darüber hinaus warten exquisite Neuheiten, 
so zum Beispiel die neue Equilibre Grip-
Thermoreithose Danielle, die für einen optimalen 
Halt im Sattel auch an kalten Wintertagen sorgen, 
oder auch die neue Felix Bühler Kollektion. Ob 
Aubergine, klassisch schwarz, navy, brombeer, 
azurblau oder mint – die farblich aufeinander 
abgestimmten Artikel für Pferd und Reiter 
ermöglichen ein harmonisches Gesamtbild 
bei exzellenter Qualität und Funktionalität. 
 
Noch mehr Einkaufserlebnisse und Kundennähe 
werden durch den neuen MEGA STORE in 
Reinfeld, zwischen Lübeck und Hamburg, 
der am 7. September seine Pforten öffnet, 
geschaffen.

Erhältlich ist der neue Herbst-/
Winterkatalog online unter www.kraemer.
de, telefonisch unter Tel. 0180-6949400 
oder direkt vor Ort in allen MEGA STORES. 
 

Der neue Herbst-/Winterkatalog von KRÄMER ist da! 

Die Bücherecke 
Seit dem 08.09.2017 gibt es ein neues Abenteuer 
der Bewohner vom Blümchenhof. In der 9. 
Folge von Die Haferhorde steht Weihnachten 
vor der Tür und auch auf dem Blümchenhof 
laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. 
Maria setzt sich durch für eine Monsterdeko 
im Hof: Leuchtweihnachtsmann mit Rentieren. 
Schoko und Keks beäugen die Deko und denken 
sich, dass sich Ponys vor dem Schlitten des 
Weihnachtsmannes doch viel besser machen 
würden als diese komischen Rentiere. Als sie 
dann bei einem Ausritt ins Dorf den »echten« 
Weihnachtsmann entdecken, steht ihr Entschluss 
fest: Sie wollen die Helfer des Weihnachtsmanns 
werden!

Die Haferhorde - Süßer die Hufe nie klingen 
Ungekürzte Lesung mit Bürger Lars Dietrich 
2 CDs | ca. 2. 38min 
EUR 12,99 | A 14,60 

ISBN 978-3-7424-0172-4
Timo Ameruoso
Zum Aufgeben ist es zu spät! - Fünf Dinge, 
die Pferde uns über das Leben lehren

Vor Timo Ameruoso lag eine vielversprechende 
Karriere als professioneller Springreiter, bis 
ihn ein tragischer Unfall mit 16 Jahren in den 
Rollstuhl zwang. Was ihn rettete, waren seine 
Liebe zu Pferden und der Wunsch, wieder reiten 
zu können. Timo begann, sich intensiv mit dem 
Wesen der Pferde zu beschäftigen, und entdeckte 
dabei viele Parallelen zwischen ihnen und uns 
Menschen. Fünf zentrale Eigenschaften hat er 
herausgefiltert, die ihm bei der Arbeit mit Pferden 
und im Leben als Ganzem weitergeholfen 
haben. In diesem Buch erzählt er anhand seiner 
eigenen Geschichte, wie es gelingen kann, trotz 
schwerster Schicksalsschläge seinen Weg zu 
gehen, um langfristig erfolgreich und glücklich 
zu werden - und zu bleiben.

Timo Ameruoso, Jahrgang 1978, fing mit 8 
Jahren mit dem Reitsport an. Ein Motorradunfall 
beendete seine vielversprechende Reitkarriere. 
Nach weiteren Schicksalsschlägen baute er sein 
eigenes Unternehmen als Pferdemediator auf. 
Inzwischen gibt Timo Ameruoso sein Wissen 
in weltweiten Workshops weiter. Er ist Dozent 
an der einzigen Pferdeuniversit.t der Welt und 
übertr.gt seine Erfahrungen in Motivationsvortr.
gen und Seminaren für Unternehmen. 

Timo Ameruoso Zum Aufgeben ist es zu spät!
Fünf Dinge, die Pferde uns über das Leben 
lehren
Originalausgabe, ca. 256 Seiten, 
Klappenbroschur
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-63337-9, November 2017
Auch als E-Book erhältlich

DER KLEINE GEORG

interessant, informativ, lesenswert

In Fachgeschäften sowie
im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Harz, Heide

und der Umgebung erhältlich

Buch- und Kalendervorstellungen/PR-Berichte
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Bereits in 2016 konnte die Erlebnismesse  Pferd 
& Jagd mit außerordentlichen Zahlen aufwarten. 
Schließlich besuchten an 4 Messsetagen 102.000 
Interessierte die Ausstellung. Und auch vom 07. 
- 10.12.2017 dürfen sich die Pferdehalter, Reiter 
und Züchter wieder auf geballtes Fachwissen, 
Live-Demonstrationen, spannenden Reitsport 
bis zur schweren Klasse, eine Vielzahl von 
Shows und natürlich ein außergewöhnliches 
Einkaufserlebnis freuen. 

Dabei nutzen Züchter, Pensions- oder 
Reitstallbesitzer die Messe nachweislich immer 
wieder, um sich über die neuesten Produkte aus 
dem Bereich Pferdehaltung zu informieren. Kein 
Wunder also, dass die eigens dafür angelegte 
Halle 26 als Branchentreff gilt. Die Wissens- 
und Investitionsgüterhalle, in der die Aussteller 
den geräumigen Platz zur Präsentation ihrer 
„großen“ Produkte besonders gut nutzen 
können, überzeugt mit einem noch breiteren 

Themenspektrum: Pferdegesundheit, Haltung, 
Fütterung, Beschlag, Ausbildungsfragen 
und Betriebsführung sind nur einige der 
wissenswerten Angebote, die diese Halle bietet. 

Ganz neu auf der Messe präsentiert sich der Pferd 
& Jagd CAMPUS in Halle 16. Es wird in Live-
Clinics ein fairer, respektvoller und achtsamer 
Umgang in der Ausbildung vermittelt. Im Fokus 
steht der direkte Austausch zwischen Trainer 
und Pferdefreunden. Alle Themenblöcke 
werden mit namhaften Trainern besetzt. 

Die Pferd & Jagd 2017 hält aber auch Bewährtes 
bereit. So warten die Manège Baroque, das 
Islandpferde-Dorf oder die Country-Halle 
mit ihren exquisiten Ausstellern und ein 
abwechselungsreiches Gastronomieangebot 
auf die Besucher. Außerdem bietet das Forum 
des Magazins Pferdebetrieb  zusammen 
mit hochkarätigen Experten spannende 
Gesprächsrunden mit Pferdeprofis und 

praxisnahen Präsentationen zu den Themen 
Haltung, Wirtschaftlichkeit und Steuern im 
Pferdebetrieb, Fütterung oder Gesundheit an. 

Und auch in der Show-Arena in Halle 25 wartet 
ein grandioses Angebot. Dabei können sich 
die Besucher erneut auf den besonderen Mix 
aus Show und Reitsport freuen. Hier zeigen 
Spring-, Vielseitigkeits- und Westernreiter in 
Springprüfungen bis zur Klasse S, einer Cross 
Country Zwei Phasen Indoor-Prüfung oder 
im Reining bzw. Ranchriding ihr Können. 
Und natürlich darf die Nacht der Pferde nicht 
fehlen, in der die Besucher  ein Wiedersehen 
mit bekannten Stars erleben, sich aber auch neue 
Akteure präsentieren. 

K.B.
Foto: Fachausstellungen Heckmann

Achtung:
DER KLEINE GEORG verlost
Karten für die Pferd & Jagd, 

Wer live dabei sein möchte, schickt 
den Antwortcoupon bis zum 
30.11.2017 (Poststempel) an 

Redaktion DER KLEINE GEORG
Greifswaldstraße 55
38124 Braunschweig

Antwortcoupon
Pferd & Jagd

Name:

Straße:

Plz. Ort:

Telefon:

Datum, Unterschrift
Aus gegebenem Anlass weisen wir 
nochmals darauf hin, dass nur der 

nebenstehend abgedruckte Antwort-
coupon an der Verlosung teilnimmt. 

Fotokopien oder Postkarten 
werden nicht akzeptiert.

Messehighlight der Pferdebranche

Volle Messehallen Die Isländer sind auch dieses Jahr dabei

Vorschau
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Datum  Kategorie   Turnierort

20. - 22.10.2017 DL/SM*   Krumke
20. - 22.10.2017  D+S bis Kl. M *  Barsinghausen
27. - 29.10.2017  D+S bis KL. M  Nienhagen
17. - 19.11.2017 D+S bis Kl. S,   Verden
Jugendturnier 
08.-11.12.2017 D+S bis Kl. M   Hannover (Messe)
  im Rahmen der Pferd & Jagd

Nationale und Internationale Turniere:

18. - 21.01.2018 PARTNER PFERD  Messegelände Leipzig
02. - 04.03.2018  BS Löwen Classics   VW Halle

Termine Hof Immenknick

21. - 22.10. 2017 Reitkurs „Weg vom Zügel“ mit Lisa Röckener
Die Gewinnerin des Talentwettbewerbs der 
Baltic Horse Show 2016 zum ersten Mal auf Hof 
Immenknick! Feines Reiten, unabhängiger Sitz und 
das auch mal ohne Zaumzeug. Bei diesem Kurs öffnen 
sich ganz neue Türen. 
Info und Anmeldung über: Equitraining Tina Meier:  

  info@equitraining.de

10. - 17.11.2017 Einwöchiger Fahrlehrgang mit Jutta Stehmeier 
  (Kutschenführerschein A)

Einwöchiger Kompakt-Fahrlehrgang für 8 Teilnehmer
Übungswoche zum Basispass, Fahrabzeichen DFA 5  

  und Kutschenführerschein A
Es wird ein- und zweispännig gefahren. 
Mit Fahrlehrerin Jutta Stehmeier Trainer B Fahren 
Basis FN mit Zusatzqualifikation Bodenarbeit

  Auch als Geschenk-Gutschein prima geeignet. 
  Anmeldung und Info unter: www.jutta-stehmeier.de,  
  Tel: 01743349072

17. - 19.11.2017 Reitkurs - körperbewußtes Reiten….
  Ein anderer Weg zu Reiten.

Mit Methoden aus dem Centered Riding und 
der Feldenkraisarbeit sensibilisieren wir das 
Körperbewusstsein. Im Reitunterricht wird das 
Körpergefühl geschult, um eine feine Kommunikation 
zwischen Pferd und Reiter zu entwickeln. Reiten 
ohne Kraft und Anstrengung mit Leichtigkeit und in 
Harmonie mit der Bewegung des Pferdes.

  Mit Jutta Stehmeier Instructor Level II Centered Riding
  Für Erwachsene Anfänger(innen)/Reiter(innen)/  
  Wiedereinsteiger(innen)
  Preis: 195,- €
  Zeitplan:  Fr. 16 - 18h, 
   Sa. 10 - 13h und 15 - 17h, 
   So. 10 - 13h
  Anmeldung und Info unter: www.jutta-stehmeier.de,  
  Tel: 01743349072

24 .- 27.11.2017 Abzeichen Bodenarbeit mit Prüfung
Grundlage für alles! Das hat man jetzt sogar auch bei 
der FN entdeckt und das neue Abzeichen Bodenarbeit 
geschaffen. In diesem Lehrgang mit Jutta Stehmeier 
werden die Teilnehmer für das Abzeichen Bodenarbeit 
vorbereitet. In der Bodenarbeit wird die Basis  für das  
Vertrauen zwischen Mensch und Pferd gebildet, welche 
unverzichtbar für die weitere Arbeit mit den Pferden 
ist. In dieser Arbeit wird unsere Kommunikation 
klarer und eindeutiger, das Verstehen zwischen Pferd 
und Mensch wird gefördert und verbessert. 

  Preis: 240,- Euro  incl. Prüfung, FN-Gebühr.  
  Anmeldung und Info unter: www.jutta-stehmeier.de, 
  Tel: 01743349072

 

02. - 03.12.2017 Centered Riding nach Sally Swift 
  mit Angelika Engberg

offener Kurs, Trainerkurs auf Anfrage
Mit Hilfe der Körpertechniken Feldenkrais und Tai  

  Chi ist es Sally Swift gelungen Körperbewusstsein, 
  absolute Balance, Leichtigkeit und Harmonie   
  zwischen Pferd und Reiter durch diese Methoden   
  begreifbar zu machen. Reiten aus der Körpermitte 
  Angelika Engberg, einzige Trainerin mit Level IV in  
  Deutschland, Tel: 0171/6872749, www.a-engberg.de

„Offener Kurs“, eignet sich für alle Reitweisen und  
  Reiter unterschiedlicher Ausbildungsstufen

Weitere Informationen unter 05376/97980 oder www.immenknick.de

Termine auf dem Moorhof:

10. - 12.11.2017  Springlehrgang mit dem Hessischen Meister 
  Frank Plock 
  Teilnehmer: alle Reiter von A bis S-Niveau
  Die Kosten in Höhe von 130,00 Euro sind bei der  
  Anmeldung zu entrichten
Weitere Infos und verbindliche, schriftliche Anmeldung bis 31.10.2017 
beim RFV Moorhof e.V., Moorstraße 19, 38550 Isenbüttel

Sonstiges:

- Renntermine Neue Bult
29.10.2017 Renntag der Gestüte, Saisonfinale

- Terminliste Landgestüt Celle:
08. - 10.12.2017 „Advent im Landgestüt“ 
  Kunsthandwerk - Genuss und Lebensfreude
Öffnungszeiten: Freitag 08.12.2017 16.00 - 20.00 Uhr 

   Samstag 09.12.2017 12.00 - 19.00 Uhr 
Sonntag 10.12.2017 11.00 - 18.00 Uhr 

Eintrittspreise :  Freitag 3,- Euro 
Samstag + Sonntag 5,- Euro
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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© DER KLEINE GEORG

 In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte über:

 - diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.b. die Harsumer Herbstchallenge, die Bezirksmeister-
schaften im Vierkampf oder das Herbstturnier in Allersehl

 - verschiedene Lehrgänge u. Fortbildungsveranstaltungen
 - Fachthemen

 Im Reitsportmosaik werden wir u.a. über

  - das Finale der DKB Riders Tour in München
 
 berichten.
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Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten 
des Reitsports

- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler
und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig 
macht.

ABO-Service
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund 

in Harz, Heide und Umgebung
für nur 18,00 Euro im Jahr !

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Alter:

Tel.:

Erziehungsberechtigter:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Zahlungsweise per Bankeinzug:

IBAN:
Geldinstitut: 

BIC:  

Datum: Unterschrift: 

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

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
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www.kraemer.de

Jetzt erhältlich bei

DIE NEUE

Felix Bühler
KOLLEKTION

 

Felix Bühler 
   Kapuzen-Strickjacke Mona  € 64.90 

   Kapuzen-Reitweste Lola II  € 59.90 

   Funktionsreitjacke Carolin  € 99.90
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