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Dirk Schrade hatte nicht nur beim Reiten in Bad Harzburg Spaß, sondern auch an der Lektüre
von DER KLEINE GEORG. Dabei findet er die Mischung aus regionaler und überregionaler
Berichterstattung besonders interessant.

Achtung Fehlerteufel

Friederike Dieckmann und
,El Bandito Negro‘ sicherten sich
im Rahmen des CIC2* beim
Vielseitigkeitsmeeting in
Bad Harzburg den
Landesmeistertitel der Senionen

Foto: Petra Beinecke
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In der letzten Ausgabe von DER KLEINE GEORG hat sich bei den Fotos zu dem Text
Vielseitige Vollblüter auf S. 35 der Fehlerteufel eingeschlischen. Das Spring- bzw. Geländefoto)
von ‚Actispeed‘ ist von Philipp Hachtmann gemacht worden.
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Aktuelles

Fruchtbare Kooperation

Russian Friendships feiern gelungene Premiere
in Moskau
Bereits seit 20 Jahren treffen sich Jugendliche
aus aller Welt alle 2 Jahre in Herford zu den
German Friendships. Jetzt hatte Lars Meyer zu
Bexten, auf dessen Hof dieser Wettkampf stattfindet, durch die Verbindung zu dem russischen
Springreiter Vladimir Beletzki die Idee, dass so
etwas auch mal in Russland stattfinden könnte.

Und das ist ja auch für
die Jugendlichen neben
dem Sportlichen ganz
wichtig, dass sie entsprechende Kontakte haben
in aller Welt“, zeigte sich
Konzag begeistert.

So fand vom 22. - 28.07.2018 ein Training in
Herford statt, bei dem sich Jugendliche aus 10
Nationen auf die erstmals in Moskau stattfindenden Russian Friendships vorbereitet haben.

Übrigens: Bevor es dann
am 29.07.2018 von Berlin in Richtung Maxima
Stable-Anlage in der
Nähe von Moskau ging,
wartete noch ein weiterer
Höhepunkt auf die Teilnehmer. „Am Samstag
sind alle, die am Lehrgang teilgenommen haben, zur Global Championstour nach Berlin gefahren und haben sich da
mal umgucken und mit verschiedenen Reitern
reden können. Das war ’ne schöne Sache, das
fanden sie alle ganz toll“, erzählt Alfred Konzag.

Unter ihnen auch die für den RV Mieste startende Lena Kusch und Melina Ringel vom RFV
Miesterhorst, die gemeinsam mit Fritz Klug
aus Kassel das deutsche Team bildeten. Dabei
waren die beiden Amazonen durch die Empfehlung von Alfred Konzag zu dem Lehrgang
gekommen. „Ich habe Lars Meyer zu Bexten
auf einem Turnier in Hildesheim getroffen und
Lars erzählte mir, dass sie demnächst ein Summertraining in Herford haben. Das ist ein einwöchiger Vorbereitungslehrgang für die Russian Friendships. Er fragte mich dann, ob ich
noch eine Idee hätte, wer an der Children- oder
Juniorentour teilnehmen würde. Die müssten
dann aber ein 2. Pferd mitbringen, was sie einem ausländischen Kind zur Verfügung stellen“,
so Alfred Konzag. „Da fiel mir Lena Kusch ein,
die hat mit ihrem Pferd ein paar M gewonnen
in letzter Zeit und gute Platzierungen und meine kleine Tochter, die reitet so A-Springen und
macht das sehr ordentlich, für die Childrentour
kann ich mir das gut vorstellen.“
Und da für den Lehrgang noch weitere Pferde
benötigt wurden, machte sich Alfred Konzag
gemeinsam mit seiner Tochter und „3 anderen
Pferden“ auf den Weg nach Herford, wo sie
eine „sehr schöne Woche“ verbracht haben.
„Das war ein sehr interessanter Lehrgang mit
den ganzen ausländischen Kindern und Eltern
aus 10 Nationen, das ist ja schon was. Da haben
wir uns schon mal ein bisschen kennengelernt.

In Moskau angekommen stand noch eine ca.
40-minütige Shuttle Fahrt bis zum größten Pferdezentrum Europas an. „Das ist eine gewaltige
Anlage von den Dimensionen her. Viele Ställe,
sehr viele Reithallen, sehr viele Außenplätze.
Angeschlossen daran waren Hotelzimmer, also
man brauchte nicht erst aus der Anlage raus,
wenn man zum Reiten ging. Ein sehr, sehr
weitläufiges Gelände, man muss schon, wenn es
geht, einen kleinen Elektroroller dabei haben.“
Hier stand von Montag bis Donnerstag noch
einmal Training auf den zur Verfügung
gestellten Pferden unter der Leitung von Vladimir Beletzki und Lars Meyer zu Bexten auf dem
Programm und auch Marco Kutscher schaute
für einen Tag zum trainieren vorbei. Am Freitag starteten dann die Russian Friendships
mit einer tollen Eröffnungszeremonie.

In den Prüfungen, in denen die ausländischen
Reiter jeweils mit einem russischen Jugendlichen zusammen ein Team bildeten, „haben sich
unsere Reiter alle tapfer geschlagen, jeder hat
mal seine Nullrunde gedreht und wir waren
ganz zufrieden. Fritz Klug hat eine Nullrunde
im Finale gedreht, das war sehr schön. Lena
Kusch war auch im Finale Null, hatte davor
aber leider einige Fehler. Melina hat die ersten
beiden Runden Null geritten und hatte im Finale
Pech, da ist sie gestürzt und einen Tag vorher
ist ihre Partnerin gestürzt“, erzählt Alfred Konzag und fügt lachend hinzu: So glich sich das im
Team wieder aus.“
Dabei stand natürlich der Sport im Mittelpunkt,
doch auch für einen gemeinsamen Ausflug nach
Moskau blieb noch Zeit. „Das war zwar etwas
kurz, aber sehr interessant. Wir haben wirklich
einen guten Eindruck bekommen,
wie das in Moskau so aussieht.
Und es war auch lehrreich,
wir hatten eine
nette

Alfred Konzag und „sein“ Team in Moskau
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Fremdenführerin, die ein bisschen was erklärt hat. Abends waren wir dann noch in einem
typischen russischen Restaurant. Also, das war
schon ein gewaltiges Erlebnis.“ Außerdem
gab es am Freitag- und Sonnabendabend noch
lustige Spiele, die auch viel zur Gemeinschaft
beigetragen haben.
Überhaupt zeigte sich nicht nur Alfred Konzag
von dem Besuch in Russland angetan. „Von
der Veranstaltung her war das sehr, sehr schön
gemacht. Gut aufgezogen, sehr gut organisiert.

Vladimir Beletzki und Lars Meyer zu Bexten
haben sich da sehr große Mühe gegeben, es gab
eine Eröffnungszeremonie, für die Sieger wurde
jeweils die Nationalhymne gespielt und auch die
Abschlusszeremonie war sehr schön.“

Auf jeden Fall haben sich die Teilnehmer schon
einmal für das nächste Jahr für die German
Friendships in Herford verabredet. Und auch
Einladungen für gegenseitige Besuche sind
schon erfolgt.

Auch die ausländischen Eltern, die dabei waren,
waren begeistert. „Die kannten das so eigentlich
gar nicht und haben gesagt, dass sie so etwas in
ihren Ländern z.B. Kanada oder Australien auch
mal aufziehen wollen. Das wäre natürlich ganz
wunderbar.“

K.B.
Fotos: privat

Einen der Höhepunkte beim 19. Etinger
Drömlingturnier bildete am Samstagabend das
Mächtigkeitsspringen unter Flutlicht, bei dem
ein hochkarätiges Teilnehmerfeld an den Start
ging. Unter ihnen auch die in diesen Springen
erfahrenen Marcel Buchheim (RSG Uelzener Land), Ralf-Werner König (Haldensleber
Reitclub) oder Patrik-Viktor Schröder. Am
Ende standen Marcel Buchheim mit ‚Calimero
595’ und Ralf-Werner König mit ‚San Franzisko 10’, die als einzige fehlerfrei geblieben
waren, gemeinsam auf Platz 1. Doch auf Rang
3 sorgte Manuel Braunisch vom RFV Moorhof
mit seinem ‚Letorro Carero 2’ für eine Überraschung. Schließlich hat der jüngere Bruder von
„Mächtigkeitsspezialist“ Markus Braunisch
noch nicht zu viel Erfahrung in Springen dieser Art. Doch das wird sich wohl in Zukunft ändern. Denn Manuel will gemeinsam mit seinem
Bruder vom 06. - 09.12.2018 im S/B-Springen
der Amadeus Horse Show in Salzburg an den
Start gehen und natürlich beim traditionellen
Neujahrsspringen auf dem Moorhof an den Start
gehen. Dieses Springen hat er in diesem Jahr für
sich entscheiden können und bereits damals bewiesen, dass er in die Fußstapfen seines Bruders
treten will.
K.B.

Foto: Günter Blasig

Manuel Braunisch springt beim Mächtigkeitsspringen
in Etingen auf Rang 3

Manuel Braunisch (hier mit ‚Letorro Carero 2‘ und Bruder Markus nach dem Sieg auf dem
Moorhof) will in die Fußstapfen seines Bruders und Trainers Markus treten

6. Woltorfer Dressurtage

„Echt guter Sport“ bis zum Grand Prix
In Woltorf ein Grand Prix-Turnier zu etablieren,
das war das Ziel, das sich Johannes Lieberg und
sein Team bereits bei der Premiere der Woltorfer Dressurtage im Jahr 2013 gesetzt hatten.
Und das wurde bereits bei der 4. Auflage erreicht. Denn in Reiterkreisen hat sich schnell
herumgesprochen, dass hier ein Turnier mit
Herz und besten Bedingungen veranstaltet wird.
So durften sich die Veranstalter auch vom
03. - 05.08.2018 über 479 Nennungen von 243
Reitern in den 11 Prüfungen freuen.
Dabei ist es laut Lieberg „natürlich bei so
einem Turnier sehr aufwändig, die Böden
entsprechend top zu halten.“ Doch das ist für
ihn selbstverständlich. „Wenn man selber sein
Leben lang geritten ist, dann weiß man, worüber
man sich freut“ sagt er und fügt hinzu: „Ich habe
in der letzten Nacht bis um 2.00 Uhr Wasser gefahren und die Vierecke wieder präpariert und
die liebe Sonne wird mir das auch alles schnell

Turnier- und Ausbildungsstall
M. Braunisch

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
staatl. geprüfter

HUFSCHMIED

Markus Braunisch

17. - 18.11.2018 Dressurlehrgang mit
dem Landestrainer Berlin/Brandenburg Michael Konzag

Moorstraße 19 - 38550 Isenbüttel
Tel: 05374 / 15 89, 0160 / 94 94 85 22
www.moorhof-isenbuettel.de

5
Georg 5-18 60.indd 5

01.10.18 01:49

Regionaler Turniersport
wieder klauen. Aber noch hält alles sehr gut und
die Bodenverhältnisse sind auch für anspruchsvolles Reiten sehr gut.“
So war es nicht verwunderlich, dass sich die Veranstalter von der geringen Starterzahl im Grand
Prix enttäuscht zeigten. „Wir hatten ordentlich
Nennungen im Grand Prix aber leider ist mir einer nach dem anderen von der Fahne g egangen,
so dass wir nur mit 7 Leuten den Grand Prix reiten. Das macht mich ein bisschen traurig, bei
den großen Vorbereitungen“. Da war das Lob
der Reiter doch ein kleiner Trost. „Wenn solche
Leute wie Frau Schulten-Baumer ... zu uns kommen und uns bescheinigen, dass das alles mehr
als gut ist hier, ist das schon toll“, so Lieberg, der
sich über ein qualitativ hochwertiges Starterfeld
freuen durfte. Schließlich hatten neben Ellen
Schulten-Baumer auch Leonie Bramall oder
Philipp Hess ihre Pferde im Grand Prix gesattelt. „Wir haben gute Reiter da drin gehabt und
es wurde echt guter Sport geboten.“
Allerdings durften sich die Veranstalter in den
anderen Prüfungen über „gut besetzte Starterfelder“ freuen, „wo auch genug kommen.“
Denn die Starter in den A- und L-Dressuren sind
wohl „nicht so hintzeanfällig, wie unsere Stars“,
stellte Johannes Lieberg lachend fest. Dabei
bekamen die Zuschauer bereits hier guten Sport
zu sehen und auch die Richter zeigten sich von
den Leistungen begeistert. So wurden 8er Noten
vergeben und der letzte Reiter mit einer Wertnote von 7,2 platziert.
Doppelsieg im Grand Prix
Am Samstag drehte sich dann erst einmal alles
um den Grand Prix. Hier war Leonie Bramall
mit ‚Queensland 20’ nicht zu schlagen. Dabei
konnte die für den RFV Isernhagen startende
Amazone mit dem 9-jährigen ‚Quaterback’Sohn gleich ihren ersten gemeinsamen Auftritt
in einem FEI-Grand Prix in einen Sieg verwandeln. Allerdings mussten sich die beiden den 1.
Platz mit Lokalmatador Klaus Schrader teilen,
der für seine Vorstellung von ‚Lord Poinsettie
KHR’ ebenfalls 69,033 % erhielt. Rang 3 holte
sich Ellen Schulten-Baumer mit ‚Jubilon’, die
zum ersten Mal in Woltorf zu Gast war.

Klaus Schrader freute sich über die Entwicklung und den Heimsieg von ‚Lord Poinsettie KHR’
es einfach schon so, dass man schon ein bisschen damit rechnen kann, wenn alles gut läuft.“
Allerdings spielt das Interieur des 11-jährigen
Hannoveraners dem Paar nach Aussage des Reiters „manchmal einen Streich, so dass er nicht
so gelassen ist, wie man sich das wünschte.
Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, weil
er einfach so viele Möglichkeiten hat, dadurch
weil er so elektrisch und hoch sensibel ist, so
dass er sich da eben auch mal ‚nen Fehler erlauben kann und trotzdem noch gut ist.

„Das war sein erster ‚richtiger‘ FEI Grand Prix.
Er ist schon 2 Mal Kurz Grand Prix gelaufen und
heute habe ich gedacht, ich probier’s mal aus,
weil ich denke er ist soweit. Und ich bin super,
super zufrieden, das hat er ganz toll gemacht“
sprudelte es aus Leonie Bramall heraus.
Und auch Klaus Schrader, der bereits seit vielen
Jahren bei Johannes Lieberg trainiert und seit
Anfang des Jahres auch für die Sportreiter Peiner Land e.V. an den Start geht, freute sich über
den Erfolg bei seinem „Heimspiel“. „Rechnen
tut man mit so einem Erfolg nicht, aber man
hofft es natürlich“, erklärte Schrader. Denn „von
der Entwicklung her, die er jetzt gemacht hat, ist

Vechelder Str. 44

Leonie Bramall (hier auf ‚Queensland 20’ und ‚Rosalinde’ - kl. Bild) hatte mit 5 Siegen
und einmal Platz 2 bei 6 Starts ein mehr als erfolgreiches Wochenende
Dabei belegte sie in den Dressurpferdeprüfungen der Klasse L und M mit dem selbstgezogenen
‚Cricket BD’ Platz 1, siegte in der M**-Dressur im Sattel von ‚San Sirius’ und erreichte auf
‚Rosalinde’ auch noch Rang 2

31224 Peine-Woltorf

www.johannes-lieberg.de

Tel. 0177 / 443 25 73

Ich freue mich einfach,
dass er die Entwicklung
jetzt gemacht hat. Das
er da reingefunden hat
in die ganzen Lektionen
und Abfolgen und eben
auch 100 % gibt.“

Und auch Trainer Johannes Lieberg zeigte sich
begeistert: „Das ist wirklich toll. Er hat ein
wirklich sehr hoch talentiertes Pferd, was aber
auch nervlich immer am Limit ist. Und es ist
nicht selbstverständlich, dass der so durch die
Prüfung geht. Heute war wieder mal ein Tag,
wo wir nur kleinere Haken drin hatten und fast
die 70%-Hürde geknackt haben. Und auch wenn
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man ein paar kleine Haken drin hat, weiß man,
was möglich ist. Ich freue mich sehr, dass das
so geklappt hat. Das ist auf den Wermutstropfen
der geringen Teilnehmerzahl dann wieder ein
bisschen Zucker.“
Großes Starterfeld im St. Georg Special
Am Samstagmittag durften sich Zuschauer und
Veranstalter dann aber über ein großes Starterfeld freuen. Denn der St. Georg Special,
aus dem sich die besten 12 Paare für die Kür
qualifizieren konnten, war laut Johannes Lieberg „gut besetzt.“ Immerhin hatten sich 28
Teilnehmer in die Starterliste eingetragen, die
auch tolle Leistungen zeigten. Hier legte Birte
Senftleben mit dem Celler Landbeschäler ‚Edward 28’ (Celler Pferdefreunde v. 1834 e.V.) die
Meßlatte auf 68,984 % fest. Doch schon kurz
darauf übernahm Ina Thalmann im Sattel von
‚Hugo H’ (RV Heiligenfelde u.U. e.V.) die Führung, die sie bis zum Schluss nicht mehr hergab.
Allerdings musste auch sie sich den Sieg mit
einer weiteren Reiterin teilen. Denn die für den
RFV Springe startende Carolin Miserre erzielte
mit ‚ Duzfreund 2’ ebenfalls 69,106 %.
„Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz nettes
Turnier hier. Da steckt ganz viel Liebe drin und
man merkt, dass das so von Reitern für Reiter
ist. Es ist alles schön beisammen, ein gemüt-

Auch Carolin Miserre und ‚Duzfreund 2’ waren hoch erfolgreich
liches Ambiente hier und es lässt sich schön
reiten. Und dass er jetzt gewonnen hat, das
ist natürlich noch umso schöner“, freute sich
Carolin Miserre, die „vor 2 oder 3 Jahren das
letzte Mal hier“ war, da es „leider die letzten
Jahre nicht ganz so gut gepasst“ hatte.

Carolin Miserre auch in der Kür
nicht zu schlagen
Den abschließenden Höhepunkt für die Zuschauer bildete am Samstagabend die Kür, bei der
die Zuschauer aufgerufen waren auch ihren Publikumsliebling zu küren. Dabei hatte Johannes
Lieberg im Vorfeld erneut anhand der Vorstellung eines Vorreiter erklärt, „worauf es ankommt, was man sehen kann, welche Lektionen
geritten werden und was ausbildungsmäßig

getan werden muss, damit ein Pferd überhaupt
in die Lage kommt, so etwas zu gehen.“ Und
damit man auch die Entwicklung von den Anfängen bis zum Reiten einer Kür nachvollziehen
kann, nimmt Lieberg „am liebsten auch immer
jemanden zum Vorreiten, der noch nicht ganz
so weit ist, wo das alles noch wackelt, so dass
man auch sehen kann, dass es doch ein bisschen
schwierig ist, dahin zu kommen.“
Und auch hier begeisterte Carolin Miserre erneut die Richter, die sie für ihre Vorstellung von
‚Duzfreund 2’ mit 44,82 Punkten belohnten.
Platz 2 holte sich Kim Brüning mit ‚Feivel‘s
World’ (43,49 Punte) vor Svenja Bachmann
auf ‚Rubin Dark’ und Felicitas Rost im Sattel
von ‚Londonbeat 6’, die sich mit jeweils 43,08
Punkten Rang 3 teilten.

Ina Thalmann und ‚Hugo H’

AUTOS ERFAHREN
SIE BEI UNS!
Ihr Autohaus mit dem perfekten
Service in der Region!
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So zog Johannes Lieberg bereits am Samstagabend eine positive Zwischenbilanz. „Ja, wenn
man so ein tolles Helferteam hat, kann man zufrieden sein. Auch die Richter loben sie, weil sie
so kompetent sind. Sie wissen gleich, was sie
zu schreiben haben, man braucht sie nicht lange
einzuweisen. Das sind eben einfach Leute, die
mit der Sache ständig zu tun haben. Insofern
macht es auch für die Richter das Richten
einfach.“
Leonie Bramall und ‚Queensland 20’
auch im Special vorn
Den abschließenden Höhepunkt der 6. Woltorfer Dressurtage bildete der Grand Prix Special
am Sonntagnachmittag. Und auch hier war es
Leonie Bramall, die mit ‚Queensland 20’ die
Bestmarke erzielte. Dabei wurden die beiden für
ihre Vorstellung von den Richtern mit 68,529 %
belohnt. Am dichtesten dran kamen JulianeFranca Hecker und ‚Ed Florino’ von der RG

Schillerslage e.V., die
mit 65,98 % den für
den RV Hof Bettenrode
e.V. startenden Philipp
Hess und ‚Miss Facette
de Lully’ auf Rang 3
verwiesen.
So steht bereits jetzt für
Johannes Lieberg und
sein Team fest, dass
es „am ersten Augustwochenende
natürlich
wieder“ eine Neuauflage der Woltorfer
Dressurtage geben wird.
Text und Fotos: K.B.
Philipp Hess und ‚Miss Facette de Lully’

50 Jahre RFV Zobbenitz
Wenn es jedes Jahr im August heißt, in Zobbenitz ist Reitturnier, dann kommen die Reiter aus
Nah und Fern immer wieder gerne. Denn die
Teilnehmer wissen, dass sie auf dem herrlichen
Turnierplatz unter den Eichen nicht nur top
Bedingungen, sondern auch ein ganz besonderes
Flair erwarten. So schwärmt z.B. Florian Habermann: „Mich fasziniert, dass bei dieser ganzen
Tour hier in Sachsen-Anhalt so viel Liebe ins
Detail gesteckt wird. Z.B. mit der Pferdedusche, Äpfeln... das kann man gar nicht alles
beschreiben.“ Und auch der LK-Beauftragte
Jürgen Mund, der hier schon seit vielen Jahren
als Richter tätig ist, ist begeistert: „Das ist ein
Turnier mit Spitzenqualität und jedes Jahr auch
für unseren Landesverband etwas Besonderes.“

den Pferdeduschen auch für das Wohl der Pferde
einiges getan, so dass der Sport nicht darunter
gelitten hat und auch Zuschauer waren da.“ So
stellte die 1. Vorsitzende Jasmin Westphal zufrieden fest: „Wir hatten genug Reiter/PferdPaare, wir waren wirklich gut besetzt“ und fügte
nicht ohne Stolz hinzu: „Auch die Dressur war
extrem gut besetzt, obwohl das Dressurturnier
in Woltorf parallel war. In diesem Jahr war es
sogar so, dass wir in der Dressur mehr Nennungen hatten, als im Springen.“ Doch die Veranstalter durften sich nicht nur über ein gutes Nennungsergebnis freuen, auch die Startbereitschaft
war gut. Dabei hatten zwar einige wegen des
Wetters abgesagt, „aber ¾ des Starterfeldes war
auch wirklich da.“

Thorsten Wittenberg kommt, sieht und siegt
So hatten bereits am Samstag 48 Reiter ihre
Pferde in dem S*-Springens gesattelt. Hier
war es Michael Schiecke der mit ‚Cantusiero’
bereits als 9. Starter die Messlatte für seine
Konkurrenten recht hoch hängte. Doch am Ende
sollten die 55,75 Sekunden „nur“ zu Platz 3
reichen, da sowohl Joan Wecke vom RV Eichenhof 
Schermen-Pietzpuhl mit ‚Cora’, als auch
der aus Schleswig-Holstein angereiste Thorsten
Wittenberg mit ‚Ce Vier’ den von Wolfgang

Meyer und seinem Assistenten Peter Mächold gebauten Parocours schneller bewältigen konnten.

Foto: Walburga Schmidt

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Dabei herrschte in diesem Jahr zwar tropische
Hitze, doch laut Jürgen Mund wurde „z.B. mit

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

Thorsten Wittenberg und ‚Ce Vier’ auf dem Sprung zum Sieg
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Toller Sport beim Jubiläumsturnier

Regionaler Turniersport
Anke Thon-Saalbach und
Florian Habermann nicht zu schlagen
Am Sonntag standen natürlich die Prüfungen
der Klasse S im Mittelpunkt. Hier hatten die
Zuschauer die Qual der Wahl. Denn während
die 8 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.

In der Kür rollte die letzte 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 Valerie Rollwage mit ‚Manolo’ auf Platz 2.
Rang 3 holte sich Ute Beelitz auf ‚Red Rose 23’.
Bei den Springreitern kämpften dann 30 Teilnehmer um den Einzug in die Siegerrunde, in der
nur noch die besten 10 startberechtigt waren.
Hier war Wolfgang Meyer, der in Zobbenitz seinen letzten Parcours aufgebaut hat, eine wahre

Punktlandung geglückt. Denn genau 10 Paare
blieben fehlerfrei.
In der Entscheidung war es dann erneut Thorsten
Wittenberg, der die Führung übernahm. Doch
dieses Mal sollten die 46,17 Sekunden, die er
mit ‚Quick Step’ benötigte, „nur“ zu Platz 2
reichen. Denn Florian Habermann (RV Barwedel
u.U. e.V.) sauste im Sattel von ‚Sahira L-D’ als
vorletzter Starter in 46,17 Sekunden ins Ziel. Ralf
Deutschmann und ‚Sabucco’ sprangen auf Rang
3.
„Ich war vor 3 Jahren schon mal hier, das war
total klasse“, erklärte der strahlende Sieger, der
aufgrund von Verletzungspech seiner Pferde
die Jahre danach erst einmal nicht mehr an den
Start gehen konnte. Doch in diesem Jahr reitet
er auf einer Erfolgswelle. Schließlich konnte er
mit ‚Sahira L-D’ bereits einige Siege und Platzierungen in Springen der Klasse S verbuchen.
„Es läuft jetzt gut, ich hab’ viel Glück bei der

Foto: Walburga Schmidt
Foto: Walburga Schmidt

Für Anke Thon-Saalbach und ‚Walküre’ ist Zobbenitz immer ein gutes Pflaster

Bad Harzburg Seesen Osterode Helmstedt Blankenburg Wolfenbüttel 2 x in Braunschweig

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

Ralf Deutschmann und ‚Sambucco’ auf dem Sprung
zu Platz 3 im Großen Preis

Ralf-Werner König (hier auf ‚Line up and wait’ im Großen Preis) war
im Sattel von ‚San Franzisko’ nach den Siegen in Calvörde und Etingen
auch im Mächtigkeitsspringen von Zobbenitz nicht zu schlagen. Hier
überwand er als einziger die 2 Meter hohe Mauer fehlerfrei.
Sache, meine Pferde sind gesund und fit und
laufen“, freute sich Habermann. Dabei weiß der
sympathische Springreiter „ehrlich gesagt gar
nicht, der wievielte S-Sieg das ist. Ich sehe eigentlich immer von Turnier zu Turnier. Am Ende
der Saison kann man dann mal resümieren.“
Und damit seine Pferde auch in der guten Form
bleiben, bekommen sie nach Zobbenitz eine
wohlverdiente Pause, bevor sie beim ASCANIA Pferdefestival in Aschersleben wieder an den
Start gehen. „Ich habe gehört, dass soll ein sehr
großes, schönes Turnier sein, da habe ich eine
Startberechtigung bekommen.“
Veranstalter „absolut zufrieden“
So zeigte sich nicht nur die 1. Vorsitzende am
Sonntagabend „absolut zufrieden. Das war ein
toller Ablauf und wir hatten klasse Wetter. Gut,
an einigen Tagen war es etwas zu heiß, aber
der Sonntag war der perfekte Tag. Also, es ist
wirklich alles rundum gut gelungen.“
Und da 2021 die Deutschen Jugendmeisterschaften in Zobbenitz ausgetragen werden, ist es
laut Jasmin Westphal „angedacht, im nächsten
Jahr die LM bei uns auszurichten, damit man
mal so einen Probelauf hat. Die sind dann auf
jeden Fall offen, damit auch alle anderen Reiter, die auch sonst bei uns starten, trotzdem das
Turnier nutzen können.“

Florian Habermann und ‚Sahira L-D’ feierten erneut einen S-Sieg

K.B.


informiert Sie umfassend über Pferdesportereignisse in Ihrer Region
In Fachgeschäften und im gut sortierten Zeitschriftenhandel
zwischen Harz und Heide erhältlich
oder
haben Sie schon abonniert?
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20. Vielseitigkeitsmeeting Bad Harzburg

Foto: Katarina Blasig

„Das war ein tolles Turnier“
Pferdesport ist mit Bad Harzburg traditionell
eng verbunden. Schließlich werden hier seit
über 130 Jahren Galopprennen ausgetragen und
bereits in den 80er Jahren fanden vor der einmaligen Kulisse des Harzes Landesmeisterschaften
in der Vielseitigkeit sowie die letzte EMQualifikation aller Altersklassen statt. Außerdem bereitete sich die Olympiamannschaft der
Buschreiter im Harz auf Seoul vor. Doch dann
wurde es still um den Vielseitigkeitsstandort
Bad Harzburg, bis sich 1998 eine kleine Gruppe
von begeisterten Anhängern dieses Sports
zusammenfand, um der Tradition des großen
Reitsports wieder neues Leben einzuhauchen.
Seit dem fanden auf dem Rennbahngelände
u.a. die Deutschen Ponymeisterschaften, der
Bundeswettkampf oder die Deutschen Jugendmeisterschaften statt. Mittlerweile hat sich das
Bad Harzburger Vielseitigkeitsmeeting längst
seinen festen Platz im Veranstaltungskalender
der Stadt Bad Harzburg erobert und auch bei
den Aktiven erfreut es sich sehr großer Beliebtheit. Denn nicht nur Friederike Dieckmann, die
bereits als 11-jähriges Mädchen hier mit ihrem
Pony ihre erste lange Vielseitigkeit geritten
hat, schwärmt: „Bad Harzburg ist einfach ein
ganz, ganz toll organisiertes Turnier. Ich reite
hier unheimlich gerne! Die Veranstalter haben
sich hier wahnsinnig viel Mühe gegeben.“ Und
auch Mannschaftsolympiasieger Dirk Schrade
kommt immer wieder gerne in den Harz. „Ich
bin der Meinung, die Pferde lernen sehr viel
in Bad Harzburg, weil es einfach ein kupiertes
Gelände ist und man auch noch einmal ein paar
Sprünge hat, die man sonst so nicht mehr findet
u.a. mal über einen fließenden Bach zu springen
usw. Deswegen habe ich eigentlich immer junge
Pferde am Start. Und ich finde auch, das ganze
Team und der Veranstalter, geben sich unheimlich viel Mühe.“
Allerdings mussten Reiter und Besucher im
letzten Jahr auf das Vielseitigkeitsmeeting verzichten, da es dem Dauerregen zum Opfer gefallen war. Doch das Warten hatte sich gelohnt.
Immerhin hatten vom 10. - 12.08.2018 Reiter
aus 7 Nationen ca. 120 Nennungen für die drei
Prüfungen (CIC*, CIC** und CCI*) abgegeben, von denen letztlich zwischen 90 und 100
an den Start gegangen sind. „Also, das ist gut,
das kann man gut händeln“, stellte Pressesprecher Georg Hohmann zufrieden fest und fügte
hinzu: „In den Jahren vorher, wo wir teilweise
170 Nennungen hatten, da waren wir schon an
unserer Kapazitätsgrenze, was die Stallungen
angeht und das ganze Händling. Es war nicht
so gedrängt und es war noch ausreichend, so
dass auch der Veranstalter sagen kann, wir sind
auf unsere Kosten gekommen, es waren nicht
zu wenig.“ Und auch die Qualität des Starterfeldes ließ kaum Wünsche offen. Schließlich
hatten mit Peter Thomsen und Dirk Schrade 2
Olympiasieger genannt und auch Europameister
aller Altersklassen sowie Nationenpreisreiter
hatten ihre Pferde gesattelt. Allerdings musste
Peter Thomsen aus familiären Gründen bereits
nach der Dressurprüfung wieder abreisen und

Dirk Schrade verzichtete auf die Vorstellung
von ‚Mr. Tomtom’ und ‚Unteam de la Cense’
im Gelände. „Die hatten eine kleine Pause nach
ihrem ersten Saisonhöhepunkt und sollten jetzt
wieder Turnierluft schnuppern. Sie brauchten
aber nicht unbedingt eine Prüfung und deswegen sind sie bodenmäßig nicht zum Einsatz
gekommen.“
So startete das 20. Vielseitigkeitsturnier, in
d essen Rahmen auch die Landesmeisterschaften
der Senioren ausgetragen wurden, am Freitag
mit den Dressurprüfungen. Hier übernahmen
Dirk Schrade mit ‚Dajara’ (CIC1*), Antonia
Baumgart mit ‚Rapunzel vom Quellhof’ (CIC2*)

und Vanessa Bölting mit ‚Baumann`s Fleur’
(CCI1*) erst einmal die Führung. Doch der von
Uwe Meyer gebaute, technisch anspruchsvolle,
Geländekurs auf dem laut Friederike Dieckmann „wunderschöne Hindernisse, die auch
für die Zuschauer ganz toll anzugucken sind“
warteten, brachte die Rangierung etwas durcheinander. Allerdings lagen Dirk Schrade und
Antonia Baumgart nach ihren fehlerfreien Geländerunden, bei denen sie lediglich 5,2 bzw. 5,6
Strafpunkte für Zeitüberschreitung kassierten,
weiterhin in Führung. Im CCI1* setzte sich der
Däne Peter T. Flarup mit ‚Fascination’ nach
einer fehlerfreien Geländeprüfung an die Spitze.

Dirk Schrade landete mit ‚Dajara’ einen Start/Ziel-Sieg
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So konnte Georg Hohmann bereits am
Samstagabend

eine
durchweg
positive
Zwischenbilanz ziehen: „Das war super Sport.
Und was besonders wichtig ist, es ist nichts
passiert. Weder Reiter noch Pferd sind verletzt
worden und ich glaube, dass ist das Wichtigste,
worauf es ankommt, in so einer Prüfung.“
Schrade, Stankus und Boie vorn
So fieberten alle dem abschließenden Springen am Sonntag entgegen, in dem es noch einmal spannend wurde. Denn die ersten 3 Plätze
lagen weniger als einen Springfehler ausein
ander. Allerdings gelang es nur Dirk Schrade
nach einer fehlerfreien Runde seine Führung zu
behaupten, so dass er mit 27,40 Minuspunkten
Leonie Kuhlmann auf ‚Hidalgo 179’ (29
Minuspunkte) sowie Malin Hansen-Hotopp mit
‚Callfield’ (29,1 Minuspunkte) auf die Plätze
verwies.
„Die Stute ging sehr gut. Ich glaube, die macht
sich sehr, sehr gut und wir sind unserem Ziel,
WM der jungen Pferde dieses Jahr ein bisschen
näher gekommen. Da war ich natürlich happy
mit“, erklärte Dirk Schrade nach seinem Erfolg.

Im CCI1* verwies Falk
Stankus mit ,Beauvais’
Moa Kulle mit First
Choice (SWE) sowie
Peter T. Flarup auf die
Plätze.
Im CIC2* entwickelte
sich ein spannender
Zweikampf
zwischen Simone Boie mit
‚Scotch 39’ und Antonia
Baumgart, die nach den
beiden ersten Teilprüfungen auf den Plätzen
2 und 1. Doch während
Baumgart zwei Abwürfe
kassierte blieb Boie fehlerfrei und die beiden
tauschten die Plätze.
Rang 3 ging an Andreas
Brandt, der mit ‚Betel’s
Bella’ auch das Springen für sich entscheiden
konnte.

Falk Stankus sicherte sich mit ,Beauvais’ den Sieg im CCI1*

Leonie Kuhlmann und ‚Hidalgo 179’ zeigten eine tolle Geländerunde

Landesmeistertitel für
Friederike Dieckmann
und ‚El Bandito Negro’

dass ich auch alles richtig mache. Mein Pferd ist
eigentlich ganz, ganz toll, er kann das alles und
wenn, dann bin ich’s die es verbockt.“

Den Titel Landesmeisterin holte sich Friederike Dieckmann mit
‚El Bandito Negro’.
Dabei hatte die für den
RC Harbarnsen startende Amazone aufgrund
„einer ganz tollen Geländerunde“ im CIC2* die
Führung vor Lia Mazur
mit ‚Replay’ sowie Veronique Zimmer mit ,Irish
Choise’
übernommen
und durfte sich keinen
Abwurf leisten. „Ich
war aber punktgleich
mit Lia und so aufgeregt
und nervös, ich konnte
überhaupt nicht schlafen
heute Nacht und habe
mir den Kopf gemacht,

Dabei erhöhte sich der Druck noch ein bisschen,
als Veronique Zimmer eine Nullrunde drehte.
Doch auch Friederike Dieckmann und ihr
‚El Badito Negro’ ließen alle Stangen liegen,
so dass die beiden Veronique Zimmer auf Platz
2 verwiesen. Lia Mazur kassierte gleich drei
Abwürfe und fiel auf den Bronzerang zurück.
„Es hat alles gepasst, er ist ganz toll gesprungen
und ich bin total glücklich und b egeistert“,
sprudelte es aus der frischgebackenen
Landesmeisterin heraus, für die dieser Ti
tel „einer der größten Erfolge“ ist. „Als ich
hier genannt habe, habe ich damit natürlich
überhaupt nicht gerechnet, ich dachte ich, eine
Platzierung in der 2*-Prüfung wär toll, aber mit
so was habe ich natürlich nicht gerechnet. Also,
dass ist schon toll.“

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

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

Simone Boie und ‚Scotch 39’ waren im CIC2* nicht zu schlagen

Mo., Mi., Fr. 14.30 - 18.00 Uhr
Di. + Do.
10.00 - 13.30 Uhr
Sa.
10.00 - 13.00 Uhr
SCHRÖTER Garten & Pferd
In der Husarenkaserne 5
38108 Braunschweig OT Kralenriede
www.schroeter-gartenpferd.de
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Die strahlenden Landesmeister Friederike Dieckmann und
‚El Bandito Negro’.

Lia Mazur sicherte sich im Sattel von ‚Replay’ die Silbermedaille
Neuauflage für
2019 geplant
So sah man auch bei
den Veranstaltern nur
in strahlende Gesichter.
„Man kann nach diesen 3
Tagen nur sagen, das war
ein tolles Turnier. Das
war ein Ausgleich, vielleicht auch ein verdienter
Ausgleich, für das letzte
Jahr, wo alles dem Regen
zum Opfer gefallen ist“,
erklärte Georg Hohmann,
der sich besonders über
das Lob der Reiter freute.
„Wir haben auch von
den Reitern gehört, dass
sie überrascht waren,
wieviel wir unternom-

men haben, um eine vernünftige Geländestrecke
zu machen. Wir haben gesandet vor der Sprüngen…, das ist von den Reitern schon honoriert
worden.“ Und das ist laut Hohmann auch wichtig. „Denn es sind riesen Aufwendungen, die
ein Veranstalter hat und dann tut es jedem gut,
wenn der Reiter mal sagt, ’Mensch, das habt
ihr toll gemacht’.“ Kein Wunder, dass auch die
Freude über die eMail von Sara Bechström aus
Dänemark, in der sie sich noch einmal für den
tollen Boden bedankt hat („Der Boden war einer
der besten, die wir in dieser Saison vorgefunden
haben”) bei den Veranstaltern groß war.
So steht für die Veranstalter bereits jetzt fest,
dass es im nächsten Jahr eine Neuauflage des
internationalen Vielseitigkeitsmeetings geben
wird.
K.B.
Fotos: Petra Beinecke und Katarina Blasig

Veronique Zimmer und ,Irish Choise’ holten am Ende die Bronzemedaille

DER KLEINE GEORG

interessant, informativ, lesenswert
In Fachgeschäften und
im gut sortierten Zeitschriftenhandel
zwischen Harz und Heide erhältlich
Oder habt Ihr schon abonniert?
Einen Abocoupon gibt es hinten im Heft

Die feine Schule der Légèreté,
Tel.: 0162 / 493 58 47, reitkunst-wermann@gmx.de
facebook.com/Reitkunst-Wermann-465714397203605/?ref=bookmarks
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Begeisternde Geländeführung beim Vielseitigkeitsmeeting
„Ich glaube, dass die Kommunikation mit den Medien und Zuschauern sehr wichtig ist, das wird, glaube ich, noch nicht ausreichend genutzt“, sagt
Pressesprecher Georg Hohmann. Dabei muss man laut Hohmann „unten ansetzen, wo man das Verständnis für den Sport bei den M
 edienvertretern
und auch bei den Zuschauern weckt.“ So bietet er schon seit Jahren beim Vielseitigkeitsmeeting in Bad Harzburg Geländeführungen an, die
mittlerweile richtig gut angenommen werden. Hier erzählt er den Teilnehmern, was Vielseitigkeit eigentlich ist und wie es einem Vielseitigkeitspferd
geht. „Ist es wirklich die Kreatur, die durch das Gelände gejagt wird, oder ist es die Kreatur, die sagt, ‚man ich habe so ein abwechslungsreiches
Leben. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Zootieren oder den Pferden, die im Stall gehalten werden. Das ist hier toll, ich leben mit den
Menschen, ich sehe viel und ich werde auch geistig gefordert.’ Ein Vielseitigkeitspferd ist nicht abgestumpft, es sind immer neue Situationen mit denen
es konfrontiert wird. Das muss man den Zuschauern und natürlich auch den Medienvertretern klar machen.“
Und dass man in der Vielseitigkeitsszene alles versucht, um schwere Stürze zu vermeiden, konnten die Teilnehmer an der Geländeführung live
erleben, als das MIM-System an einem Hindernis auslöste und so ein Sturz verhindert wurde.

Pferdefestival Holtensen

Ein tolles Turnier mit abwechselungsreichem
Programm von der Jugendprüfung bis zum
S-Springen

Bereits seit 41 Jahren richtet der Göttinger Pony, Reit- und Fahrclub auf seiner Anlage in Holtensen Reitturniere aus. Dabei haben die Verantwortlichen laut dem 1. Vorsitzenden Frank
Drebing „ja auch versucht, nicht irgendetwas
aus dem Boden zu stampfen, sondern mit
kleinen Schritten da hin zu kommen, immer ein
Stückchen besser zu werden.“ Und dieses Ziel
haben die Veranstalter erreicht. Denn nach dem

bis 2014 Springen bis zur Klasse M ausgetragen
wurden, werden seit 2015 auch S-Springen
angeboten. Dennoch will man „auch nicht die
aus den Augen verlieren, die die anderen Jahre
auch hier waren, die A- und L-Springen reiten.
Wir wollen jetzt nicht so abgehoben sein, dass
wir sagen, die aus unserer Region die können
jetzt bei uns nicht mehr reiten.“ Eine Aussage,
die die Reiter gerne hören. So schwärmt z.B.
Leonie Jonigkeit: „Das
tolle an diesem Turnier
ist auch, die haben von
den Jugendprüfungen bis
zum schweren Springen
alles. Es ist auch einfach
toll, seine Reitschüler
auch mal sehen zu können. Dann kann man sie
auch im Training viel
besser fördern. Außerdem gucken uns die Jugendlichen zu und wir
sind auch Vorbilder für
die.“ So kann man „nicht

zu oft DANKE sagen, dass es solche Turniere
gibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Daher
finde ich es auch wichtig, dass wir Reiter aus der
Region, die auch international unterwegs sind,
solche Turniere unterstützen. Das die wirklich
weiterleben können und auch guten Sport sehen.“
Überhaupt legen die Veranstalter sehr viel Wert
auf die Jugendarbeit, so dass auch vom
16. - 19.08.2018 20 Springen von der

Jugendprüfung bis zur Klasse S* auf dem

Programm standen, für die insgesamt 1.250
Nennungen abgegeben wurden. Das war zwar
etwas weniger, als im letzten Jahr, doch „das
kommt vielleicht auch, weil wir in einem
Nachbarort jemand haben, der meinte, er muss
jetzt mal ein Turnier machen mit A- und LSpringen. Aber auf der anderen Seite ist das
auch gut, so mussten wir nicht morgens um
7 Uhr anfangen.“ Und da auch die Starterfüllung
wirklich gut war, gerieten die Veranstalter doch
ein bisschen in Zeitverzug. „Wir haben wenig
Ausfall gehabt, allerdings mit mehr gerechnet,
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Allerdings mussten auch dieses Jahr die Startplätze begrenzt werden. „Das habe ich 2015
noch nicht gemacht, weil ich auch immer ein
Gegner davon gewesen bin. Aber dann haben
die mich so überrollt, dass ich gesagt habe, es tut
mir leid, das muss ich machen. Ich habe hier alles auf 90 begrenzt“, erklärt Frank Drebing und
fügt erklärend hinzu: „Wir haben die letzten Jahre immer 3 Tage Turnier gemacht und wir sind
jetzt schon bei 4. Wenn ich nicht begrenzen würde, könnte ich Montag oder Dienstag anfangen.
Wir haben nur ehrenamtliche Helfer, also alles
Vereinsmitglieder, und wir machen alles selber.
Das ist schon hart für die Mannschaft, 5, 6 von
dem harten Kern machen 14 Tage Urlaub nur für
die Turniere.“
Team Dürkop siegt im Teamspringen
Nach dem am Donnerstag und Freitag der zweiund vierbeinige Nachwuchs seine Auftritte
hatte, bildete am Samstag das Teamspringen einen ersten Höhepunkt. „Dieses Springen ist für
den Mannschaftsgeist ganz toll. Es müssen ja 2
Junioren oder Junge Reiter dabei sein, und die
kriegen viel Unterstützung auf dem Abreiteplatz
und auch unter der Woche.“
Und bereits hier gab es für Frank Drebing doppelten Grund zur Freude. Nicht nur, dass die 5
Teams in diesem L-Springen guten Sport zeigten,

am Ende war das erst im April diesen Jahres
von Frank Drebing und Gerd Heise gegründete
Team Dürkop nicht zu schlagen. In der Besetzung Cinja Marie Heise/‚Curtis 43’, Katharina
Rohn/‚Sally Brown 6’ und Dirk Klaproth/‚C‘est
Lui 2’ verwiesen sie das Team Reitstiefel Kandel
(MF Sven Stubbemann, Dorothee Pommerehne/
‚Salina 137’, Ludger Wienecke/‚Carello H’,
Alena White/‚Lady de la Lil’ und Wolfgang
Harjes/‚La Luna H 3’), das ebenfalls fehlerfrei
geblieben war, sowie das Team Eichsfeld (MF
Jörg Fredershausen, Lucy Conrady/‚Gisell 11’,
Lara Sophie Klaproth/‚Dree Böken‘s Diarados’,
Peter Schulze-
Niehoff/‚Vinzent S’ und Gina
Rittmeier/‚Calicanto’) mit 4 Fehlerpunkten auf
die Plätze.
„Das war schon ’ne schöne Sache“, stellte
Frank Drebing zufrieden fest. „Böse Zungen sagen ja, ich hätte den Parcours für mein
Team gebaut, wir hätten das vorher schon geübt, damit sie alle rüberkommen...“, erzählt der
Mannschaftsführer lachend. Denn er weiß, dass
diese Aussage nur ein Spaß war. Schließlich
war der Erfolg dieses Teams, zu dem auch Olaf
Dannehl, Frank Drebing, Joline Lohrberg und
Diana Steinmetzer-Dubiel gehören, keine Eintagsfliege, so dass die Mannschaft nach 6 Qualifikationen mit insgesamt 19 Punkten gemeinsam mit dem Team Eichsfeld und dem Team
Perner Optik die Führung inne hatte. Doch obwohl „die meisten Mannschaften aus dem Süden“ kommen, stand in der Zwischenwertung
eine Mannschaft aus dem Norden ganz vorne.
Denn das Team Dream Airline zog mit Platz
2 in der letzten der 7 Qualifikationsprüfungen

mit 1 Punkt Vorsprung vorbei. Dennoch zog
der Mannschaftsführer eine positive Bilanz der
ersten Saison. „Wir waren mal 2., mal 4. jetzt
haben wir gewonnen, das ist perfekt. Da freu’
ich mich.“ Allerdings kann er sein Team nicht
zum Finale nach Bodenfelde begleiten, da er
an diesem Wochenende als Parcoursbauer in
Hildesheim-Steuerwald tätig ist.
Gerald Nothdurft im Punktespringen
nicht zu schlagen
Am Samstagnachmittag stand dann mit dem
Punktespringen das erste von zwei Springen
der Klasse S auf dem Programm, bei dem sich
die Veranstalter über „eine super Stimmung
und 
Zuschauer ohne Ende“ freuen konnten.
Allerdings zeigte man sich auch von

der hohen Teilnehmerzahl
ziemlich
überrascht. „Wir hatten 67
Nennungen, davon sind
51 Pferde gegangen, das
haben wir noch nie g ehabt.
Und es war schon guter
Sport, das muss man
ehrlich sagen“, erzählt
der 1. Vorsitzende
nicht ohne Stolz.

Foto: Walburga Schmidt

Foto: Georg Hohmann

die nicht kommen. Aber das kriegen wir a lles
hin, dann bauen wir die Parcourse mal ein
bisschen kürzer und holen so die Zeit wieder
auf“, stellte Drebing, der in Holtensen auch als
Parcourschef fungierte, lachend fest.

Gerald Nothdurft mit ‚Perry KHR’

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Dabei war es „schon richtig hoch und wir haben
erst gedacht, es ist vielleicht doch ein bisschen
schwer. Aber dann hatten wir 2 Nuller zu viel,
das war wirklich unglaublich, wie die Pferde
hier gestern gesprungen sind.“
Am Ende war Gerald Nothdurft mit ‚Perry KHR’
nicht zu schlagen, der Christopher S
 ladowski
mit ,Bacarola‘ und Jörg Schäfer mit ‚Gino‘ auf
die Plätze verwies.
Foto: Walburga Schmidt

Leonie Jonigkeit auch beim
3. „Heimturnier“ siegreich
Am Sonntag bildete das S-Springen mit
iegerrunde den abschließenden Höhepunkt
S
des 41. Pferdefestival Holtensen. Und auch hier
wartete ein anspruchsvoller Parcours auf die
24 Paare von denen sich 6 für die spannende
Entscheidung qualifizieren konnten. Und da es
nur 3 Teilnehmern gelang, fehlerfrei zu bleiben
zogen auch die 3 schnellsten 4-Fehlerritte in die
Siegerrunde ein. Allerdings konnte hier keiner
seine Nullrunde wiederholen. So 
übernahm
Leonie Jonigkeit, die mit ‚Dede V’ nach 4

Fehlerpunkten im Umlauf fehlerfrei geblieben
war, in 39,70 Sekunden die Führung, die sie
bis zum Schluss nicht mehr hergab. Dabei
sicherte sich die Amazone nach den Erfolgen in
Adelebsen und Rittierode ihren 3. „ Heimsieg“.
Die Plätze 2 und 3 gingen an den für die Sportförderung Löwen Classics e.V. startenden Dirk
Klapproth mit ‚Vaslo 20’ (4/41,44 Sekunden)
sowie Roman Duchac vom Reiter- u. Tennisverein Adelebsen auf ‚Dreamer 47’, der nach einem
Abwurf in 42,02 Sekunden zu Hause war.
„Das ist hier für mich eigentlich ein absolutes
Heimspiel, da es nur ¼ Stunde von Thüdinghausen entfernt ist. Also für mich beste Voraussetzungen, die Pferde immer schön frisch von zu
Hause zu holen. Die können möglichst lange
in ihren Boxen oder auf der Weide verbringen,
sie sind nicht müde von der langen Fahrt und
bei der Wärme stehen sie wesentlich besser zu
Hause“, erklärte Jonigkeit nach dem Großen
Preis. Dabei hatte sie eigentlich gar nicht mehr
damit gerechnet, „dass ‚Dede’ die Siegerrunde
noch gehen darf“, da sie nach ihrem Ritt bereits
an 4. Stelle lag. „Da habe ich auch zu meiner

Leonie Jonigkeit und ‚Dede V’ waren in Holtensen erneut erfolgreich
Pflegerin Bella gesagt, ‚Du kannst die Zöpfe
rausmachen, ich glaub’ nicht mehr, dass das
was wird.’ “ Doch dank der tollen Mitarbeit von
Bella war der Hengst schon wieder, als sie mit
ihrem 3. Pferd aus dem Normalumlauf kam, so
dass sie sich auf die Siegerrunde vorbereiten
konnten. So geht ein großes Dankeschön an
Bella und das gesamte Team. „Das ist einfach
tolle Teamarbeit, die halt auch zum Erfolg dazuzählt. Also, der Sieg gilt nicht nur mir, sondern
meinem kompletten Team.“ Und auch für ‚Dede
V’ ist Leonie Jonigkeit voll des Lobes. „Er ist
einfach einzigartig. Im Normalumlauf war er
noch so ein bisschen ‚ja, wir gucken mal, was
so kommt’ in der Siegerrunde war er voll da. Er
kämpft jedes Mal für mich und nach Sprung 1

Dirk Klapproth und ‚Vaslo 20’ auf dem Sprung zu Platz 2

wusste ich ‚jo, das könnte klappen’, er ist gut
drauf, ich bin wach. Und letzten Endes sind die
anderen auch für mich geritten und so habe ich
dann doch noch den Sieg erreichen können.“
Und auch die Veranstalter zeigten sich laut
Frank Drebing „mit dem Turnier sehr zufrieden.“ So steht für den 1. Vorsitzenden bereits
jetzt fest, dass es auch nächstes Jahr wieder ein
Turnier geben wird, dass erneut am 3. und 4.
Wochenende im August stattfinden wird.
Text und Fotos K.B.

Roman Duchac und ‚Dreamer 47’ waren erneut erfolgreich
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ASCANIA Pferdefestival in Aschersleben

Auch 8. Auflage bietet 4 Tage tollen Sport und
ein buntes Rahmenprogramm
Foto: Walburga Schmidt

Mühe gegeben und machen alles,
was möglich ist. Besser können
wir ihn nicht machen.“ Allerdings wird im Herbst oder im
Frühjahr noch einmal Sand
aufgebracht, der Boden
durchlöchert damit der
Sand 
nachrutscht und
dann noch einmal neu
eingesät.
Und da sich das Turnier
über die Jahre auch zu
einem gesellschaftlichen
Höhepunkt
entwickelt
hat, durften sich die
Turnierchef Harald Sporreiter (li) durfte auch
Veranstalter
über
FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau in Aschersleben begrüßen
12.000 Zuschauer an
den 4 Tagen freuen.
Zwar fand das ASCANIA Pferdefestival auf Übrigens: Gleich am Montagmorgen wurde
der Herrenbreite in Aschersleben erst zum 8. mit den A
 ufräum- und Ausbesserungsarbeiten
Mal statt, doch in Reiterkreisen hat sich bereits begonnen und schon 14 Tage später erstrahlt
herumgesprochen, dass diese Veranstaltung im alles in n euem Glanz.
Gartenträumepark eine Besondere ist. Denn
nicht nur Michael Kölz, der bereits von Anfang
an dabei ist, schwärmt: „Das ist ein ganz
besonderes Turnier hier, mitten im Stadtpark,
das ist einmalig.“

Und da das Team um Harald Sporreiter großen
Wert auf Abwechselung legt, durfte natürlich
auch bei der 8. Auflage des ASCANIA
Pferdefestivals ein buntes 

Rahmenprogramm
nicht fehlen. So gab es erneut den Kutschenkorso,
bei dem 30 verschiedene Gespanne durch die
Ascherslebener Innenstadt zogen oder den
großen Galaabend „Pferde und Musik“.
Einen ersten sportlichen Höhepunkt bildete
bereits das S*-Springen am Freitag, in dem
79 Starter auch um die Qualifikation zum W.
Seineke PARTNER PFERD CUP kämpften.
Hier war Christof Kauert mit ‚Orplid’(Union
1861 Schönebeck e.V.) nicht zu schlagen und
verwies Matthias Lucas auf ‚Armand de Corcy
K’ sowie den für den RV Barwedel u.U. e.V.
startenden Florian Habermann, der ‚Sahira L-D’
gesattelt hatte, auf die Plätze.

So durfte sich das Team um Turnierleiter Harald
Sporreiter auch dieses Jahr über Reiter aus 9
Bundesländern sowie Gastreiter aus Abu Dhabi, Dänemark, Finnland, Polen, S
chweden,
Südafrika und Tschechien freuen, die 1.200

Startplätze für die 33 Prüfungen von der
Führzügelklasse bis zur Klasse S reserviert hatten. Das waren „im Vergleich zum Vorjahr mindestens 1/3 mehr Starter.“ Dabei hatte sich auch
die Terminverschiebung um 1 Woche nach hinten durchaus gelohnt. „Weil wir eben Michael
Kölz, Thomas Brandt ... hier haben. Also, es
sind ja doch ein paar da, aber viele meinen eben
immer, man muss Wulschner haben und Thieme
und dann hat man die Großen.“
Und damit die auch vom 23. - 26.08.2018 gute
Bedingungen vorfinden, wurden im Vorfeld
keine Mühen gescheut. „Da es keinen Regen
gab, haben wir ca. 2.500 Kubikmeter Wasser aufgebracht“, um den Boden wieder elastisch und
staubarm zu machen. Dennoch gab es Reiter, die
mit den Bodenverhältnissen nicht ganz einverstanden waren. Doch das sieht der Turnierleiter
gelassen und betont: „Wir haben uns hier alle

Foto: Günter Blasig

Eine Aussage, die FN-Präsident Breido Graf
zu Rantzau nur bestätigen kann. „Ich bin das
erste Mal hier in Aschersleben und ich muss fast
sagen, dass ich mich geniere, dass ich das erste
Mal hier bin, weil es wirklich ein sooo schönes
Fest ist. Und ich weiß auch von Reitern, die nicht
hier aus Sachsen-Anhalt kommen, sondern aus
Niedersachsen, Mecklenburg und Brandenburg,
dass sie sehr begeistert sind und sich freuen,
dass wir hier diese schöne Veranstaltung haben.“

Christof Kauert (hier auf ,Ragazy de la Serre‘) war erneut in Aschersleben erfolgreich

DR. FELIX ADAMCZUK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Agrarrecht
Podbielskistraße 166 30177 Hannover
Tel.: 0511 / 302 92 - 12
Fax: 0511 / 302 92 - 30
E-Mail: kanzlei@ra-adamczuk.de
www.ra-adamczuk.de
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Am Samstag kämpften 41 Starter in einem S**
um Sieg und Platzierung. Hier stellte Michael
Kölz unter Beweis, dass das ASCANIA Pferdefestival ein gutes Pflaster für ihn ist. Im Sattel
von ‚Dubai BLH’ sauste er in 55,71 Sekunden
ins Ziel und setzte die nachfolgenden Starter unter Druck. Mit Erfolg, denn keiner konnte diese
Bestzeit knacken. Am nächsten dran war Thomas Brandt (RSG Winsen/Aller) mit ‚Kia V’, der
nach 56,76 Sekundenn zu Hause war. Rang 3
belegte Alexa Stais vom Reit- u. Rennverein
Schwarme 1897 auf ‚Quintato’.
Die Letzten werden die Ersten sein

Großer Preis für Thomas Brandt
Sonntagnachmittag stand mit dem S***-Springen um den Großen Preis der sportliche
Höhepunkt des diesjährigen ASCANIA Pferdefestival auf dem Programm. Hier hatten sich laut
Thomas Brandt „vielleicht nicht so viele Reiter
aber doch sehr gute Paare“ in die Starterliste
eingetragen. Dabei ging es für die 24 Starter erneut nicht nur darum fehlerfrei zu bleiben, sie
mussten auch flott unterwegs sein. Denn nur die
6 besten Paare schafften den Sprung in die Siegerrunde. Da allerdings nur 4 Teilnehmer fehlerfrei bleiben konnten, zogen auch Kati Lekander
mit ‚Questino’ sowie Christof Kauert auf ‚Ragazy de la Serre’ in die Entscheidung ein, die ihre
Fehlerpunkte allerdings mitnahmen. Hier war
es dann Jennifer Barth, im Sattel von ‚Casanova 408’ die die erste Nullrunde drehte und mit
flotten 41,09 Sekunden erst einmal die Führung
übernahm. Doch schon die übernächste Reiterin, Amke Stroman, war mit ‚Forchello’ schneller. Und auch die Zeit von 39,42 Sekunden
sollte „nur“ zu Rang 2 reichen. Denn als letzter
Starter fegte Thomas Brandt mit der 10-jährigen
‚Kia V’ in 38.93 durchs Ziel und rollte das Feld
von hinten auf.

Charlise Fleischlig und ‚Cremona 29’ rollten das Feld von hinten auf

Fotos: Walburga Schmidt

Am Sonntag fieberten alle zuerst dem Jugendförderpreis des LV Sachsen-Anhalt entgegen,
der in einem S*-Springen mit Siegerrunde ausgetragen wurde. Hier lieferten sich 5 Paare einen spannenden Wettstreit um den Sieg. Nach
dem die für die RSG Winsen/Aller startende
Schwedin Wilma Marklund mit ‚Clara 86’ eine
flotte Nullrunde in 38,69 Sekunden vorgelegt
hatte, versuchte Joan Wecke vom RV E
 ichenhof
Schermen-Pietzpuhl auf ‚Cora’ diese Zeit zu
knacken, doch die Uhr blieb bei 39,13 Sekunden
stehen. Und auch mit ‚Corina 110’ sollte es
nicht zum Sieg reichen. Dabei sausten die beiden zwar in 37,08 Sekunden ins Ziel, kassierten
aber einen Abwurf. So setzte sich die letzte
Starterin, Charlise Fleischlig auf ‚Cremona 29’
(RV Schwittersdorf e.V.), in fehlerfreien 38,56
Sekunden an die Spitze.

Großzügiger Offenstall mit viel Weideland
bietet ganzjährig
Gnadenbrot- und Rekonvaleszenzplätze
für Sportpferde (Rentnerplatz).
Tgl. Betreuung und Kontrolle.
Infos unter:
www.Gut-Schneflingen.de
0151-18450530
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gerne hier. Ich habe meine Kinder mit gehabt,
wir waren im Kino und Essen, man kann vieles
miteinander verbinden, das finde ich eigentlich
das Schöne.“
So kann er sich auch gut vorstellen, wieder
nach Aschersleben zu kommen, wenn es in den
Turnierkalender reinpasst. Außerdem muss man
„auch das passende Pferd haben, die Springen
sind hier immer schwer genug und mit einem

‚normalen’ Pferd brauchst Du hier auch nicht
anzutreten.“
Und da sich die Veranstalter „absolut zufrieden
 ferdefestival
mit dem Verlauf“ des 8. ASCANIA P
zeigten, steht für Harald S
 porreiter auch bereits
fest, dass es im nächsten Jahr am letzten Augustwochenende eine N
 euauflage geben wird.
K.B.

Fotos: Walburga Schmidt

„Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich war hier
bei der ersten Auflage vom ASCANIA Festival
und damals hat es mir auch schon sehr, sehr gut
gefallen mit der Atmosphäre und den vielen
tollen Zuschauern und auch mit der Nähe von
dem Park hier zu der Stadt. Damals war ich
schon 2. im Großen Preis und dieses Jahr hat
es ja auch wieder gut geklappt“, erklärte Brandt
nach seinem Erfolg. „Ich bin eigentlich ganz

Fotos: Walburga Schmidt

Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag war erneut der Führzügelwettbewerb mit Kostüm bei dem die Teilnehmer sehr viel Kreativität bewiesen.

Eine besondere Ehrung erhielt Jürgen Laue (re), ehemaliger Präsident des LV der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt und jetziger
Ehrenpräsident. Nach langer, schwerer Krankheit, von der er noch nicht
wieder vollständig genesen ist, stattete er dem ASCANIA Pferdefestival
einen Besuch ab und wurde von FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau
mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.
„Eigentlich hast Du diese Auszeichnung schon bei den F
 N-Tagungen
Anfang Mai erhalten. Doch damals befürchteten wir noch das
Schlimmste und ich verlieh Dir das Goldene Reiterkreuz in
Abwesenheit. Ich bin Gott dankbar, dass es nun möglich ist, Dir diese
Auszeichnung zu überreichen“, so Graf zu Rantzau.
Übrigens: Beide kennen sich seit fast 30 Jahren und sind bei der Arbeit
für den deutschen Pferdesport Freunde geworden.

Adresse
Dr. med. vet. S. Drögemüller
Erich-Garben-Str. 3
30989 Gehrden/Ditterke
Dr. med. vet. Inken Hilgenstock
Am Wittkopsberg 44
38518 Gifhorn
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Der langjährige Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben,
Andreas Michelmann, wurde durch Annett Schellenberger vom
Vorstand der Persönlichen Mitglieder der FN mit dem Titel
„Freund des Pferdes“ ausgezeichnet.
Michelmann hatte gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden und heutigen Landesverbandspräsidenten in Sachsen-Anhalt,
Harald Sporreiter, 2011 die Idee, ein großes Turnier inmitten der Stadt
Aschersleben durchzuführen. Mittlerweile hat sich diese Veranstaltung
auf dem „Flächendenkmal Herrenbreite“ zum bedeutendsten Turnier in
Sachsen-Anhalt entwickelt.
Außerdem zeigte er laut Breido Graf zu Rantzau „dass er ein echter
Freund des Pferdes ist, als er sich schon frühzeitig als Gegner der Pferdesteuer engagierte.“

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

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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KM und Pferdeleistungsschau der Reiter in Kästorf

Gold für Uwe Niefindt vom PJRFV Knesebeck
- Silber für Team Isenhagener Land
Der Friederikenhof von Heidrun Meyer-Laszny
in Gifhorn-Kästorf, auf dem auch die PSG Am
Masthoop zuhause ist, entwickelt sich immer
mehr zu einem Pferdeleistungszentrum, denn
mittlerweile steht auf dem großen Gelände auch
die zweite Reithalle kurz vor der F
 ertigstellung.
Grund genug, nach 1 Jahr Pause, hier wieder die Kreismeisterschaften der Dressur- und
Springreiter des Kreisverbandes für Pferd
ezucht und -prüfung Gifhorn im Rahmen einer
Pferdeleistungsschau durchzuführen. Machte

das regnerische, kühle Wetter dem Veranstalter
am Sonnabend noch einen Strich durch die
Rechnung, strömten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein auch viele Zuschauer auf das
Turniergelände.

Niefindt: „Ich bin sehr stolz auf diesen Kreismeistertitel für meinen Verein und bedanke mich
 nesebeck, für
bei Züchter Hinrich Bartels aus K
dieses tolle Springpferd!“
In der Leistungsklasse 5 Springen siegte
Katharina Hoppe, RV Barwedel, auf ‚Cyrijel’,
vor Michaela Plath, RV Moorhof, auf ‚My Bellini’ und Jessica Fehse, RFV Isenhagener Land
auf ‚Camisa Blanca’.
In der LK 6 Springen gingen die Medaillen an
Ronja Harms, RV Pferdefreunde Müden, auf
‚Montenegro’, Josy Fleming auf ‚Lord Hagen’
und Tom Paul Korty auf ‚Unique’, beide St.
Georg-Pferdefreunde Gifhorn.

Bei den Dressurreitern ging in der LK 3+4 Gold
an Nadine Funke, RV Barwedel, auf ‚Huge
Boy’, Silber an Lara Lux, RFV Isenhagener
Land, auf ‚Florida Comfort’ und Bronze an Jana
Raschkowski, RFV Altendorf, auf ‚Romantica’.
In der LK 5 sicherte sich Catharina Heyne, RSG
Sassenburg, auf ‚Haakon’, die Goldmedaille vor
Jula Marie Kuhl, RFV Wittingen, auf ‚Starpower
Corazon’, und Laura Sophie Laubert, St. Georg
Gifhorn, auf ‚Ashley pretty girl’.
In der LK 6 ging der Dressur-Kreismeistertitel
an Kathleen Bruch, RFV Altendorf, vor Jasmin
Röske, RV Barwedel, auf ‚Djamila’ und Laura
Pape, PSG am Masthoop Kästorf, auf ‚Catch the
Cat.’

Die Geschäftsführerin des Kreisreiterverbandes
Carmen Bartels aus Bokel, die gleichzeitig die
Meldestelle leitete, hatte mit ihrem Team alle
Hände voll zu tun, um einen reibungslosen
Ablauf zu garantieren. Doch zufriedene

Gesichter auf allen Seiten bestätigte das große
Engagement von Heidrun Meyer-Laszny und
Tochter Carolin Germer von der Turnierleitung
und ihrem Team, die alles im Griff hatten.
Die Kreisstandarte und der erstmals
ausgelobte Jens-Hagemann-Pokal für die

erfolgreichste Mannschaft ging in diesem Jahr
mit Mannschaftsführerin Marie Luise Dralle,
Belissa Müller-Winterscheid, Zoe Junghans,

Merle Hansen und Lea Mallin Brackel wieder
Papenteich/Meine. Zuvor hatte
an den RFV 
Alex Junghans vom Pferdezuchtverein Ahnsen,
stellvertretend für den erkrankten Vorsitzenden
des KRV Gifhorn, Oliver Baake, einen Nachruf auf den im letzten Jahr viel zu früh verstorbenen Vorsitzenden des Pferdezuchtverbandes
Wittingen, Jens Hagemann gehalten, dem dieser Pokal als Erinnerung gewidmet war. „Seine
warmherzige Art, seine fachmännische Sichtweise wird uns fehlen. Jens war ein Vorbild für
Kameradschaft,
Verantwortungsbewusstsein
und Geradlinigkeit“, so Junghans. Die Witwe,
Gundi Hagemann, überreichte den Wanderpokal
danach an die siegreiche Mannschaft. Silber
ging an das Team vom RFV Isenhagener Land
mit MF Marie Fehse und Jessica Fehse, Lea
Emmermann, Sandra Nagel und Leja Seymer,
Bronze an den RuF Hankensbüttel mit MF
Johanne Warnecke, Alma-Mara Hagemann,
Katharina Schmidt, Johannes und Henriette
Hagemann.

Die Kreisstandarte und Gold im Mannschaftswettbewerb ging an den RFV Papenteich/Meine;
vl.n.r. Alex Junghans, Gundi Hagemann, Belissa Müller-Winterscheid, Zoe Junghans,
Lea Mallin Brackel und Merle Hansen.

Die anschließende Siegerehrung der neuen
Kreismeister in der Einzelwertung hatte doch
so manche Überraschung parat. So sicherte sich
Uwe Niefindt, gleichzeitig auch Vorsitzender
des PJRFV Knesebeck, auf ‚Coco Cabana’,
in der LK 3+4 Springen die Goldmedaille vor
Lisa Keil, Pferdefreunde Weyhausen auf ‚Con
Fodus’ und Jana Engelhard, RFV Hankensbüttel
auf ‚Sergeant Pepper’.
Die neuen Kreismeister 2018 mit Jugendsprecherin Jenny Nehring
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In den einzelnen der 34 Spring- und
Dressurprüfungen die auf dem Springplatz und
im Dressur-Viereck außen und in der Reithalle
durchgeführt wurden, gab es ebenfalls viele
Überraschungen. Richter Ralf Müller: „Wir
haben ein sehr gemischtes Teilnehmerfeld aus
allen Himmelsrichtungen gesehen und konnten
feststellen, dass hier schon ein hohes Niveau
in allen Klassen von A bis M geritten wird. Ich
komme immer gern nach Kästorf, weil hier noch
eine familiäre Atmosphäre herrscht. Ein Turnier
von Reitern für Reiter!“
Hohe Anforderungen stellte Parcourschef Tammo Ibershoff aus Wolfenbüttel in den beiden
Springprüfungen der Kl. M. In der ersten wie
auch in der zweiten abschließenden Prüfung
des Tages siegte Alma-Mara Hagemann vom
RFV Hankensbüttel auf ‚Sylvia H’ mit 0-FehlerPunkten vor der Konkurrenz. Richter Friedhelm Schaper, Beauftragter der Landeskommission Hannover: „Diese junge Frau hat den
Siegeswillen in den Reitstiefeln und reitet von
Erfolg zu Erfolg!“
Alles in allem waren die Voraussetzungen für
Pferde und Reiter hervorragend! Das Speisenund Getränkeangebot für die vielen Besucher
auf dem Gelände optimal.
Text und Fotos: Siegfried Glasow

Erfolgreichste Springreiterin des Turniers:
Alma-Mara Hagemann vom RFV Hankensbüttel gewann auf ,Sylvia H’ beide Springprüfungen der
Kl. M und auf ,Shine on Silas’ die Springpferdeprüfung Kl. A.

Herbstturnier des RFV Einbeck

Prüfungen bis zur Klasse S** locken hochklassiges
Starterfeld nach Südniedersachsen
Reitturniere haben im RFV Einbeck eine
lange Tradition. Allerdings wurde es nach
den –großartigen Veranstaltungen in den 50er
Jahren, bei denen auch so hochkarätige Reiter
wie Helga Köhler, Alwin Schockemöhle oder
Hans-Günter Winkler ihre Pferde sattelten,
erst einmal still um einen der ältesten Reitvereine in Südniedersachsen. Doch in den 1990er
Jahren, als mit der großartigen Unterstützung
des e hemaligen Einbecker Reiters Dr. Ralf Feierabend erneut Springprüfungen bis zur Klasse
M* 
ausgetragen wurden, lebte die Turniertradition wieder auf. Mittlerweile finden hier
S**-Prüfungen statt und „Einbeck ist eines der
wenigen Turniere, die 3 S-Springen machen“,
wie der 1. Vorsitzende Gunnar Schweigl betont.
Und die stehen natürlich im Mittelpunkt, doch
während des großen Herbstturnieres werden
auch Dressur- und Springprüfungen der Klasse
E - M ausgeschrieben. „Einbeck ist, glaube
ich, eines der letzten größeren Turniere hier,
die noch Dressur und Springen anbieten“, sagt
Schweigl und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Wir
haben auch einige Reiter, die vom M-Springen
bis zur A- oder L-Dressur geritten haben. Also,
es waren wirklich noch ein paar, die ‚vielseitig’
sind.“ Allerdings haben die Veranstalter hier die
„kleineren Prüfungen ein bisschen begrenzt“, da
es im Frühjahr ja noch ein reines WBO-Turnier
gibt, wo die Jugendlichen der LK 0 und 7 „mal
unter sich sind und erst einmal Turnierluft
schnuppern können. Und das kommt auch gut
an.“

So durfte sich das Team um den 1. Vorsitzenden
erneut über ca. 1.200 Nennungen und ein hochklassiges Starterfeld freuen. „Wir haben doch
einige Reiter hier am Start, die international
erfolgreich sind und sich auch in den oberen
Ranglisten in Deutschland tummeln“, stellte
Gunnar Schweigl zufrieden fest. Dabei lockten
wohl auch die beiden ersten Qualifikationsprüfungen für den mit insgesamt 20.000,00 Euro

dotierten Con-Moto-Champion Cup, diese Reiter nach Einbeck. Denn laut dem Initiator dieser Serie, Dr. Ralf Feierabend, ist „das Interesse
der Reiter an diesen Con Moto-Prüfungen sehr
groß.“ So hatten vom 07. - 09.09.2018 u.a. „4
Reiter mit Platzierungen im Deutschen Springderby“ ihre Pferde in den S-Springen gesattelt
und auch Leonie Jonigkeit sowie Dirk Klaproth
waren wieder dabei. „Viel mehr kann man hier
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in 
Niedersachsen nicht erwarten. Alles, was
hier Rang und Namen ist dabei“, freute sich
Feierabend.
Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber doch.
Denn die Vollsperrung der Autobahn sorgte
dafür, dass deutlich weniger Reiter als im letzten Jahr auch an den Start gingen. „Einige Reiter
haben angerufen und gesagt ‚nach 2 Stunden
Stau und kaum noch ’ner Chance, pünktlich anzukommen, drehen wir jetzt wieder um’ “, nennt
Schweigl die Gründe. Dennoch sahen die Zuschauer in den 34 Prüfungen tollen Sport.

vor, wurde jedoch von Sven Stubbemann und
‚Synfonie of Status Quo’ (RFV Bad Gandersheim e. V.) kurz darauf auf Rang 2 verwiesen.
Danach gelang es keinem Starter mehr, den
von Jörg Fredershausen und Piotr
Gospodarek gebauten Parcours
schneller zu bewältigen, so dass
Stefan Bruchmüller auf ‚Al Berto’

(RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl) sowie
Wolfram Dietrich mit ‚Uccelli’ 
(Reiterhof
Walkemeyer e.V. Braunschweig) die
Plätze 2 und 3 belegten.

Sven Stubbemann schnappt sich erneut
den Sieg im Con Moto Cup
Da sich der Con Moto Cup eigentlich gezielt
an Junioren/Junge Reiter und Amateure richtet,
sich aber immer wieder auch einige Profis in die
Startlisten eingetragen hatten, wurde „die kleine
Riders Tour“, wie Dr. Feierabend diese Serie nennt, bereits im letzten Jahr geteilt. „Wir haben
den traditionellen Con Moto Cup auf M-Niveau,
das sind auch reine Amateure, und den Con
Moto Champion Cup auf S**-Niveau, das sind
die Profis. Der läuft über 2 Turniere, 2 Springen
finden in Einbeck statt und ein weiteres Springen sowie das Finale in Harsum.“
So bildete das Finale des Con Moto Cup am Samstag einen ersten Höhepunkt. Hier kämpften 20
Starter erst einmal um den Einzug in das Stechen. In der Entscheidung legte Ferike Bormann
vom RFV Harsum u. U. e.V. mit ‚Quadros crazy
Love’ gleich zum Anfang flotte 68,86 Sekunden

Konnten ihren Sieg im Finale des Con Moto Cup wiederholen:
Sven Stubbemann und ‚Synfonie of Status Quo’

Hier erhältlich:

www.raiwa.net
Ihre Raiffeisen-Märkte:
Beedenbostel
Tel. 05145.987290

Oebisfelde
Tel. 039002.42594

Brome
Tel. 05833.97800

Vorsfelde
Tel. 05363.809500

Gifhorn
Tel. 05371.687630

Wahrenholz
Tel. 05835.1714

Isenbüttel
Tel. 05374.96790

Wendeburg
Tel. 05303.2741

Jembke
Tel. 05366.297

Wienhausen
Tel. 05149.397

Meine
Tel. 05304.912411

Wittingen
Tel. 05831.252711

Gesundes für
Dein Pferd

Meinersen
Tel. 05372.9960

www.salvana-pferde.de • info@salvana-pferde.de
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Springen ganz nach dem
Dabei war dieses 
Geschmack von Dr. Feierabend, der sich am
Ende mehr als zufrieden zeigte. „Im Finale
vom Con Moto Cup hat es zum ersten Mal einen Doppelsieg gegeben. Sven Stubbemann hat
letztes Jahr gewonnen und auch dieses Jahr.
Ein lupenreiner Amateur und das ist ja genau
das, worum es geht. Außerdem wurden am
Samstag zwei Sonderpreise, für den ältesten
Reiter (Herr Harjes) und eine ganz junge
Dame, 12 Jahre alt, als Jüngste vergeben. Das
zeigt dann die gesamte Bandbreite der Reiterei
im Amateurbereich.“
Frank Plock springt im Con Moto Champions Cup mit 3 Pferden auf Rang 1
Am Samstagnachmittag kämpften 22 Starter
im Preis der Con Moto Consulting Group
GmbH um die 1. Qualifikation zum Con
Moto Champions Cup. Hier gelang Frank
Plock als einzigem Reiter mit seinen Pferden
eine Nullrunde, so dass er mit ‚Miss Picky’,
‚Fantasie’ und ‚Eclips’ Rang 1 belegte.
„Das war schon einmalig, gerade im 2*-Bereich“, erklärte Frank Plock und fügte hinzu:
„Alle drei sind top gesprungen und ich hatte
auch ’n bisschen Glück. Die Zeit war ein bisschen knapp bemessen aber das war ja für alle
gleich. Die Reiter wussten das, jeder musste
sich das einteilen und dadurch, dass dann einige noch einen Zeitfehler hatten, brauchte
ich kein Stechen zu reiten. Das war natürlich
schön, dass es nicht mit Siegerrunde war.“
Friso Bormann nicht zu schlagen
Am Sonntagnachmittag bildete dann die 2.
Qualifikation zum Con Moto Champions

Friso Bormann und ‚Con Moto Crazy Cato’ auf dem Sprung zum Sieg
Cup einen weiteren Höhepunkt. Und auch
hatten sich die Parcourschefs einiges
hier 
ausgedacht, um in dem 25-köpfigen Starterfeld
die Spreu vom Weizen zu trennen. Das letztlich doch 9 Paare fehlerfrei blieben und in das
Stechen dieses S**-Springen einzogen, zeugt
von der Klasse der Teilnehmer. So stellte auch
 chweigl zufrieden fest: „Das waren
Gunnar S
 techen. Da
hervorragende Ritte im S
 eiter mit ihren Pferden
haben die R
wirklich alles gegeben.

In der Entscheidung war es dann erneut Leonie
Jonigkeit, die im Sattel von ‚Chapelita’ als 2.
Starterin eine gute Zeit vorgelegt hatte. Doch
dieses Mal sollte es „nur“ zu Platz 2 reichen.
Denn Friso Bormann (RFV Harsum e.V.) fegte mit ‚Con Moto Crazy Cato’ in 37,79 Sekunden über die Ziellinie und gab die Führung
nicht mehr ab. Platz 3 holte sich der für die
Sportförderung Löwen Classics startende Dirk
Klaproth auf ,Vasko 20’, der in fehlerfreien
41,08 Sekunden zu Hause war. Dabei hätten
die Sieger fast wieder Frank Plock und ‚Miss
Picky’ geheißen. Doch am vorletzten Sprung

Frank Plock (hier auf ‚Eclips’) hatte erneut ein sehr erfolgreiches Wochenende in Einbeck. Nach Platz 1 am Samstag sprang er mit ‚Miss Picky’ am
Sonntag in der 2. Qualifikation zum Con Moto Champion Cup auf Rang 6. Dennoch steht für ihn noch nicht fest, ob er in Harsum an den Start gehen
wird. „Eigentlich habe ich da nicht genannt, und ich hab’ mich da ehrlich gesagt auch nicht beschäftigt, weil ich ja auch nicht so hier die Region bin.
Eigentlich hatte ich ein anderes Turnier genannt, wenn Harsum ist. Ob das jetzt so kommt, dass ich vielleicht doch noch mal einen Tag nach Harsum
fahren werde und ’ne Prüfung nachnenne, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das entscheide ich kurzfristig.“

23
Georg 5-18 60.indd 23

01.10.18 01:50

Regionaler Turniersport
fiel die Stange. „Das war schon schnell und
wenn Du dann ein bisschen Glück hast und es
bleibt liegen, dann hätt’s gereicht. Aber das ist
halt so, wenn man gewinnen will, muss man was
riskieren und dann fällt auch schon mal schnell
’ne Stange in so einem schweren Springen.“ Am
Ende sprang Rang 6 für die beiden heraus.
„Ich hatte bis jetzt ’ne ganz bescheidene Saison.
Ich hatte mir letztes Jahr den Fuß gebrochen, da
hatte ich lange mit zu tun, dann bin ich dieses
Jahr ehrlich gesagt, kaum Turnier geritten. Aber
manchmal hat man auch einfach nicht so einen
Lauf und ich habe teilweise auch ’n bisschen
Pech gehabt. Irgendwann klappt es dann auch
noch mal. Ich denke mal, man sollte sich dann
aber ab und zu, wenn’s nicht läuft, wieder daran
erinnern, Reiten ist nicht das Wichtigste auf der
Welt und manchmal ist es besser, wenn man da

lockerer rangeht“, erzählt Bormann, der noch
am Donnerstag und Freitag mit Grippe im Bett
gelegen hatte. „Gestern habe ich dann schon mal
geübt, da waren meine Pferde eigentlich schon
gut drauf, ich hatte aber leider Fehler. Das ist
ja beim Reiten einfach so, es geht immer bergauf und bergrunter, aber es ist schon schön,
wenn man so ein gutes Pferd hat, wo man sich
eigentlich immer drauf verlassen kann. Und
heuteging mein ‚Crazy Cato’ wieder richtig gut,
hat richtig gekämpft, aber wenn man ein gutes
Pferd hat, macht’s das ganze doch ein bisschen
einfacher.“ Klar, dass Friso Bormann für den
Saisonabschluss bei seinem Heimturnier in Harsum „nochmal richtig motiviert“ ist.

Veranstalter ziehen positive Turnierbilanz
und kündigen Neuauflage an
Am Sonntagabend zog dann auch Gunnar Schweigl eine positive Turnierbilanz. „Es ist für unsere Verhältnisse super gewesen, von den Teilnehmern, Zuschauern, Sponsoren, Helfern... Ich
denke, im nächsten Jahr wird Einbeck auf jeden
Fall wieder stattfinden“, erklärte der 1. Vorsitzende, der sich besonders über Zuschauerresonanz am Sonntagnachmittag freute. „Auch jetzt
nach dem großen Springen sind die Zuschauer
noch da. Das zeigt, dass wir damit richtig lagen,
dass wir noch so ein paar Anfängerprüfungen
ans Ende legen.“
Text und Fotos: K.B.

Übrigens: Bormann war dieses Wochenende
das erste Mal mit dem Präfix „Con Moto“ unterwegs.

Internationale Vielseitigkeit in Langenhagen-Twenge

Peter Thomsen gewinnt Milford Trophy Simone Boie ist neue Deutsche Amateurmeisterin
Jedes Jahr im September haben Vielseitigkeitsreiter und -fans einen festen Termin.
Denn dann lädt der Verein für Vielseitigkeitsreiten 
Langenhagen zu seiner internationalen
Vielseitigkeit auf den Hof Münkel. Und auch
vom 07. - 09.09.2018 zog es wieder Reiter
aus 10 Nationen nach Twenge. Unter ihnen
z.B. Olympiasieger Michael Jung oder die
„Stammgäste“ Dirk Schrade, Peter Thomsen

und Frank Ostholt. Außerdem hatten viele, teilweise bereits bekannte Reiter und Reiterinnen
aus der Nachwuchs-Szene ihre Pferde gesattelt.
Dabei standen in diesem Jahr erneut die CIC*
und CIC**-Prüfungen auf dem Programm,
in denen um den „Großen Preis der Stadt
Langenhagen“ und die Zwei-Sterne „MilfordTrophy“ gekämpft wurde, bereits zum 2. Mal
wurde im Rahmen des CIC2* der Deutsche
Amateur Meister Vielseitigkeit ermittelt und
die Junioren/Jungen Reiter trugen hier ihre
Landesmeisterschaften aus.

Am Ende sicherte sich Peter Thomsen mit
‚Loucius’ den Sieg in der Milford Trophy.

Allerdings konnte der Schimmel bei der

Ehrenrunde leider nicht dabei sein, da er ein
Eisen verloren hatte. Der Große Preis der Stadt
Langenhagen ging an Brandon Schäfer-Gehrau
auf ‚Fräulein Frieda’.

Die Plätze 2 und 3 gingen an Dr. Marc Dahlkamp
mit ‚Lege Artis’ bzw. Heike Jahncke und ‚Coco
Spring’.
„Ich kann nur strahlen“, zeigte sich Boie begeistert. „Es ist toll, dass es dieses Jahr so gut

Neue Deutsche Amateur
Meisterin
der
Vielseitigkeit
wurde
die
27-jährige
I n d u s t r i e k a u f f r a u
Simone Boie aus dem

Rheinland auf ,Scotch‘,
den sie 3-jährig gekauft
und selbst ausgebildet
hat. Nach einem 3. Platz
bei der DAM in Twenge
2017 stand sie 2018
nun ganz oben auf dem
Treppchen.

Brandon Schäfer-Gehrau erhält den Pokal GP der Stadt Langenhagen
aus den Händen von Willi Minne (stellvertr. Bürgermeister Langenhagen)

Stammgast Peter Thomsen sicherte sich mit ‚Loucius’
den Sieg in der Milford Trophy
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geklappt hat. Die DAM sind definitiv ein Saisonziel, auf das man hinarbeitet.“ Und auch von
ihrem 11-jährigen Wallach zeigt sie sich begeistert: „ ‚Scotch’ ist total toll, er ist ein richtiger
Glücksgriff für mich und vom Charakter her
voll mein Pferd.“ Übrigens: Mit Scotch gelangen Boie neben CIC2*-Siegen bereits Platzierungen in S-Springen, sowie ein Sieg in einer
M-Dressur.
Ebenso zufrieden war Dr. Marc Dahlkamp. Der
Fachtierarzt für Pferde aus Selm büßte zusätzlich zu seinem Dressurergebnis von 31 Minuspunkten, lediglich 0,8 Zeitstrafpunkte im
Gelände ein: „Die Dressur war ordentlich, das
Springen sehr gut und das Gelände auch, die
kleine Zeitüberschreitung ist da nebensächlich“,
so Dahlkamp, der auch die Atmosphäre in
Langenhagen lobte: „Das ist ein tolles Turnier,
mit einem technisch anspruchsvollen Geländekurs.“ Dabei war zunächst gar nicht geplant,
dass ‚Lege Artis’ ein Buschpferd wird: „Als
junges Pferd hatte ich ihn erst gar nicht so als
Vielseitigkeitspferd auf dem Zettel, da ist er nur
Springen gegangen.“ Bei einer Jagd zeigte der
13-jährige selbstgezogene Wallach dann jedoch
sein Talent fürs Gelände. Das Paar sammelte
bereits Platzierungen bis CIC3*.
Etwas überrascht von ihrem Erfolg zeigte
sich Heike Jahncke, die mit ihrem 7-jährigen
Zweitpferd am Start war. „Das hätte ich so

nicht erwartet“, erklärte sie und fügte hinzu:
„Springen und Gelände waren echt gut, sie hat
eine super Einstellung. An der Dressur müssen
wir noch weiterarbeiten.“
So freuten sich nicht nur die Veranstalter über
eine tolle Veranstaltung, bei der rund 4.000 Besucher spannenden, guten Sport bei besten BeOtto-Erley,
dingungen sahen. Auch Friedrich 
Leiter der Abteilung Turniersport bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, zog ein posi-

Die frischgekürten Deutschen Amateur Meister Vielseitigkeit
tives Fazit: „Das war wieder eine tolle Veranstaltung, bei tollem Wetter, mit Langenhagen als
einem bewährten und hoch motivierten Ausrichter. Außerdem haben wir sehr gute Leistungen
bei einem starken Teilnehmerfeld gesehen.“

K.B.
Fotos: VfV Langenhagen u. Philipp Hachtmann

Die Landesmeister auf einen Blick:
Junioren:
Gold: 		
Silber: 		
Bronze:
Junge Reiter:
Gold: 		
Silber: 		
Bronze:

Paula Reinstorf auf Ilara
Janna Koch auf Fufa
Felicia von Baath auf Full Hope
Antonia von Baath auf El Paso
Johannes Hayessen auf Lohengrin
Flora Reemtsma auf Linus
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Braunschweiger Stadtmeisterschaften im Dressur- und Springreiten 2018

Großartiges Nennungsergebnis für die 26. Auflage
Einer der Höhepunkte des Reitturnieres des
Pony- und Reit-Club Volkmarode war die
traditionelle Siegerehrung der Braunschweiger
Stadtmeisterschaften
im
Dressurund
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
26 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.
Das Besondere an dieser Meisterschaft
ist, dass der Leistungsstand der Reiter in
unterschiedlichen Wertungskategorien über die
gesamte Saison widergespiegelt wird. Gewertet
werden im Zeitraum von Januar bis September
nunmehr die 10 besten Ergebnisse der Saison.
In den 6 Wertungsgruppen starteten deutlich
mehr Reiter und Reiterinnen als 2017. 44
Reiterinnen und Reiter aus 10 Vereinen mit 52
Pferden. 384 Platzierungen, etwas weniger als
2017, 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.

Bundesnachwuchschampionats der Ponyreiter,
mit dem 16-jährigen deutschen Reitpony ‚Pik
Ass’ vor Saskia Krystosek auf ‚Coralina B’
(RC Braunschweig Lehndorf) und Christopher
Sladowski (Sportförderung Löwenclassics) mit
‚Geronimo’ mit nur wenigen Punkten Abstand.

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.

Siegerin der „Großen Tour“ Dressur
(Wertungsprüfungen aus L bis S) wurde Minou
Kretschmer (Sport- und Therapiereitverein
Braunschweig) mit ‚Little Lord Ludwig’, einem
11-jährigen Wallach von ‚Lauries Crusador’ aus
einer ‚Wittinger’-Mutter. Im letzten Jahr war
das Paar noch in der Kleinen Tour platziert.

Gesondert geehrt wurde die jüngste
Teilnehmerin, die erst 8 jährige Clara

Oppermann mit dem 30-jährigen Pony ‚Felix’
(ältestes Pferd/Pony in der Wertung) im Besitz
von Sabrina Dahme. Sie belegt in der TeenieWertung den 4. Platz
Gegenüber dem letzten Jahr konnten sich
wieder einige neue Reiterinnen unter den TOP
3 platzieren.
Im Springen setzte sich Wolfram Dietrich
(Reiterhof Walkemeyer) mit ‚Ucelli’ im Besitz
von Susanne Andersson, in der „Großen Tour“,
bei der alle Platzierungen aus Springprüfungen
der Klasse L bis S gewertet werden, vor
Christopher Sladowski (Sportförderung Löwenclassics) mit ‚Bacarola’ durch. Melissa Fricke
(RC Braunschweiger Land) platzierte sich mit
‚Emillion’ auf dem 3. Platz.
Die Entscheidung fiel hier erst am letzten
Wertungswochenende.

Knapp dahinter platzierte sich Catherina
Niemsch (RFV Braunschweig) mit ‚Chocolate
Cookie’ auf dem 2. Platz. 3. wurde Sylvia Bach
mit ‚Djella’ vom RC Braunschweiger Land.
Die „Kleine Tour“ Dressur (Wertungsprüfungen
aus A und L) konnte Edwina Zichy (Pony- und
Reit-Club Volkmarode) mit ‚Elin’s Quäntchen
Glück’, einer 6-jährigen Stute von ‚Quaterbacks
Junior’ aus einer ‚Nixen’-Mutter, knapp vor
Anna Abromeit mit ‚Hesselteichs Goldene
Dame’ (RC Braunschweig Land) und Minou
Kretschmer mit ‚Mellimaras Je t’áime’ (Sportund Therapiereitverein Braunschweig), für sich
entscheiden.
Die Youngster Tour, eine Sonderwertung für
die bis zu 6-jährigen Pferde, die in den Springund Dressurtouren genannt wurden, g ewannen
für die Dressurreiterinnen die Siegerin der
Kleinen Tour Dressur Edwina Zichy mit ‚Elin’s
Quäntchen Glück’ vom Pony- und Reit-Club

In
der
„Kleinen
Tour“
Springen
(Wertungsprüfungen aus A und L) gewann, wie
im Jahr zuvor, die 15-jährige Leandra Siebert
(RC Braunschweiger Land), Siegerin der PonyBezirksmeisterschaften und Qualifikantin des
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

45 70
05303 970

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN WENDEBURG
PODA Qualitätszaun GmbH
Rothbergstr. 10
38176 Wendeburg

Olaf Funke von PODA Qualitätszaun
gratuliert Wolfram Dietrich zum Sieg
in der Großen Tour (Springen)
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V
olkmarode, für die Springreiter Christopher
Sladowski mit ‚Geronimo’ von der Sportförderung Löwenclassics RC BraunschweigLehndorf, der 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 Juliana Jurczek mit ‚Laika’ einer 12-jährigen Welsh A
Stute vom RC Braunschweiger Lehndorf knapp
die Nase vorn. An zweiter Stelle platzierte sich
Lilly Rosendahl mit ‚Hugo Egon D’ von der
PSG zwischen Harz und Heide vor der Drittplatzierten Sophie Beinhorn mit ‚Scotty’ vom
RC Braunschweig Lehndorf.

Die Planungen für die neue Saison laufen schon
jetzt an, um im Februar die neue Ausschreibung
zur 27. Auflage der Braunschweiger Stadtmeisterschaften veröffentlichen zu können.
Ralf Jaenicke
Fotos: Katarina Blasig

„Dressur im Park“

Der Dressursport ist auf dem Hardenberg zurück

Vom 14. - 16.09.2018 konnten die Dressurreiter in atemberaubender Atmosphäre und
herrschaftlichem Ambiente in 11 Prüfungen von
der Jungpferdeprüfung bis hin zur schweren
Klasse ihr Können unter Beweis stellen.
Dabei hatten die Veranstalter gleich bei der
ersten Auflage von „Dressur im Park“ ihr Ziel

erreicht, den Dressursport zu fördern und ein
soziales Projekt in Verbindung mit dem Pferd
zu unterstützen. Immerhin waren 300 Starter
teilweise von weit her angereist, zeigten sich
begeistert von den Bedingungen und dem Ambiente und waren von dem Engagement sowie
der Verbindung mit den sozialen Projekten überzeugt. (Alle Ergebnisse gibt es unter www.fnerfolgsdaten.de)

Foto: privat

Der Flecken Nörten-Hardenberg ist in Reiterkreisen u.a. für das internationale Burgturnier
bekannt, das jedes Jahr die internationalen Spitzenspringreiter nach Südniedersachsen lockt.
Doch auch Dressurgrößen wie Heike Kemmer,
Nicole Uphoff-Selke oder Isabell Werth haben
in früheren Jahren hier gerne ihre Pferde gesattelt. Mit dem Turnier „Dressur im Park“ kehrte jetzt der Dressursport auf den Hardenberg
zurück.

Im Vorfeld hatten die Reiter pro Start 2,00
Euro gespendet, die dazu genutzt wurden, ein
in liebevoller Handarbeit erstelltes Holzpferd
inklusive eines Lernkoffers vom Verein „Pferde
für unsere Kinder e.V.“ anzuschaffen, welches
durch Antje Koch und Christian Rhoden von der
Turnierleitung an die „Elternhilfe krebskranker
Kinder e.V.“ übergeben wurde (siehe Foto).

27
Georg 5-18 60.indd 27

01.10.18 01:50

Regionaler Turniersport

46. Herbstturnier in Volkmarode

Nennungsrekord und toller Sport sorgen für ein
„Wahnsinnsturnier“

Das 3. Septemberwochenende ist in Reiterkreisen fest verplant. Denn dann lädt der Pony- und
Reit Club Volkmarode zu seinem traditionellen
Herbstturnier ein, das sich mittlerweile zu den
größten und bekanntesten Pferdesportveranstaltungen in der Region Braunschweig entwickelt
hat. So ist es nicht verwunderlich, dass sich das
Team um den 1. Vorsitzenden Michael Zichy
auch immer über ein tolles Nennungsergebnis
freuen kann. Doch mit so einem Ansturm hatten die Veranstalter allerdings nicht gerechnet.
Nicht nur dass trotz einiger Parallelveranstaltungen 615 Reiter 1.950 Nennungen für 1.095
Pferde abgegeben hatten, in den 37 bis zur
Klasse M* bzw. S* ausgeschriebenen Dressurund Springprüfungen sind auch viele Reiter an
den Start gegangen. „Das ist dieses Jahr wirklich
der Wahnsinn. Wir hatten 1.950 Nennungen, das
war wesentlich mehr als 2017 und um die 300
bis 400 Nennungen mehr als normalerweise“,
erzählt der 1. Vorsitzende. Dabei hat das Herbstturnier mittlerweile eine Größenordnung
angenommen, die an 3 Tagen nicht mehr zu
bewältigen ist. „Wir haben ja damals schon angefangen, so bei 1.650 Nennungen zu sagen, das
geht an 3 Tagen nur noch, wenn man morgens
um 7 Uhr anfängt oder man muss die Startplätze
begrenzen. Beides wollten wir nicht und haben
dann Donnerstags angefangen.“
Dennoch wartete auf die Veranstalter
und 
Zuschauer vom 13. - 16.09.2018 ein
vollgepacktes Programm. „Wir hatten 2

Abteilungen Springpferde A*, 2 Abteilungen
Springpferde A**, 2 Abteilungen Springpferde L und auch im Punkte-L am Freitag 2
knüppeldicke volle Abteilungen. Ich denke
mal, das spricht auch für’s Turnier“, so Zichy.
Allerdings ist er sich darüber bewusst, dass
so eine Veranstaltung nicht ohne die fleißigen
Helfer und Sponsoren durchzuführen ist. So ist

die Freude natürlich groß, dass ein paar neue
Sponsoren dazu gekommen sind und andere
ihr E
ngagement verlängert haben. Übrigens:
Die Firma ABRA war dieses Jahr zum 20. Mal
dabei!
Dabei standen zwar die beiden S*-Springen
sowie die M*-Dressur im Mittelpunkt, doch mit
der Finalprüfung im Heide Derby sowie dem
Wettkampf um die Bezirkstandarte wurden noch
weitere Höhepunkte geboten.
Team I des RFV Helmstedt holt sich
die Bezirksstandarte
So kämpften am Samstag erst einmal 10
Mannschaften um die Bezirksstandarte des
Bezirkspferdesportverbandes
Braunschweig.
Übrigens: Dieser Wettkampf war nach 2013

und 2016 bereits zum zweiten Mal in Volkmarode zu Gast. Hier standen für je 2 Reiter eine
A-Dressur und ein A-Springen sowie für alle
eine Mannschaftsdressur auf dem Programm,
bevor das Team I des RFV Helmstedt mit
Mannschaftsführerin Femke Schmidt als Sieger
feststand.
Dabei setzten sich Jana Mieske/‚Hochmoor‘s Lorette’, Pia Carlotta Gagel/‚Formidable’ Johanna Schrobbak/‚Brianna’ und Annika Kaltenbach/‚Boris’ gegen die Teams vom
Braunschweiger Land (MF: Saskia Krystosek,
Saskia Heitmann/‚Lord Capri’, Maren Müller/
‚Luke B’, Anneke Wintjen/‚Sam’ und Janina
Pfeiffer/‚Columbo’) sowie aus Woltorf (MF:
Inga Selenz, Lea Gieseke/‚Daddy Cool’, Natalie Nolte/‚Claus Peter’, Kim Vanessa Scheike/
‚Rapunzel’ und Corinna Gonsior/‚Diadero’.

Das strahlende Team I des RFV Helmstedt nach dem Gewinn der Bezirksstandarte
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2. S-Sieg für Alma-Mara Hagemann
Am
Samstagnachmittag
bildete
das
unktespringen der Klasse S* einen ersten
P
Höhepunkt des 46. Herbstturniers. Und bereits
hier zeigten die 35 Paare richtig guten Pferdesport. Allerdings taten sich die ersten Starter noch
ein bisschen schwer damit, über den von Piotr
Gospodarek und Sebastian Apmann gebauten
Parcours die Höchstpunktzahl zu 
erreichen.
Dies gelang zuerst dem für den RFV Brelinger
Berg startenden Pawel Jurkowski, der im Sattel
von ‚Clintorado’ nach 62,81 Sekunden zu Hause
war. Doch die Zeit von 62,81 Sekunden sollte
„nur“ zu Rang 5 reichen. Denn Alma-Mara
Hagemann sauste mit der selbstgezogenen ‚Sylvia H’ in 53,28 Sekunden ins Ziel und ließ sich
auch von den folgenden 7 Teilnehmern nicht
mehr von Platz 1 verdrängen, so dass die Amazone vom RFV Hankensbüttel e.V. ihren 2. SSieg feiern konnte.
Die Plätze 2 und 3 gingen an Christopher
Bartels auf ‚Samantha 191’ (Turniergemein
schaft B
 urgwedel) sowie Malte Weichsler vom
RFV Helmstedt, der ‚Cristall 9’ gesattelt hatte.
„Mit meiner Stute bin ich ja schon ewig
z usammen und wir sind ein gutes Team“, freute
sich Alma Mara Hagemann. Dennoch war
dieser Sieg für sie „schon ein besonderer Erfolg.
Ich bin ja reiner Amateur und die Konkurrenz
ist auf diesem Niveau sehr stark. Ich versuche
immer ein bisschen mitzureiten bei den Profis
und hoffe, dass es auch mal klappt. Heute ging
es aber auch wirklich super. Ich hab’ mich so gut
gefühlt, wie seit Wochen nicht mehr. ‚Sylvia’
war so schön locker und galoppierte so schön
durch. Ich musste nicht kämpfen und konnte einfach nur schön meinen Strich reiten“, erklärte die
strahlende Siegerin und fügte: „Gut, am Ende
habe ich vielleicht auch Glück gehabt, aber es
gehört ja auch immer Glück dazu.“

Alma-Mara Hagemann und ‚Sylvia H’ zeigten sich am Samstag in toller Form
Laura Beyer und ‚Cardhu 6’
gewinnen Finale des Heide Derby
Am Sonntag stand dann zuerst das Finale des
Heide Derby auf dem Programm, bei dem eine
Mischung aus bunten Hindernissen und festen
Sprüngen auf die 15 Paare wartete. Hier sauste
Laura Beyer vom RFV Wechold-Martfeld u.U.
e.V. mit ‚Cardhu 6’, die bereits die Qualifikation in Heitlingen gewinnen konnte, in 33,22
Sekunden durch die 2. Phase und stellte ihre

Konkurrenten vor eine große Herausforderung.
Und tatsächlich kam keiner an diese Zeit heran.
So belegten Susanne Haslage auf ‚Edgar H’
(RFV Das große Freie e.V.) sowie Melanie Kosse
mit ‚Lacatuss M’ vom RFV Harsum u. U. e.V. die
Plätze 2 und 3.
Dabei war die Amazone, die bereits 2017 für das
Finale qualifiziert war, mit dem Ziel nach Volkmarode gekommen „schon möglichst weit vorne
zu sein und vielleicht auch zu gewinnen.“

Das
Ohr
der
Region

DER
KLEINE
GEORG

Laura Beyer und ‚Cardhu 6’ waren auch im Finale des Heide-Derby nicht zu schlagen
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einzelnen Stationen mitbekommt, da man ja gar
nicht immer überall vor
Ort sein kann. Wir fragen
zwar immer, was können wir besser oder anders machen, da kommt
nur nix was negativ ist.
Und im Grunde gibt es
auch nix, wo wir sagen
würden, das hätten wir
mal ganz anders machen
sollen. Diese 2 PhasenGeschichte scheint sich
ja jetzt auch einzulaufen,
das ist ja erst das 2. Jahr
und es war erst ein bisschen schwierig, auch mit
der Akzeptanz bei den
Reitern. Mittlerweile haBock zieht positive Bilanz der Saison
ben die Parcoursbauer ja Susanne Haslage musste sich auf ‚Edgar H’ mit Platz 2 zufrieden geben
kündigt aber Pause für 2019 an
auch gelernt damit umSo zieht Initiator Richard Bock eigentlich eine zugehen, dass sie den Parcours entsprechend als bei den Reitern in bestimmten Regionen.
positive Bilanz der Saison, beton aber: „Es anders bauen.“ Apropos Akzeptanz: Die scheint „Wir hatten die letzten Jahre das Glück, dass wir
ist schade, dass man gar nicht so viel von den bei den Veranstaltern wesentlich größer zu sein, mehr Anfragen hatten, als wir Turnierplätze beschicken können. Was dabei ganz schwierig ist,
ist das es von Anfang der Saison bis Ende der
Saison immer irgendwo ist. Das die Kontinuität gegeben ist, dass man nicht 3 Wochenenden
hintereinander was hat und dann ist eine lange
Pause. Das versteht auch nicht jeder Veranstalter, dass man ihn dann rausnimmt, weil sein
Turniertermin gewechselt hat. In der Saison von
Mai bis August/September immer irgendwo zu
sein, das ist schon mal schwierig, das haben wir
aber hingekriegt. Haken tut es so ein bisschen
an den Werbepartnern, dass die das auch sehen,
merken und akzeptieren, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Aufwand. Da gibt es ein
paar, die auch im Turniersport selber aktiv sind,
die wissen das, die externen oder halbexternen
die ahnen das, aber das neuen Partnern plausibel zu machen, ist ganz, ganz schwer“, so Bock.
So wird das Heide-Derby, „falls sich nicht noch
ein großer Pool von Werbepartnern auftut“, im
nächsten Jahr erst einmal eine Pause einlegen.
Unter der Voraussetzung, dass sich jetzt, werden
wir nächstes Jahr erst einmal pausieren. Fakt ist,
dass wir an 7 Stellen Qualifikationen haben, 8
Initiator Richard Bock mit der Siegerin und den Platzierten
Mal fahren müssen und 8 Mal LKW, Radlader
und Mitarbeiter brauchen. Das ist immer 1 ganzer Tag, der in der Firma fehlt. Außerdem muss
das zusätzlich ein bisschen beworben werden,
es muss betreut werden, es kostet Geld“, erklärt
Richard Bock, fügt aber hinzu: „Und wenn wir
es schaffen sollten mit 1 Jahr Pause, den einen
Weber
oder anderen zum Denken zu motivieren oder
Versicherung
Transporte
zum Einsteigen wäre das toll.“
Denn: ‚Cardhu 6’ ist früher schon mal
Vielseitigkeit gegangen, geht jetzt aber ei
gentlich „nur“ springen. „Aber dieses Jahr war
nicht so unser Jahr und das ist jetzt auf jeden
Fall ein guter Abschluss“, erklärt Beyer, die
nächstes Jahr „aber wieder Vielseitigkeit reiten
will, weil ihm das auf jeden Fall mehr Spaß
macht. Der braucht Abwechslung.“ Und genau
diese Abwechslung macht auch für sie den Reiz
am Heide-Derby aus. „Das ist auf jeden Fall die
Mischung aus verschiedenen Hindernissen, dass
man schnell reiten muss. In der 2. Phase hat man
ja die Stangen, die fallen können. Das ist ja wieder Spannung. Und auch die Abwechslung für
das Pferd von festen Hindernissen wieder auf
einen ‚normalen’ Sprung. Da muss das Pferd
auch ein bisschen mitdenken, dass es da nicht
mal eben so rankommen kann“, sagt sie.

HEIDE-DERBY 2018

... unseren Sponsoren sowie Unterstützern
ein herzliches Dankeschön
Bösche / Sassenburg.

Satz: Katarina Blasig

Leiferde

Christopher Sladowski im abschließenden
S-Springen nicht zu schlagen
Nach der feierlichen Siegerehrung der frischgebackenen Stadtmeister (siehe auch Bericht auf
Seite 32) wartete dann am Sonntagnachmittag
mit dem S*-Springen mit Siegerrunde der abschließende Höhepunkt auf die zahlreichen Zuschauer. Hier ging es für die 19 Paare allerdings
nicht nur darum, fehlerfrei durch den Parcours
zu kommen, sie mussten auch noch schnell sein.
Denn nur die besten 5 Starter durften ihr Können noch einmal in der Siegerrunde unter Beweis stellen.
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Dabei sah es fast schon so aus, dass die Reiter mit 4 Fehlerpunkten den Sieg unter sich
ausmachen sollten. Denn bis zur 11. Starterin
gab es noch keinen Nullfehlerritt. Das sollte sich
ändern, als Alma-Mara Hagemann mit ‚Sylvia H’
fehlerfrei blieb und ihr weitere 3 Paare folgten.
So schaffte es lediglich Pawel Jurkowski im
Sattel von ‚For me 18’ in die Siegerrunde

einzuziehen. Hier blieben die beiden fehlerfrei
und belegten hinter Christopher Sladowski,
der auf ‚Bacarola’ als einziger seine Nullrunde
aus dem Umlauf wiederholen konnte, Rang
2. Platz 3 holte sich Christopher Bartels mit
‚Chardonnier’.
„Volkmarode ist gerade zum Abschluss eines
der schönsten Turniere für mich. Weil es auch in
meiner Heimat ist, ich reite hier gerne und gebe
natürlich auch alles, wenn ich hier bin“, erklärte
der strahlende Sieger, der hier seinen 3. S-Sieg
feiern konnte. „Ich hab’ ‚Backarola’ schon 5
Jahre und ich kenne sie jetzt ganz genau. Sie
ist wirklich ein super Pferd. Gut, manchmal
ist sie schon ’ne kleine Zicke und ganz schön
dominant, aber wenn sie so nicht ist, dann
braucht man sie auch nicht mitzunehmen. Sie
will halt vorne stehen!“, erzählt Christopher
Sladowski lachend.

Christopher Sladowski feierte seinen 2. S-Sieg mit ‚Bacarola’

Pawel Jurkowski (hier auf ‚For me 18’)
hatte ein erfolgreiches Wochenende

Auch Christopher Bartels (hier auf ‚Chardonnier’)
konnte sich mehrfach platzieren

Veranstalter „rundum zufrieden“
Am Sonntagabend zeigten sich dann auch die
Veranstalter „rundum zufrieden“ und Michael
Zichy stellte begeistert fest: Das war dieses
Jahr wirklich der Wahnsinn. Wetter super,
Boden super, Startbereitschaft super Zuschauer
super, der Verkauf super, wir sind komplett ausgeräumt. Also, ich finde keine Worte, das war
wirklich unglaublich.
So steht natürlich für den 1. Vorsitzenden fest,
dass es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein
Turnier mit 2 S-Springen geben wird. „Unter
meinem Vorsitz wird es kein ausgefallenes
Turnier geben“, erklärt Zichy lachend und
kündigt gleich schon einmal an: „Also, die 50
will ich vollhaben!“
Text und Fotos: K.B.

DER KLEINE GEORG
Wir bringen Ihren Umsatz auf Trab
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Bösdorfer Fahrsporttage 2018

Eine tolle Veranstaltung mit einem
„super Starterfeld“
Die Bösdorfer Fahrsporttage sind eines der
größten Fahrturniere Mitteldeutschlands und
haben in der Fahrsportszene den allerbesten Ruf.
Schließlich wir hier ein Turnier von Fahrern für
Fahrer organisiert. So schwärmt z.B. C
 hristoph
Sandmann: „Das ist ein sehr ordentliches
ländliches S-Turnier, Plätze, Unterkunft... das
ist alles super und der Veranstalter gibt sich viel
Mühe, alle sind freundlich, hilfsbereit. Also,
ich kann nur Positives sagen, ich habe nix zu
bemängeln.“ Dabei war der Weltklassefahrer
bereits 2009 mit seiner Tochter Anna beim
Bundesvergleichswettkampf in Bösdorf zu Gast
und hatte schon damals einen guten Eindruck.
„Es war schon 2009 so, dass wir gesagt haben,
hier kommen wir immer gerne wieder. Und ich
bin froh, dass wir solche Turniere haben, dass
wir auch unsere jungen Pferde mal einsetzen
und fahren können.“ So zog es die beiden, die
„ gut mit Familie Stottmeister befreundet“ sind,

erneut nach Sachsen-Anhalt, um „mit der 2.
Garnitur ein bisschen trainieren.“
Und auch Kaderfahrer Arndt Lörcher, der
ebenfalls schon in Bösdorf am Start war, in

der letzten Zeit aber aufgrund von Terminüberschneidungen „das Turnier in Bösdorf nicht
wahrnehmen konnte“, zeigt sich begeistert: „Das
ist ein ländliches Turnier, aber merkt auch, dass
Fahrer diese Veranstaltung machen und dass sie
wissen, worauf es ankommt, wo wir viel Wert
drauf legen. Das ist rundherum ein ordentliches,
ländliches Turnier, das kann man überhaupt
nicht anders sagen. Und es ist ja auch so, dass
die ‚Kaderfahrer’, die in der ganzen Republik
rumreisen, so ein Turnier als Einlaufturnier für
die Saison nehmen oder um junge Pferde in den
Sport zu bringen. Dafür ist das eine sehr, sehr
passende Veranstaltung.“

Diese Aussagen dürften Michael Müller, der
erneut gemeinsam mit Jörg Stottmeister die
Turnierleitung inne hatte, gerne hören, zumal
die beiden in der Vorbereitungsphase für e inige
Tage ausgefallen waren. Denn Jörg Stottmeister war mit seinem Sohn Markus bei den
Deutschen Meisterschaften der Vierspänner in
Donaueschingen und Amelie Müller war bei
den J ugendeuropameisterschaften in Ungarn am
Start.
„Das war sicherlich vom Termin her etwas ungünstig, weil es war ja genau in der
Vorbereitungsphase für dieses Turnier war. Aber
wir können uns da auf unser Team hier verlassen, da sind halt andere Leute in die Bresche
gesprungen, und man sieht ja, es hat alles
reibungslos funktioniert“, lobt Müller und fügt
hinzu: „Klar, das geht auch nur so lange gut, so
lange man so ein Team um sich rum hat, aber
das funktioniert halt“.

Christoph Sandmann kommt immer wieder gerne nach Bösdorf

So durften sich die Veranstalter auch vom
24. - 26.08.2018 über 58 Pony- und
Großpferdegespanne freuen, die in Prüfungen
der Klasse S für Zwei- und Vierspänner an den
Start gingen. Dabei hatte man sich bewusst für
diese Variante entschieden, „um wirklich auch
mal durchzuschnaufen an dem Wochenende.“
Zwar sind „die Vorbereitungen gleich und das,
was ich aufbauen muss, ist das Gleiche, aber
die Anfangszeiten auf dem Turnier selber sind
entspannter“, erklärt Michael Müller und fügt
hinzu: „Die Helfer werden auch nicht mehr
und wir sind froh, dass wir unsere Helferschaar
haben. Denen gönnen wir einfach mal jetzt am
Wochenende selber so ein bisschen ‚Freizeit’.
Die sollen ja auch Spaß haben und es soll auch
ein bisschen gefeiert werden.“
Außerdem wollte man laut Müller „bewusst mal
neue Leute haben, die wir vielleicht noch nicht
gesehen haben.“ Und dieses Konzept ging auf.
Schließlich waren dieses Jahr mehrfache Medaillengewinner bei Deutschen-, Europa- oder
Weltmeisterschaften sowie „sehr, sehr viele
Spitzenfahrer“ am Start, so dass sich Veranstalter und Zuschauer über „ein super Starterfeld“
freuen konnten.
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Arndt Lörcher

Niels Kneifel
missglückt“,
erklärte
Sandmann schmunzelnd.
„Also, die beiden vorderen Pferde sind normalerweise Pferde, die
hinten an der Stange gehen und hinten hatte ich
ein ganz junges Pferd,
was eigentlich erstmals
im Vierspänner Turnier
geht. Das wollten wir
eigentlich nur trainieren
und die Stangenpferde
mal vorne probieren.“

So
konnte Michael
Müller bereits am Samstagabend eine absolut
positive Zwischenbilanz
ziehen: „Das hat bis jetzt
Markus Stottmeister setzte seine Erfolgsserie auch bei seinem
100%ig geklappt und ich
Heimturnier fort. Nach dem er sich in der Dressur nur
denke, den letzten Tag
Christoph Sandmann und Steffen Gerber geschlagen geben musste,
kriegen wir noch genausiegte er im Marathon und platzierte sich in der Kombinierten Prüfung so hin. Also, bis jetzt
an 3. Stelle.
sind wir super zufrieden.
So bildeten die jeweiligen Dressurprüfungen
am Freitag den Auftakt zu 3 Tagen Fahrsport
vom Feinsten. Und bereits hier machten die
für den RV Eicklingen startende Marcella
Meinecke (Zweipänner Pferde), Niels Kneifel
vom RFV Wunstorf (Ponyvierspänner) sowie
Lokalmatador Markus Stottmeister, der noch
1 Woche vorher mit Platz 4 bei den Deutschen
Meisterschaften in Donaueschingen auf sich
aufmerksam machen konnte, mit Platz 1 bzw.
3 schon einmal deutlich, dass sie sich einiges
vorgenommen hatten.
Am Samstag stand dann die Marathonfahrt
mit ihren 6 anspruchsvollen Hindernissen auf
dem Programm, bei der die Zuschauer erneut
richtig guten Sport zu sehen bekamen. Doch
während die jeweiligen Sieger Denny Petke
(Ponyzweispänner), Arndt Lörcher (FahrSV

Fümmelse e.V., Zweispänner Großpferde),
Niels Kneifel und Markus Stottmeister sowie
die Platzierten tolle Leistungen zeigten, hatte
Dressursieger Christoph Sandmann Pech. Er
blieb mit seinem Gespann in einem Hindernis
stecken und kam mit 33,5 Zeitfehlern ins Ziel.
„Das sollte eigentlich ’ne vernünftige Trainingsrunde werden. Die ist aber gleich ein bisschen

Am Sonntag bildete das Hindernisfahren den
krönenden Abschluss. Und das brachte die
Rangierung doch noch einmal durcheinander.
Denn nur Niels Kneifel, der übrigens alle Teilprüfungen gewinnen konnte, stand auch am
Ende ganz vorne.
Bei den Pferden siegte Steffen Gerber (RFV
Steckby-Anhalt e.V.), der Samstag noch auf
Platz 3 gelegen hatte und nach einer fehlerfreien
Runde am Sonntag mit Markus Stottmeister
die Plätze tauschte. Rang 2 holte sich Norman
Schröder (PURE-Gesundheit e.V., Abt. Pferde).
Bei den Zweispännern (Pferde) lieferten sich
Marcella Meinecke und Anna Sandmann einen
spannenden Wettstreit um die ersten Plätze,
den Sandmann mit der besseren Platzierung im
Hindernisfahren für sich entscheiden konnte.
Rang 3 holte sich Arndt Lörcher.
„Ich habe ja 2 neue Pferde und 1 Pferd, das
2 Jahre ausgefallen ist. Die habe ich da erstmals wieder vorgestellt. Das war so ein
‚Trainingsevent’ und gerade das junge Pferd,

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung
in großer Auswahl

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41 D-29358 Eicklingen

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

Marcella Meinecke
das in dem 
Gespann
war, mit dem ich in der
Dressur 3. geworden bin,
hat sich auch sehr gut
Gelände und beim
im 
Kegelfahren
präsentiert. Das lässt mich eigentlich positiv in die
Zukunft blicken“, zeigte
sich Arndt Lörcher mit
dem Wochenende zufrieden und kündigte schon
mal an: „Also, wenn
es zeitlich bei uns reinpasst, sind wir sicherlich
nicht das letzte Mal
dagewesen.“

Steffen Gerber

an Rene Jeurink (RUFV Emlichheim e.V.)
vor Stephan Koch (RFV Trittau u.U.von 1922
e.V.) und Carl Holzum (FSPG Oldenburger
Münsterl.).
Am Sonntag konnte Michael Müller seine
 ussage vom Vortag nur wiederholen und zeigte
A
sich erneut „super zufrieden.“ So kam auch die
Antwort auf die Frage nach einer Neuauflage im
nächsten Jahr prompt. „Ich denke schon, dass es
2019 wieder ein Fahrturnier geben wird. Aber
in welcher Art und Weise steht noch nicht fest.“
Text und Fotos: K.B.

Der Sieg bei den Ponyzweispännern
ging

Neues vom RFV Bösdorf-Rätzlingen
Amelie Müller holt Titel bei der DJM
und Einzelsilber bei der EM
So holte sich Amelie Müller bei den Deutschen
Jugendmeisterschaften im Juli nach 3
Vizetiteln hintereinander die Goldmedaille in der 
Altersklasse U16. „Genau wie im
letzten Jahr ist sie mit einem knappen Vor
sprung ins 
Hindernisfahren gegangen hat
Nervenstärke bewiesen und hat’s im Endeffekt
nach Hause gefahren. Da waren wir schon alle
sehr, sehr stolz, weil es auch das letzte Jahr
in der U16 Altersklasse war!“, erzählt Vater
Michael 
Müller. Und dieser Erfolg hat „mit
Sicherheit dazu 
beigetragen“, dass Amelie,
die Mitglied im Nachwuchskader ist, für die
Jugendeuropameisterschaft in Ungarn n ominiert
wurde. Nach dem bei der ersten Nominie-

rungswelle von Seiten des F
 ahrausschusses ganz
klar auf die Einspänner gesetzt wurde, „weil
Einspänner einfach schneller und wendiger
sind“, hat man von der
Möglichkeit Gebrauch
gemacht, noch Fahrer
nachzunominieren und
mit Lea Schröder sowie
Amelie Müller auch 2
Zweispänner mitgenommen.
„Es war uns von Anfang
an klar, dass wir als
Einzelfahrer da hin
fahren, was aber völlig in
Ordnung ist. Wir haben
auch lange überlegt,
sollen wir das 

machen,
sollen wir das nicht
machen,

weil
wir
wussten, dass es eh nicht
ganz so viele Teilnehmer

sind“ erzählt Michael 
Müller. „Aber sowohl
Familie Schröder als auch wir haben uns gesagt,
wir wollen es vielleicht irgendwann doch

Foto: privat

Amelie Müller und Markus Stottmeister sind die
Aushängeschilder des RFV Bösdorf-Rätzlingen.
Und das stellten beide in den letzten Wochen
gleich mehrfach eindrucksvoll unter Beweis.

Amelie Müller beim Hindernisfahren während der
Jugendeuropameisterschaft in Ungarn
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mal den anderen Nationen zeigen, mit einem
Zweispänner kann man halt auch bei so einer
Meisterschaft fahren.“ Und dieser Beweis ist
bereits in Ungarn gelungen. Schließlich traten
Lea Schröder und Amelie Müller, die auch die
Dressur gewinnen konnte, mit der Gold- und
Silbermedaille im Gepäck die Heimreise an!
Dabei war die Zeit von der Nominierung bis zur
Abfahrt nach Ungarn zwar etwas knapp, „weil
ja doch einige Formalitäten zu erledigen sind,
aber wir haben es auf keinen Fall bereut. Es ist
schon mal eine Wahnsinnserfahrung sowohl für
so ein 16-jähriges Mädel, als auch für uns als
Team oder als Eltern und wir sind froh, dass
wir es gemacht haben“, betont Müller und fügt
hinzu: „Das ist eine Erfahrung, die haben wir,
die kann uns keiner mehr nehmen. Von daher
denke ich, wir haben alles richtig gemacht.“
Markus Stottmeister gewinnt Bronze bei der
DJM (Zweispänner) und fährt auf Rang 4
bei der DM der Vierspänner

Ein weiterer Höhepunkt in der noch jungen
arriere von Markus Stottmeister ist wohl
K
Platz 4 bei der Deutschen Meisterschaft in
Donaueschingen. Dabei hatte ihm Georg von
Stein geraten, den Weg nach Donaueschingen
anzutreten. „Eines seiner großen Ziele ist es
2019 in Donaueschingen zu fahren (da ist ja
die EM). Und sein indirekter Trainer Georg von
Stein hat gesagt, wenn Du da mal hin willst,
musst Du da auch mal teilnehmen. So waren
wir letztes Jahr da und auch dieses Jahr“, erzählt
Vater Jörg Stottmeister. Und dieses Jahr war
der Ausflug besonders erfolgreich. Schließlich
beendete Markus bereits die Dressur als bester
Deutscher und belegte im Marathon Platz 7.
„Und dass wir am ersten Tag in der Dressur
bester Deutscher sind, ist fantastisch. Also, wie
gesagt, da hat das Training und die Umsetzung
sehr viel gebracht. Von diesem Ergebnis sind
wir sehr überrascht gewesen. Er war in allen
Prüfungen platziert, außer im Kegelfahren, wo
unglücklich noch 3 Bälle gefallen sind, aber das
ist alles super“, freute sich Jörg Stottmeister.

Übrigens: Diese Erfolge sind um so höher
zu bewerten, wenn man weiß, dass Fami tottmeister verletzungsbedingt nur mit 4
lie S
Pferden angereist ist. „Georg von Stein hat ihm
noch ein Pferd zur Verfügung gestellt, so dass
wir da teilnehmen konnten. Das haben wir für
das Gelände und das Kegelfahren genutzt.“
Doch diese Erfolge kommen laut Michael
 üller nicht von ungefähr. „Da wird er für die
M
Akrebie und das Engagement, was er an den Tag
legt, mal belohnt. Sicher geht das nicht von jetzt
auf gleich und da gehört auch ein bisschen was
dazu, aber er hat das schon gut im Griff.“
So stellt der 1. Vorsitzende des RFV BösdorfRätzlingen auch nicht ohne Stolz fest: „Also um
die Zukunft, gerade was das Sportliche betrifft,
ist uns da erst mal nicht bange!“
Text und Foto:K.B.

erneut
Und auch Markus Stottmeister kam 
mit einer Medaille von den Deutschen
Jugendmeisterschaften zurück. Dieses Mal

holte er im Feld der Zweispänner (Pferde) die
Bronzemedaille.
Übrigens: Auch Markus Bruder Tom, hat sich
bei der DJM mit seinem Einspänner laut Müller
„als 9. in dem schwierigsten Starterfeld wirklich
super behauptet.“
Bereits 2 Wochen später trat Markus Stottmeister
mit seinem Vierspänner in Herchenrode an, wo
bereits die nächsten Erfolge auf ihn warteten.
„Er hat im Hindernisfahren auch Boyd Exell
geschlagen. Das hat er halt im ‚Lebenslauf’

stehen und das ist wirklich toll.“, erzählt

Michael Müller nicht ohne Stolz.

Markus Stottmeister (hier bei den Bösdorfer Fahrsporttagen)
mischte auch bei der DM in Donaueschingen erfolgreich mit

Foto: privat

„Nachschlag“ bei der traditionellen Galopprennwoche
in Bad Harzburg
Die 139. Galopprennwoche in Bad Harzburg
wird den Fans der schnellen Vollblüter sicher
noch lange als eine Besondere in Erinnerung
bleiben. Nicht nur, dass das Meeting bei extrem
heißen Temperaturen ausgetragen wurde, es
startete und endete auch zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Denn nach dem offiziellen Ende
am 29.07.2018 gab es eine Woche später noch
einen „Nachschlag“. Da sich der eigentlich für
diese Veranstaltung vorgesehene Rennverein in
Bad Doberan nicht in der Lage, diesen Renntag
durchzuführen, sprang Bad Harzburg ein. „Wegen einer Veranstaltung am Freitag stehen ohnehin noch alle Aufbauten“, erklärte RennvereinsPräsident Stephan Ahrens, „außerdem werden
die ersten 5 Rennen nach Frankreich in die
dortigen Wettannahmestellen übertragen, dadurch haben wir eine Grund-Finanzierung des
Renntages.“
So durften sich die Zuschauer am 04.08.2018
über 8 Rennen plus ein Reitpferderennen freuen,
bei denen erneut viele deutsche Spitzenjock-

eys wie Filip Minarik,
Maxim Pecheur, Jozef
Bojko, Marc Lerner oder
der Champion der gerade
beendeten Rennwoche,
Wladimr Panov, in den
Sattel stiegen.
Und auch hier wartete
toller Rennsport bei tropischen Temperaturen
auf die 3.300 Zuschauer.
Dabei gab es mit ‚Spiritofedinburgh’
(Fabian
Xaver Weißmeier, Maria Nienstädt) und ‚El
Donno’ (Andre Best,
Claudia Barsig) zwei
Sieger, die bereits zum
3. Mal innerhalb weniger
Tage in Harzburg zum
Zuge kamen.

Mit Werbung in DER KLEINE GEORG
sind Sie immer eine Nasenlänge voraus
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‚Fazenda’s Girl’ sicherte sich unter Filip Minarik den Preis der Braunschweigischen Landessparkasse

Das einzige Hürdenrennen des Tages wurde von dem aus Tschechien
angereisten ‚Aztec‘ gewonnen, im Sattel saß Jan Faltejszek.

Den mit 10.200,00 Euro
dotierten
Preis
der
Braunschweigischen
Landessparkasse
sicherte sich
die von
Rudolf Storp trainierte
‚Fazenda’s Girl’ unter

Filip Minarik vor ‚Van
Venture’ (Pavel Bradik)
mit Michael C
adeddu
im Sattel und dem von
Christian
Sprengel
trainierten ‚Sealand’ mit
Bauyrzhan Murzabayev.

So zog Stephan Ahrens, der sich in den 9
Rennen des Tages über einen Wettumsatz von
129.162,00 Euro freuen durfte, ein absolut
positives Fazit. „Damit sind wir sehr zufrieden.
Wir haben relativ früh angefangen, hatten einen
ordentlichen Zuschauerzuspruch. Insgesamt
war es ein tolles Rennjahr für den Harzburger
Rennverein.“
K.B.
Fotos: Petra Beinecke
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‚Kolonel Kirkup’ (grüne Kappe) verabschiedet sich mit Sieg aus dem Rennsport
Fast 1 Jahr musste ‚Kolonel Kirkup’ pausieren, bevor der bereits 8-jährige Galopper wieder auf die Rennbahn zurückkehrte. Dabei kam er zwar laut
Trainer Christian Freiherr von der Recke zunächst nicht so richtig in Schwung, lief aber beim 2. Start in Bad Harzburg als
4. sehr ordentlich.
Am 04.08.2018 sorgte der Braune mit seinem Sieg dann für besondere Freunde bei seinen Besitzern. Dabei wurde ‚Kolonel Kirkup’ unter Wladimr
Panov auf den letzten 300 Metern noch einmal richtig stark und verwies ‚Lacrimosa’ (Filip Minarik, Pavel Vovcenko) sowie ‚Auennebel’ (Jozef Bojko, Angelika Glodde) mit einer Nasenlänge auf die Plätze. Damit verabschiedete sich ‚Kolonel Kirkup’ mit einem Sieg aus dem Rennsport. Denn der
‚Dr Fong’-Sohn bleibt laut Aussage des Trainers im Harz und wird Reitpferd.

Auf Wiedersehen bei der 140. Galopprennwoche 2019
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Teilnehmer aus 26 Nationen sorgen für 5 tolle Turniertage
Wenn die Reiterstadt Verden am ersten AugustWochenende zu „Verden International“ lädt,
lassen sich viele Topreiter nicht lange bitten.
Schließlich bieten die Dressurprüfungen auf
3*-Niveau sowie das CSI2* den Aktiven
eine große Bandbreite an Prüfungen und
Startgelegenheiten. „Verden International ist ein
sehr vielseitiges Turnier, weil vom jungen Pferd
bis zum Grand Prix Pferd die ganze P
 alette
sportlicher und züchterischer Arbeit gezeigt
wird“, so der Geschäftsführer der pVerd-event
GmbH, Dr. Werner Schade. Außerdem ging es
für die Springreiter in der Mittleren und Großen
Tour um begehrte Punkte für die Weltrangliste. Wohl auch ein Grund dafür, dass viele
Nationen die internationalen Touren in Verden
nutzten, um sich auf die Weltreiterspiele im
US-amerikanischen Tryon vorzubereiten.
So erlebten die rund 25.000 Zuschauer, die
auch bei Dr. Werner Schade und Turnierleiter
Carsten Rotermund für Zufriedenheit sorgten,
vom 31.07. - 05.08.2018 5 tolle Turniertage, bei
denen Teilnehmer aus 26 Nationen über 1.000
Pferde gesattelt hatten, plus den mit der Herwart
von der Decken-Schau gewohnt hochkarätigen
züchterischen Auftakt.
Chloe Reid und ‚Tnt Explosive’

„Explosive“ Vorstellung im Championat
Eigentlich hatte sie gescherzt, aber manchmal
werden Scherze wahr. Und diese Wahrheit
dürfte Chloe Reid und ihrem Trainer Markus
Beerbaum gut gefallen haben. Gewissermaßen
mit „Ansage“ sicherte sich die 21-jährige USAmerikanerin im Sattel von ‚Tnt Explosive’ das
Championat von Verden (Finale der Mittleren
Tour). Schon die erste Qualifikation gewann die
Studentin vor dem Morsumer Hilmar Meyer,
der die zweite Qualifikation vor Chloe Reid
für sich entscheiden konnte. „Wir haben uns
abgesprochen, immer im Wechsel”, witzelte
Chloe Reid danach und freute sich nun diebisch
über ihren Triumph, der ihr 6.250 Euro Preisgeld
einbrachte.
Platz 2 im Championat sicherte sich Tobias Meyer mit ‚Corny’, vor dem einstigen
Europameister Marco Kutscher auf dem Hengst
‚Charco’.
Jan-Dirk Gießelmann und Tobias Meyer
erneut nicht zu schlagen
Am Sonntag hießen die Sieger der großen
Prüfungen bei Verden International Jan-Dirk
Gießelmann und Tobias Meyer.

Jan-Dirk Gießelmann und ‚Real Dancer FRH’ dominierten die “großen” Dressurprüfungen

Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

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

Dabei hat der Name
Gießelmann in Verden
seit vielen Jahren einen
guten Klang, denn beim
Hannoveraner Verband
wurden schon zahlreiche
Hengste aus der Zucht
und Aufzucht von Hein
rich Gießelmann gekört

und Reitpferde aus der Familienzucht über die
Verdener Auktionen verkauft. Nun gehörte dem
Sohn Jan-Dirk die Aufmerksamkeit. Nach dem
sich der knapp 35-Jährige mit seinem Spitzenpferd ‚Real Dancer FRH’ bereits im Grand Prix
am Samstag an die Spitze des Starterfeldes
setzte, waren die beiden auch im Grand Prix
Special nicht zu schlagen.
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Die Schwedin Sofie Lexner steuerte Tobago Pik
Disney auf den 2. Rang vor Australiens Kristy
Oatley mit ‚Du Soleil’.

Reitsportmosaik

Am Nachmittag sicherte sich Tobias Meyer mit
einem Husarenritt auf dem 12-jährigen Hannoveraner ‚Special One’ den Großen Preis der
Reiterstadt Verden. Dabei gelang Meyer einfach
alles, obwohl noch vor der zweifachen Kombination ein Hufeisen flog. Doch die beiden
setzten ihre Runde völlig unbeeindruckt fort
und sausten nach 36,27 Sekunden ins Ziel. Eine
Zeit, die auch der letzte Starter Jan Wernke mit
‚Nashville’ nicht unterbieten konnte. Sie wurde
letztlich 4. So belegte Alexa Stais aus dem Stall
von Hilmar Meyer, die mit ‚Quintano’ lange das
12-köpfige Starterfeld angeführt hatte, Rang 2.
3. wurde die Vielseitigkeitsweltmeisterin und
Derby-Dritte Sandra Auffarth auf ‚Nupafeed`s
La Vista’.
Große Zukunftspläne für das Gelände
Übrigens: Verdens Sportmacher haben große
Pläne und die stellten sie bereits der Stadt
Verden vor. Das großartige Rennbahngelände
und das Springstadion stehen dabei im Mittelpunkt. Der Plan sieht eine Umstrukturierung des
Rennbahngeländes vor, die die Interessen Aller
berücksichtigt. Zucht- und Sportverband arbeiteten gemeinsam mit Fussballern und Leichtathleten an dem Konzept. „Ich bin froh wie konstruktiv die Zusammenarbeit war”, unterstreicht
Dr. Werner Schade. Für den Springsport wird
ein Turnierplatz oberhalb des Springstadions
gebaut, das Stadion kann bei Bedarf zusätzlich
genutzt werden. Damit entfällt der kostenintensive Einbau von Sandboden für wenige Wochen
im Jahr. Zusätzlich werden Dressurflächen
benötigt. Die Leichtathleten haben das Stadion
dann wieder für sich. Der Rennverein gibt die
diagonal angelegte Hindernisbahn auf, die Ren-

Tobias Meyer und ‚Special One’ sicherten sich mit einem wahren Husarenritt den Sieg
nbahn bleibt vollständig erhalten, genauso wie
das Oval für die Isländer. Zentral soll ein Funktionsgebäude für die Veranstaltungsorganisation
entstehen.

werden. Ehrgeiziges Ziel: Wenn es gelingt, das
Investitionsvolumen zu sichern, dann könnte die
Umstrukturierung bereits zur WM der Jungen
Dressurpferde 2020 in Verden stehen.

Multifunktional soll das Gelände genutzt werden
und dafür müssen Fördermittel eingeworben

K.B.
Fotos: Rüchel

Global Jumping Berlin

Fünf Sterne glänzen erneut in der Hauptstadt

Bereits im letzten Jahr feierte Global Jumping
Berlin seine fulminante Premiere in Berlin.
Vom 27. - 29.07.2018 kehrte das 5*-Turnier
zurück in den Sommergarten unter dem Berliner
Funkturm. Und auch die 2. Auflage lockte mit
einem Preisgeld von über 1.000.000,00 Euro
die Weltelite des Springsports in die Hauptstadt.
Denn nicht nur Christian Ahlmann schwärmt:

„Die Bedingungen waren sehr gut, aber was
besonders hängen geblieben ist, war, dass wir
vor ausverkauftem Haus geritten sind bei super
Stimmung. Das Wetter hat auch gepasst. Und es
ist keine Selbstverständlichkeit, bei einer Turnierpremiere gleich so viele Besucher zu haben
und schon gar nicht in Berlin. Das war schon
toll!“

Und
auch
2018
zählten
u.a.
der
 eltranglistenerste, Harrie Smolders aus den
W
Niederlanden, Europameister Peder Fredricson
aus Schweden oder die beiden belgischen
J
ungstars Olivier und Nicola Philippaerts zu
den Reitern aus 26 Nationen die in den 15 internationalen Prüfungen ihre Pferde gesattelt
hatten. Außerdem ließen sich die deutschen
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 pitzenreiter Ludger Beerbaum, Daniel Deußer,
S
Marcus Ehning, der Deutsche Meister Mario
Stevens und DKB-Teamathlet Holger Wulschner
einen Start unterm Funkturm nicht nehmen.
Dabei hatte Turnierchef Volker Wulff bereits
im Vorfeld festgestellt: „Wir haben schon jetzt
Startzusagen von 8 Reitern der Top-Ten der
Weltrangliste. Ich kann also versprechen: Wir
werden sportlich top besetzt sein.“ Er sollte
Recht behalten, letztlich gingen 17 Springreiter
aus den Top-30 der Welt an den Start.
So durften sich die Besucher über 3 Tage
Pferdesport der Extraklasse freuen, bei denen
ein reitsportliches Highlight dem anderen folgte.
Italiener landet ersten 5*-Sieg
Die erste Prüfung der internationalen 5*Tour bei der Longines Global Champions
Tour im 
Sommergarten unter dem Berliner
Funkturm wurde eine sichere Beute des in
Deutschland lebenden Italieners Emmanuele
Gaudiano mit dem 12-jährigen Schimmelhengst
‚Caspar’. Er verwies in diesem 2-Phasen
Springen 
Multichampion Michael Jung auf
‚fischerChelsea’ sowie den Schweizer Martin
Fuchs im Sattel von ‚Chica BZ’ auf die Plätze
2 und 3.
Alberto Zorzi flitzt zum Sieg
im Großen Preis
Und auch im Longines Global Champions Tour
Grand Prix of Berlin presented by Sapinda am
Samstag ging der Sieg nach Italien. Hier war der
29-jährige Alberto Zorzi, der in den Niederlanden im Stall von Jan Tops als Bereiter
angestellt ist, nicht zu schlagen. In einem

superschnellen Stechen legte Zorzi mit ‚Fair

Light van T Heike’ bereits als 3. der insgesamt
8 Starter die zu schlagende Bestzeit auf 35,53
Sekunden fest. Eine Messlatte, an der sich die
folgenden Reiter die Zähne ausbeißen sollten.
„Ich wollte es unbedingt und muss auch sagen,
dass mein Pferd mir sehr geholfen hat, eine
Distanz erwischte ich ein bisschen zu dicht und
da hat sie richtig mitgekämpft“, so Zorzi. „Die
Stute ist in überragender Form und topfit. Sie
springt schon seit einigen Wochen sehr, sehr
gut und ich bin super glücklich, dass ich mich
mit dem Sieg heute für den Longines Global

Der Sieg im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Berlin presented by Sapinda
ging an den Italiener Alberto Zorzi mit ‚Fair Light van T Heike’
Champions Tour Super Grand Prix in Prag
qualifiziert habe.“
Platz 2 ging an Vorjahressieger Christian
Ahlmann, der tags zuvor noch eher tiefgestapelt
und betont hatte, dass er zwar mit sehr guten,
aber eher unerfahrenen Pferden nach Berlin
gekommen sei. Dass er da aber auch schon wieder einen Kandidaten für die ganz großen Erfolge
hat, bewies ihm sein erst 9-jähriger ‚Clintrexo Z’
mit einer hochmotivierten Runde im Stechen:
„Ich bin super glücklich mit ihm, er wird von
Turnier zu Turnier besser, ich wusste es wird
ein schnelles Stechen, ich hab leider zum letzten
Sprung einen Steigbügel verloren, da musste ich
einen Galoppsprung mehr machen, vielleicht
hätte ich sogar gewinnen können, aber ich hätte vor dem Turnier nicht erwartet hier überhaupt
Zweiter zu werden, also bin ich super glücklich!“
„Total zufrieden“ zeigte sich auch der Belgier
Pieter Devos, der im Sattel von ‚Claire Z’ Rang
3 belegte. „Ich wusste, die beiden sind schnell,
ich hab ein junges Pferd hier geritten, für die
Stute ist das hier schon ein super Erfolg.“

Und auch Jan Tops, Macher der Longines Global
Champions Tour, die in der Hauptstadt ihre 12
Station abgehalten hat, sowie Turnierchef Volker
Wulff strahlten am Samstagabend mit der Sonne
um die Wette. Immerhin verfolgten knapp
6.000 Besucher die Longines Global Champions Tour in Berlin, die aufgrund der sehr guten
Bedingungen im Sommergarten top Leistungen
geboten bekamen. „Wir haben großartigen Reitsport hier erlebt, und das, obwohl es sehr heiß
ist. Aber die Pferde sind in Berlin perfekt untergebracht, die Ställe und der Vorbereitungsplatz
in der Messehalle sind herrlich kühl und das hat
dazu beigetragen, dass wir hier so fantastischen
Sport gesehen haben“, bestätigte Jan Tops. Und
Volker Wulff stellte zufrieden fest: „Es war ein
spannendes, richtig gutes Stechen. Ich freue
mich auch sehr über die Besucherzahlen, die
Tribünenplätze am Samstag waren seit Wochen
ausverkauft.“
Besucherrekord und
strahlender Julien Epaillard

Wer verkaufen will, muss werben !
Am besten in
DER KLEINE GEORG
dem Werbeträger für Ihre Region
Denn hier werben Sie direkt vor Ihrer Haustür,
also da, wo Werbung wirkt !
Turnierchef Volker Wulff (li), Madeleine Winter Schulze und
Dr. Hans Georg Ruge (Beiratsvorsitzender der Eduard Winter
Firmengruppe) gratulieren Emmanuele Gaudiano mit ‚Caspar‘ zum Sieg

Anzeigenannahme unter:
0531 / 69 08 64
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Auch in der Teamwertung, der Global Champions League, wurden in
Berlin heißbegehrte Punkte fürs Ranking vergeben. Hier holten sich
die St. Tropez Pirates, die in der Besetzung Edwina Tops-Alexander/
‚California’ und Pieter Devos/‚Claire Z’, als einziges Team in beiden
Umläufen fehlerfrei bleiben konnten, den Sieg.
Die Plätze 2 und 3 gingen an die London Knights (Martin Fuchs/SUI mit
‚Clooney’ und Olivier Philippaerts/BEL mit ‚H&M Legend of Love’) und
das Team Valkenswaard United (Marcus Ehning mit ‚Comme il faut’ und
Alberto Zorzi/ITA mit ‚Fair Light van T Heike’)
Der letzte Tag des Global Jumping Berlin
2018 brachte zwar etwas Abkühlung, aber keinesfalls weniger strahlende Gesichter in den
Sommergarten unter dem Berliner Funkturm.

So zog Turnierchef Volker Wulff ein überaus
zufrieden stellendes Resümee der 2. Auflage des
internationalen 5*-Turniers: „Wir haben etwa
15.000 Besucher während der 3 Turniertage
begrüßen dürfen, die Tribünenplätze hatten wir
im Vergleich zum Vorjahr aufgestockt, trotzdem
war der Samstag schon vor Wochen ausverkauft.
Der Sonntag war vor der Veranstaltung bereits
zu 80 Prozent vergeben und ich gehe davon aus,
dass wir heute wieder ein volles Haus haben.“
Außerdem freue er sich über die top Besetzung
in der 5*-Tour „und das Ambiente hier ist einfach
Klasse, das Publikum fühlt sich hier richtig wohl
und die Stimmung war wieder super.“
Super unterwegs war auch der Franzose Julien
Epaillard im IDEE KAFFEE-Preis. Mit ‚Safari
d’Auge’ war er als einziger im Starterfeld der
5*-Prüfung nach Fehler und Zeit, der unter
der 50-Sekunden-Marke blieb. Selbst der für
rasendschnelle Ritte bekannte Felix Haßmann
musste ihn ziehen lassen und sich im Sattel von
‚Balzaci’ mit Platz 2 begnügen. 3. wurde Holger
Wulschner mit ‚Zuckersuess d’Argilla’. „Dieser
Sieg war heute sehr wichtig für mich“, betonte
Epaillard, der vor wenigen Tagen seinen 41. Geburtstag feierte. „Ich hatte leider etwas Pech bei
diesem Turnier und konnte mich auch nicht für
den Grand Prix qualifizieren, also bin ich volles
Risiko gegangen. Ich weiß, dass ‚Safari d’Auge’
ein sehr schnelles Pferd ist, aber Felix ist auch
einer von den ganz schnellen Reitern, also bin
ich echt froh, dass das geklappt hat“ erzählt der
strahlende Sieger und fügt hinzu: „Wir haben uns
in Berlin sehr wohl gefühlt, ich reite überhaupt
immer gerne in Deutschland, das macht einfach
Spaß!“

Der Franzose Julien Epaillard gewann mit ‚Safari d´Auge‘
das IDEE KAFFEE-Springen am Sonntag unter dem Funkturm

Christian Ahlmann wiederholt Sieg
im Championat
Am Sonntagnachmittag bildete das Championat
der Deutschen Kreditbank AG den krönenden
Abschluss des Global Champions Tour-Events
auf dem Berliner Messegelände. Und auch hier
sahen die zahlreichen Zuschauer noch einmal

allerfeinsten Spitzenspringsport. Dabei ging
es für die 37 Teilnehmer erst einmal sich mit
einer fehlerfreien Runde für das entscheidende
Stechen zu qualifizieren. Dies gelang 10 Paaren,
zu denen u.a. Altmeister Ludger Beerbaum, der
schwedische Topreiter Rolf-Göran Bengtsson,
Marcus Ehning oder Martin Fuchs gehörten.
Und die lieferten sich eine hochspannende
Entscheidung.

Christian Ahlmann wiederholte den Sieg im Championat der Deutschen Kreditbank AG von Berlin
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Denn Marcus Ehning setzte mit dem
westfälischen Hengst ‚Comme il faut’ die

Konkurrenz mächtig unter Druck und sah schon
fast wie der Sieger aus. Schließlich war es kaum
vorstellbar, dass die Zeit von 33,88 Sekunden
noch unterboten werden könnte. Doch Christian
Ahlmann riskierte im Sattel von ‚Ailina’ alles
– die Uhr blieb bei 33,58 Sekunden stehen. Dabei hatte Ahlmann selbst nicht damit gerechnet.
„Ich dachte, das ist nicht einholbar, aber meine
Stute hat unheimlich gekämpft und ich habe auch
etwas Glück gehabt und komme auf jeden Fall
wieder“, scherzte er.

Schon als er aus dem Stechen rauskam, war für
Marcus Ehning klar: „Egal ob ich gewinne, das
hat riesig Spaß gemacht, der hat sich für mich
zerrissen“, schwärmte er von ‚Comme il faut’.
„Es fühlt sich so an, als hätte er richtig Spaß an
solchen Runden und gibt mir ein unheimlich
sicheres Gefühl, ich bin also super zufrieden.“
Auch der Drittplatzierte war glücklich, denn die
Stute von Martin Fuchs ist noch eher unerfahren
auf 5*-Niveau: „Ich bin das erstes Mal in Berlin.
Für mich lief das ganze Turnier gut und ‚Chica’
war bereits am ersten Tag hier platziert. Es ist
toll, dass dieses neue Turnier schon so eine super

Atmosphäre hat. Ich wusste nicht, was mich hier
erwarten würde, geh jetzt mit einem super G
 efühl
nach Hause, es hat viel Spaß gemacht, hier zu
reiten.“
K.B.
Fotos: Sportfotos-Lafrentz.de

Weltreiterspiele in Tryon - Teil 1

Medaillenregen für deutsche Reiter
Alle 4 Jahre bilden die Weltreiterspiele den
pferdesportlichen Höhepunkt des Jahres. Vom
11. - 23.09.2018 war es wieder soweit. Im USamerikanischen Pferdesportzentrum Tryon in
North Carolina kämpften 800 Fahrer, Reiter und
Voltigierer aus 6 Kontinenten und 71 Ländern
mit 820 Pferden in 8 Disziplinen um Edelmetall
und die Qualifikation für die Olympischen
Spiele.
Dabei war das deutsche Team mit klaren
Zielen in die USA gereist. „Wir haben uns 2
Ziele gesetzt: Erstens wollen wir uns in Tryon
Quotenplätze für die Olympischen Spiele in

Tokio reservieren und zweitens im Medaillenspiegel unter den ersten 3 landen“, erklärte Dr.
Dennis Peiler, Geschäftsführer des Deutschen
Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), bei
der Jahrespressekonferenz im Vorfeld und fügte
hinzu: „Die Weltreiterspiele sind für uns eine
wichtige Standortbestimmung: Wo stehen wir
in der Welt in unseren Disziplinen (Dressur und
Para-Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren,
Voltigieren, Distanzreiten und Reining), aber
auch in der Pferdezucht?“
Nach der Eröffnungsfeier am 11.09.2018
machten dann die Distanzreiter und Reiner den
Auftakt zu 2 Wochen spannendem Topsport.
Zu heiß, zu nass, zu matschig Distanzritt abgebrochen
Doch auch dieses Mal stand der Wettbewerb
der Distanzreiter, der bereits vor 4 Jahren für
Negativschlagzeilen gesorgt hatte, unter keinem
guten Stern. Angefangen damit, dass die Reiter
die Strecke vor dem Start nicht besichtigen
konnten, da diese hauptsächlich über privaten
Grund verlief. Allerdings haben die Teams Bilder
sowie das Höhenprofil der Strecke gesehen. „Die
Strecke ist technisch anspruchsvoll, aber wir haben drei erfahrene Reiter dabei, die aus dem Sauerland und von der schwäbischen Alb kommen.
Sie und ihre Pferde kennen Berge und sind gut
vorbereitet“, erklärte Equipechefin Annette
Kaiser. Und auch nach der bestandenen
Verfassungsprüfung zeigte sie sich optimist
isch. „Die Stimmung im Team ist gut und die
Pferde sind gesund. Wenn morgen alle fit ins
Ziel kommen, dann haben wir auch eine realistische Chance auf eine Medaille.“ Es sollte
anders kommen. Aufgrund der schwierigen

Wetter- und Bodenverhältnisse wurde der
Distanzritt am späten
M i tt w o c h n ac h m i tt a g
(Ortszeit) vorzeitig abgebrochen. Die Entscheidung fiel laut dem
Veranstalter auf Grundlage des internationalen
Reglements sowie des
“Code of Conduct for the
Welfare of the Horse”
des Weltreiterverbandes
FEI, der besagt, dass
Der Start zum Distanzritt
Wettkämpfe nicht unter
kam gut damit zurecht, fühlte sich sehr gut
extremen
Wetterkonditionen ausgetragen werden dürfen, die das an. Es muss aber auch andere Pferde gegeben
Wohlergehen der Pferde gefährden könnten. haben, deren Pulswerte extrem hoch waren. Die
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) Argumentation für den Abbruch ist für mich
begrüßte diese Entscheidung, die im Sinne der also ok,“ so Dornsiepen. Allerdings sei der
Ablauf der Veranstaltung insgesamt für die

Pferde getroffen wurde.
Reiter ein Schlag ins Gesicht gewesen, .
Dabei war bereits der Start turbulent verlaufen.
Um 6.30 Uhr Ortszeit gingen die Distanzreiter
und ihre Pferde auf die 160 Kilometer lange Dabei seien schon die Tage vor dem Start
schwierig für die Teams gewesen, berichtete
Strecke. Wenige Stunden später dann der 
Abbruch des Rennens nach dem ersten Loop, Annette Kaiser. Informationen habe es nur
weil einige Starter auf eine falsche Strecke stückchenweise gegeben, und diese seien immer
geleitet worden waren. Dann der Neustart, nur wieder verändert worden. Selbst der Ort des
Startes sei bis zum Beginn des Rennens nicht
noch über eine Distanz von 120 Kilometern.
bekannt gewesen. Deshalb auch die Verwirrung
So machten sich auch die drei deutschen beim Start.
Paare Rebecca Arnold mit ‚Serpa’, Bernhard
Dornsiepen mit ‚Bekele el Djem’ und Ursula „Fakt ist, dass solch eine Änderung eines
Klingbeil mit ‚Aid Du Florival’ gegen 11.15 Uhr 160-Kilometer-Rennens die Athleten, Pferd
wieder auf den Weg. Doch nach dem Neustart und Reiter, völlig aus dem Konzept bringt“,
begann es bald stark zu regnen, was den Boden sagte Kaiser. „Das ist eine Riesen-Enttäuschung
in einen rutschigen Untergrund verwandelte. für die Athleten und alle, die hierfür riesigen
Außerdem machten Temperaturen von rund Aufwand und Vorbereitung betrieben haben.
30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trotzdem muss man sagen, dass man heute kein
Pferd gesehen hat, dem es offensichtlich nicht
Bedingungen immer schwieriger.
gut ging. Unsere deutschen Pferde waren topZwar kam das deutsche Team nach dem ersten fit.“
Loop gemeinsam zum Vet-Gate, doch ‚Serpa’
von Rebecca Arnold qualifizierte sich aus Reiner holen erste Medaille für Deutschland
metabolischen Gründen nicht für den zweiten
Loop weiter. Dornsiepen und Klingbeil Und auch für die Reiner, die bei den letzten
absolvierten auch den zweiten und dritten Loop Weltmeisterschaften immer den undankbaren 4.
- dann kam die Nachricht, dass der Ritt komplett Platz belegt haben, war das Ziel in Tryon laut
Bundestrainer Nico Hörmann klar: „Wir sind
abgebrochen wird.
sehr gut aufgestellt in diesem Jahr. Unser Ziel
„Den Abbruch an sich kann ich nachvollziehen, ist eindeutig eine Team-Medaille. Unsere Redie Bedingungen waren extrem. Mein Pferd iter und Pferde bringen jedenfalls genug Qual-
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Er sollte Recht behalten, seine Schützlinge,
Grischa Ludwig mit ‚Ruf Lil Diamond’, Markus
Süchting mit ‚Spotlight Charly’, Julia
Schumacher mit ‚Coeurs Little Tyke’ sowie

Robin Schoeller, der seit 15 Jahren in den USA
lebt und in Ohio seinen eigenen Trainings- und
Ausbildungsstall betreibt, sicherten sind im 5.
Anlauf die Bronzemedaille. Das war die erste
Teammedaille seit Aufnahme der WesternDressur in den Kreis der WEG-Disziplinen
2002. „Wir sind unfassbar glücklich!“, strahlte
Equipechef André Zschau.
Die Goldmedaille holte sich das Team von
Gastgeber USA, Silber ging an die Mannschaft
aus Belgien.
Dabei mussten die Deutschen bis zu ihrem
Sprung aufs Treppchen noch bis fast zum letzten
der insgesamt 63 Teilnehmer aus 18 Nationen
zittern. Denn beinahe wäre es dem Österreicher
Rudi Kronsteiner gelungen, dem deutschen
Quartett wieder einmal den Medaillentraum
zunichte zu machen. Doch sein Score von 225
reichte zwar zu Platz 6 für ihn persönlich, am
Ende aber nicht mehr für eine österreichische
Teammedaille. „Ich konnte ihn mir nicht
angucken. Ich war unfassbar nervös und musste
aus der Halle rausgehen“, beschreibt Zschau die
letzten Minuten vor der endgültigen
Entscheidung. „Wir haben seinen Ritt letztlich im
Stall auf dem Handy geguckt, haben gefiebert und
gefiebert, gerechnet und gerechnet“, so Zschau.
Doch während die Teamreiter mit mehr als
220 Punkten allesamt eine geschlossene
Teamleistung ablieferten, blieb Einzelreiterin

Maria Till mit ‚ARC Captain’ bei ihrer WMPremiere etwas unter ihren Möglichkeiten. Sie
war ganz kurzfristig als Ersatz für Gina Maria
Schumacher ins Team nachgerückt, später als
die anderen angereist und erzielte als erste der
deutschen Starter einen Score von 208 Punkten.
„Unser Hauptmanko war das Herauswechseln
aus den Zirkeln“, sagte sie. „Wir hatten einfach
wenig Zeit zur Vorbereitung. Aber ich bin erst
21 Jahre alt und bin hier, um zu lernen.“
Platz 8 im Einzelfinale für Grischa Ludwig
Einzelwettbewerb sollte dann zwar
Im 
keine weitere Medaille hinzukommen, aber


Bundestrainer Nico Hörmann zog dennoch ein
positives Fazit. „Wir sind
überaus zufrieden, dass
wir die Team-Medaille
geholt haben. Und das
mit einem Mannschaftsergebnis von 4 R
 eitern,
die einen Score von 220
und mehr e rreicht haben.
Das haben wir vorher
noch nie gehabt und das
ist schon richtig gut.
Jetzt im Einzel waren sie
absolut im Soll. Es gab
noch kleine Fehler, aber
trotzdem eine Top-TenPlatzierung. Ich bin sehr
stolz auf meine Truppe.
Spaß hatten wir hier
definitiv auch, weil wir
einfach eine gutes Team
sind“, so Nico Hörmann.

Reitsportmosaik

ität mit, dass wir das aus eigener Kraft schaffen
können und nicht auf die Fehler der anderen
hoffen müssen.“

Letztlich war es der
Belgier Bernard Fonck,
der mit seinem Hengst
‚What a Wave’ und eiGrischa Ludwig und ‚Ruf Lil Diamond’
nem Score von 227 einen
Heimsieg der US-Boys zunichtemachte. Doch für Deutschland. Zwar haben wir auf
Daniel Huss und ‚Dreamy’ (226,5) sowie
Weltmeisterschaften schon Medaillen geholt,

Cade McCutcheon und ‚Custom Made Gun’ aber noch nie bei Weltreiterspielen. Da sind ja
(225) holten immerhin Silber und Bronze und bekanntlich die besten Pferde am
durften sich vom begeisterten Publikum feiern
lassen.
Start. Wir sind unwahrscheinlich stolz. Ich weiß
noch nicht genau wo, aber die Medaille wird
Als bester Deutscher schloss Grischa Ludwig
selbstredend einen besonderen Platz zu Hause
das Einzelfinale ab, der mit seiner 8-ährigen
bekommen. Wenn sie mir unser MannschaftPaint-Horse-Stute ‚Ruf Lil Diamond’ einen
stierarzt nicht wieder wergnimmt. Nach dem
Weltklasse-Score von 222,5 erreichte und
ersten Wettkampf hat er sie mir entführt. Er

letztlich Platz 8 belegte. Dabei seien der Start im
wollte eine Nacht mit ihr schlafen.“
Einzelfinale und das erreichte Ergebnis seien für
ihn das I-Tüpfelchen der Weltreiterspiele 2018
Neben Ludwig starteten auch Markus Süchting
gewesen, sagte Ludwig. „Wir wollten um eine
sowie Julia Schumacher im Einzelfinale. Sie erMedaille kämpfen. Die war am ehesten mit der
reichten mit einem Score von 220 bzw. 203 die
Mannschaft zu bekommen, und das haben wir
Plätze 16 und 22.
geschafft. Das Niveau hier ist u nglaublich hoch.
In der Einzelwertung sind
leinigkeiten,
es dann K
kleine Patzer, die am
Ende tödlich sind. Aber
die Bronzemedaille haben wir. Wir haben Geschichte geschrieben

Wegen Aufgabe des Fahrsports verkaufen wir eine Kühnle Flicka,
sechsitzige Freizeitkutsche, ein und zweispännig zu fahren und
eine einachsige Delvos Swing (Einfahrwagen)
Preis VHS
Das Team aus dem Mutterland des Westernreitens
holte sich die Goldmedaille

Kontakt: M. Schwöbel, Rehburg- Loccum Tel 05037/5339
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Dressurteam gewinnt erneut Gold
Ebenfalls am Mittwoch wurde es für die
Dressurreiter ernst, die natürlich ihren Titel
von 2014 verteidigen wollten. Hierfür legten
Jessica von Bredow-Werndl mit ‚TSF Dalera
BB’ und Dorothee Schneider mit ‚Sammy
Davis jr.’ in
der ersten Hälfte des Grand Prix schon e inmal
den Grundstein. Am Donnerstag machten
Sönke Rothenberger mit ‚Cosmo’ und Isabell
Werth mit ‚Bella Rose’ den Traum von der
Titelverteidigung im Teamwettbewerb wahr.
Dabei liefen Isabell Werth schon bei der
abschließenden
Grußaufstellung
Tränen
der Freude übers Gesicht. Denn nach ihrer
bilderbuchreifen Runde war klar, dass dem

deutschen Team Gold nicht mehr zu nehmen
ist. Und wenige Reiter später stand dann fest:
Deutschland gewinnt Mannschaftsgold mit
242,950 Punkten vor den USA (233,229 Punkte) und Großbritannien (229,628 Punkte).
Übrigens: Für die Runde von Sönke
 othenberger vergaben die Richter mehrfach
R
die Höchstnote 10 für herausragende fliegende Wechsel und eine Passage in Perfektion und auch Isabell Werth wurde für die
hervorragenden Piaffen mehrmals mit einer 10
belohnt.
Am Ende lieferte Werth mit 84,829 % auch das
beste Ergebnis des gesamten Starterfeldes ab.
„Das war sehr bewegend, eine Sternstunde, ich
habe es sehr genossen. ‚Bella Rose’ war super
fokussiert, sie wollte nichts falsch machen.
Das heute war die richtige Antwort auf die
Frage ‚Warum ‚Bella Rose’ und kein anderes
Pferd?‘ “, erklärte Isabell Werth.

Klaus Roeser freut sich gemeinsam mit Isabell Werth. Dorothee Schneider, Sömke Rothenberger
und Jessica von Bredow-Werndl erneut über die Goldmedaille
Und auch Bundestrainerin Monica Theodorescu zeigte sich begeistert: „Das war zum Genießen. Dieses Team und diese Aufstellung,
es hat einfach alles funktioniert. Ich liebe es,
wenn ein Plan aufgeht.“
Am Freitag kämpften dann die
besten 30 Paare aus dem Grand
Prix um die Einzelmedaillen im
Grand Prix Special
Isabell Werth und ‚Bella Rose’
sichern sich Einzel-Gold

Freude über einen gelungenen Ritt: Sönke Rothenberger und‚Cosmo’

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
Beritt - Turniervorstellung Dressurlehrgänge Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

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

Und auch hier herrschte
riesiger
Jubel
im
deutschen Dressurteam:
Denn die Einzelweltmeister heißen Isabell
Werth und ‚Bella Rose’.
Die beiden sicherten
sich mit 86,246 % die
Goldmedaille vor der
US-Amerikanerin Laura
Graves mit ‚Verdades’
(81,717 %) sowie der
Britin Charlotte Dujardin und ‚Mount St. John
Freestyle’ (81,489 %).
„Ich bin sehr glücklich,
so ein Pferd zu haben.
Bella Rose ist einfach
überragend - in allem
was sie tut“, schwärmte Isabell Werth nach
ihrem Ritt. Nachdem
die
beiden
bereits
gestern eine Traumrunde hingelegt und
das
Mannschaftsgold
perfekt gemacht hatten,
konnten sie sich heute
sogar noch einmal steigern. Für nahezu perfekte Piaffen und Passagen
vergaben die Richter
reihenweise die Höchst-

note 10. „Das ist einfach unbeschreiblich. Ich
kann nur dem lieben Gott danken, mit diesem
Pferd ein solches Geschenk bekommen zu haben“, sagte Werth, für die dieser Titel die 9.
Gold-Medaille bei Weltreiterspielen ist.
Dressur-Kür abgesagt
Am Sonntag sollten dann eigentlich die 15
Besten aus dem Grand Prix Special in der
Grand Prix Kür noch einmal um Gold, Silber
und Bronze kämpfen.
Doch daraus wurde leider nichts. Da im Bundestaat North Carolina aufgrund der Ausläufer
des Sturms Florence heftige Regenfälle erwartet wurden, hatte der WM-Veranstalter alle
Wettbewerbe für Sonntag abgesagt. Während
das finale Springen der Vielseitigkeitsreiter auf
Montag verschoben wurde, war das für die
Kür der Dressurreiter aufgrund des RückflugTermins der Pferde keine Option.
„Verschiedene Optionen wurden geprüft, u.
a. die Verlegung auf Montag. Das hätte aber
bedeutet, dass wir am Sonntag aufgrund des
erwarteten Regens nicht draußen trainieren
könnten. Außerdem steht der Rückflug der europäischen Pferde für Montagabend fest. Wir
können kein Pferd eine Prüfung gehen lassen
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und es anschließend auf den Flieger stellen. Das
ist in keinster Weise vertretbar. Dieses Risiko
kann und darf keiner eingehen. Aus veterinärmedizinischer Sicht ist das ein No-Go, allein
wegen der Kolik-Gefahr“, erklärte der deutsche
Dressur-Equipechef Klaus Roeser.

Reitsportmosaik

„Sowohl die Briten als auch die US-Amerikaner
haben gesagt, sie werden Montag nicht reiten“,
berichtete Roeser. „Das werden wir auch nicht,
wenn zwei andere starke Nationen nicht an den
Start gehen. Dem Veranstalter sind diese Umstände alles andere als egal. Er war sehr darauf
bedacht, dass die Kür stattfindet.“ Alle deutschen
Teamführung
Dressurreiter wurden von der 
umgehend über die Absage der Kür informiert.
„Sie hatten alle absolutes Verständnis, denn hier
geht es um die Pferde und um Sicherheit. Das
steht bei uns allen an erster Stelle, auch wenn
wir aus sportlicher Sicht die Kür gerne noch
geritten hätten“, sagte Roeser.
Durchwachsenes Ergebnis
für die Vielseitigkeitsreiter
Am Donnerstag starteten dann auch die
Vielseitigkeitsreiter in die Weltreiterspiele. Hier
stand dann für Kai Rüder mit ‚Colani Sunrise’,
Julia Krajewski mit ‚Chipmunk FRH’, Andreas
Dibowski

mit
‚FRH
Corrida’ sowie
Europameisterin Ingrid Klimke mit ‚SAP Hale
Bob OLD’ erst einmal die Dressur auf dem
Programm. Und nach dem Julia Krajewski am
ersten Tag bereits mit rekordverdächtigen 19,9
Minuspunkten vorgelegt hatte, machte Ingrid
Klimke als Schlussreiterin den vorläufigen 1.
Platz für das Team dingfest.
„Ich bin total happy, vor allem weil ,Bobby‘
total relaxed war. Er war schon die Tage hier
sehr entspannt. Aber manchmal, wenn die
Atmosphäre so ist wie hier, kann er schon mal
ein bisschen heißer werden, so wie dieses Jahr
in Luhmühlen zum Beispiel. Aber ich hätte
sogar schon eher einreite können“, sagte Ingrid
Klimke nach ihrer Vorstellung.
Und auch Dibo war bis auf das Halten mit
seiner Vorstellung sehr zufrieden. „Sie war total bei mir, sie war positiv. Was sie noch nicht
so gut kann, das war auch im Training noch das

Ingrid Klimke und ‚SAP Hale Bob OLD’ übernahmen nach einer tollen Geländerunde die Führung
 roblem, ist das Halten. Insofern kann ich dann
P
auch nicht erwarten, dass es im Test besser ist“,
erklärte er. „Sie steht schon ruhig und wartet ab,
lässt sich aber wenig korrigieren. Ich muss das
eben nehmen, wie es kommt kann. Das andere
habe ich vom Gefühl her sehr gut herausreiten
können. Insgesamt hat sie viel Potenzial, jetzt
muss man an den Feinschrauben drehen.“
Ingrid Klimke führt nach Gelände Deutsches Team rutscht auf Platz 6
Wie so oft brachte die von Captain Mark Phillips
optisch wunderschön gebaute 5.700 Meter lange
Geländestrecke mit ihren 26 Hindernissen am
Samstag noch einiges durcheinander. So wartete auch auf die Schützlinge von Bundestrainer
Hans Melzer ein durchwachsener Geländetag.
Denn während Ingrid
Klimke die Führung in
der Einzelwertung übernommen hatte, lief es für
ihre Teamkollegen nicht
so reibungslos, so dass
die Mannschaft von Platz
auf 6 fiel.
Dabei kassierten Kai
Rüder, der als erster

Deutscher auf die Strecke ging, sowie Andreas
Dibowski nur Zeitstrafpunkte und belegten mit
47,7 bzw. 43,5 Minuspunkten die Plätze 45 und
39. Allerdings hatte Aachen-Gewinnerin Julia
Krajewski die als Führende nach der Dressur
ins Gelände gestartet war, Pech. Nach einem
guten Beginn kassierte sie an Hindernis 14
einen Vorbeiläufer und fiel mit insgesamt 48,3
Minuspunkten auf Platz 47 zurück.
„Am Start wurden wir erst aufgehalten, Bobby
wollte schon gerne los. Da war ich froh, dass
Carmen und Hans da waren und ihn nochmal
ablenken konnten. Als er endlich los durfte, war
er erst ganz schön wild. Der kleine Wackler an
Hindernis 5 war nicht schlecht, so konnte ich
ein bisschen bremsen. Danach lief er wie an der
Schnur gezogen“, erklärte Ingrid Klimke nach
ihrem Ritt.
„Wir müssen jetzt einfach versuchen, durch
ein gutes Springen mindestens 6. zu bleiben.
Dann hätten wir unser Minimalziel erreicht,
die Qualifikation für die Olympischen Spiele
2020“, sagte Bundestrainer Hans Melzer nach
einem Geländetag, der den einen oder anderen
Dämpfer bereit hielt.

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.
(Henry Ford)

Wann schalten Sie Ihre Anzeige in

DER KLEINE GEORG?
J ulia Krajewski und ‚Chipmunk FRH’
übernahmen nach der die Dressur die Führung

Anzeigenannahme unter
0531/69 08 64
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Reitsportmosaik

Das Team aus Großbritannien holte sich erstmals seit 1994
wieder die Goldmedaille
Übrigens: Auch Titelverteidigerin Sandra
Auffarth (Ganderkesee), die mit ihrem Nachwuchspferd Viamant du Matz als Einzelreiterin am Start war, gab nach zwei Verweigerungen am zweiten Wasserhindernis auf.
Vor dem abschließenden Springen, das aufgrund
des Tropensturm „Florence“ auf Montag verschoben wurde, lagen die Briten vor Irland und
Frankreich in Führung.
Bronzemedaille für Ingrid Klimke
Nach dem am Sonntag alle deutschen
Vielseitigkeitspferde den Vet-Check bestanden
hatten, wurde es im Springen noch einmal
spannend. Schließlich war die Goldmedaille für
Ingrid Klimke zu greifen nah. Allerdings durfte
sich die Reitmeisterin keinen Springfehler
erlauben. Doch am letzten Sprung fiel die
Stange und Klimke landeten mit 4 zusätzlichen
Strafpunkten auf Platz 3.
„Natürlich würde ich lügen, wenn ich sagte ich,
ich freue mich über Bronze mehr als über Gold.
Aber es gibt Schlimmeres.“ Es sei der einzige
Fehler, den ihr Pferd während dieser WM
gemacht habe. „Bobby ist eine wundervolle
Dressur gegangen und im Gelände kamen wir
fehlerfrei ins Ziel. Manchmal fehlt eben einfach
auch das letzte Quäntchen Glück“, sagte sie.

Neue
Weltmeisterin
ist die Britin Rosalind
Canter, die sich mit

‚Allstar B’ vom 3. Platz
nach Dressur über Platz
2 nach Gelände an die
Spitze vorkämpfte. Sie
beendete die WM mit nur
24,6 Minuspunkten vor
dem in England lebenden
Iren Padraig McCarthy
mit ‚Mr Chunky’.

Die strahlenden Medaillengewinner der Einzelwertung:
Padraig McCarthy, Rosalind Canter und Ingrid Klimke

Die deutsche Mannschaft konnte durch die
Nullrunden von Kai Rüder mit‚Colani Sunrise’
und Andreas Dibowski mit der erst 9-jährigen
‚FRH Corrida’ im Springen noch einen Platz
gutmachen. „Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Mein Pferd
hat perfekt abgeliefert. Und mit der Mannschaft
wollten wir natürlich mehr“, sagte „Dibo“, der
als zweitbester deutscher Teamreiter Platz 28
belegte.
„Unser Minimalziel haben wir erreicht: die
Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio“, zog Hans Melzer sein Fazit.
Strahlende Gewinner der Teamwertung und
damit neue Weltmeister sind die Briten, die sich
erstmals seit 1994 wieder WM-Gold sicherten.
Silber holten sich die Iren, für die die letzte

Das Volti-Team mit Thomas Brusewitz, Torben Jacobs, Corinna Knauf,
Patric Looser, Chiara Congia, Justin van Gerven and Jana Zelesny
sicherte sich die Goldmedaille im erstmals ausgetragenen Nationenpreis

Championatsmedaille sogar 23 Jahre zurück
liegt, Bronze ging an die Franzosen.
Einen ausführlichen Bericht darüber, wie sich
 pringreiter
unsere Fahrer, Para-Dressurreiter, S
und Voltigierer in Tryon geschlagen haben,
lesen Sie in der Dezemberausgabe. Allerdings
sei hier schon mal verraten, dass es auch in der
2. Woche der Weltreiterspiele mehrfach Grund
zum Jubeln gab und das deutsche Team mit
insgesamt 17 Medaillen den Medaillenspiegel
deutlich anführt.
K.B.
Fotos: FEI/Liz Gregg,
FEI/Martin Dokoupil,
FEI/Christophe Tanire

Simone Blum und DSP Alice blieben in allen 5 Runden fehlerfrei und
sicherten sich die Goldmedaille in der Einzelwertung
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Trainingskonzept „Gerittene Osteopathie“
© Ralf Döringshoff
Ein Großteil der osteopathischen Behandlungen
des Pferdes, die das „schiefe“ Pferd korrigieren
sollen, sind wortwörtlich handgemachte Lektionen der klassischen Reitlehre. Was ein Osteopath behandeln würde, kann man größtenteils
selber reiten. Eine selten direkt ausgesprochene
Erkenntnis der klassischen Reitlehre: Der beste
Therapeut des Pferdes sitzt im Sattel!
Um aber ein Pferd an die gewünschten, letztlich
das Körperschema korrigierenden Lektionen
heranzuführen sind zwei Grundbedingungen
zwingend erforderlich:
1. Der korrekte, heißt ausbalancierte Sitz und 2.
daraus resultierend, die sinnvolle Hilfengebung.
Die bekannten reiterlichen Hilfen heißen so,
weil sie dem Pferd helfen sollen. Leider werden
sie oft als Befehl eingesetzt, das Pferd soll verstehen, was es soll und hat das dann gefälligst
auch zu machen als wortwörtlicher Untertan.
Aber das ist nicht die Idee. Nur die Harmonie
aller Hilfen, sinnvoll in den Bewegungsablauf
des Pferdes gesetzt, erfüllen den Anspruch einer
Hilfe im eigentlichen Sinn. Das Gelingen einer
Lektion ist der Spiegel, die Kontrolle der Hilfengebung.

Die Reiter/innen sind hier extrem gefordert:
Zunächst in dem Verständnis, dass ein „schiefes“ Pferd sich unharmonisch bewegt, was in der
Folge zu ungleichmäßigen, heißt, unharmonischen Bewegungen und Beanspruchungen des
Körpers führt. Daraus resultieren Überlastungen bestimmter Körperbereiche, die dann über
Muskelverspannungen, sogenannte Kompensationsmechanismen geschont werden sollen.
Diese Schonhaltungen werden sehr oft als Rittigkeitsproblem deklariert!
Um der Schiefe und den daraus folgenden Problemen intelligent zu begegnen muss ein unharmonischer Bewegungsablauf zunächst erfühlt
werden. Schon hier haben viele reitende Menschen große Probleme,
weil ein „normaler“ Sattel viel maskieren kann.
Wesentlich
deutlicher
wäre ein unharmonischer
Bewegungsablauf spürbar, würde man direkt
auf dem Pferderücken
sitzen.

gungsablauf des Pferdes im Hinblick auf Gleichmäßigkeit zu verbessern. Dafür müssen aber
die reiterlichen Hilfen als solche auch eingesetzt
werden, was einen sehr ausbalancierten Sitz erfordert.
Die Notwendigkeit der Balance erkennen wir an
der Entwicklung von guten Reiter/innen an namhaften Reitschulen wie z.B. die Cadre Noir oder
die Wiener Hofreitschule. Sitzübungen an der
Longe sind eine Selbstverständlichkeit. Hierzulande wird man eher als Anfänger abgestempelt,
wenn man sich auf Sitzübungen einlässt; aber es
stimmt, man fängt dann an, Reiten im eigentlichen Sinn zu lernen und sich immer wieder zu

Im nächsten Schritt geht
es dann darum, über
Lektionen das Körperschema und den Bewe-
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Fachartikel/ Aus den Vereinen/Aus- und Fortbildung
verfeinern in der Grundvoraussetzung feinen
Reitens: Den ausbalancierten, harmonischen
Sitz verfeinern, dann kann man auch Störungen
der Harmonie erfühlen und mit gezielten Hilfen
das Pferd im Bewegungsablauf korrigieren. Anstatt dem Pferd die Lektionen um der Lektionen
willen beizubringen sollten die Lektionen vorrangig als Medium zur notwendigen Korrektur
des Körperschemas nach und nach entwickelt
werden.

So kommt man zum System der gerittenen Osteopathie, das eine einfache Antwort auf folgende Frage erlaubt: Lassen Sie Ihr Pferd noch
behandeln, oder handeln Sie beim Reiten schon
selber?

Aber wer möchte, kann Hilfe bekommen dabei,
seinem Pferd zu helfen. Denn wie hat Xenophon
schon vor über 2000 Jahren formuliert: Nur in
Harmonie mit dem Pferd lässt sich seine Anmut
erhalten und entfalten.

Es ist eine große Herausforderung, das eigene
Ego hinter die Gesundheit und das Wohlbefinden des Pferdes zu stellen, sich selbst trotz viel
Reiterfahrung als noch Lernender einzuschätzen und sich weiter verfeinern zu wollen in der
Wahrnehmung der Harmonie unter dem Sattel.

Wenn ihr Pferd Ihre Hilfen nicht genügend annimmt, dann nehmen Sie doch Hilfe an, Ihre
Hilfen zu verbessern.
Das bewährte Konzept: Siba® und Sikorei ®

Dr. Günzel Graf von der Schulenburg verstorben
Der ehemalige Vorsitzende des Fahrausschusses
des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei
(DOKR), Dr. Günzel Graf von der Schulenburg
(Wolfsburg) ist am 25.07.2018 im Alter von 84
Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.
Seit seiner Jugend dem Pferdesport verbunden, war der promovierte Landwirt in seiner
aktiven Zeit als Reiter in Dressur-, Springund Vielseitigkeitsprüfungen sowie als Fahrer
erfolgreich. Mit dem 50. Lebensjahr war er nur
noch im Fahrsport aktiv. Hier wirkte er über 20
Jahre als Vorsitzender der Fachgruppe Fahren
im Deutschen Reiter- und Fahrerverband und
war außerdem von 1997 bis 2002 Vorsitzender
des DOKR-Fahrausschusses. Dabei e ntwickelte
er eine besondere Passion für das Tandem- und
Randomfahren und konnte dabei sogar das
Hamburger Tandem-Derby gewinnen.
Außerdem setzte sich

der Schulenburg seit der Gründung der AIAT
(Association Internationale d’Attelage de

Tradition) 2007 in Paris mit großem Engagement
für das Fahren mit historischen Gespannen ein.
Denn er hatte sofort erkannt, wie wichtig die
Wahrung des Kulturgutes „Hippomobil“ ist
und wie international brückenbauend sich diese
Organisation entwickeln könnte.
Später installierte er gemeinsam mit dem Team
des Landgestüts einen erfolgreichen CIAT (Concours International d’Attelage de Tradition) im
Landgestüt Celle.
„Wir werden mit großer Zuneigung seiner
gedenken und versuchen, sein Werk fortzuführen“, sagte Josef Steigenberger Vizepräsident
AIAT Deutschland e.V.

Dr. Günzel Graf von

K.B.

RV Moorhof:

Kleines Hufeisen zum Ferienende

Foto: privat

Zum Abschluss der Sommerferien bot der
Moorhof in Isenbüttel einen Lehrgang zum
Erwerb des kleinen Hufeisens an. Vom 02. 06.08.2018 wurde jeweils von 14 - 16 Uhr in
zwei Gruppen geritten und dann ging es mit
Laura Hübner und Sandra Schulz eine Stunde
weiter mit der Theorie. Der Sonntag war frei.
Die Kinder waren sehr aufmerksam und lernten
viel. Am Prüfungstag, dem 07.08.2018, konnten
sie die Fragen von Markus Braunisch, der die
Prüfung vollzog, ohne Schwierigkeiten beantworten. Alle bestanden die Prüfung und gingen
glücklich nach Hause.
Teilgenommen haben:
Jamy Bockböhmer
Anna Mahlmann
Marla Klaus
Anna Schuhmann
Zoe Böhle
Kristina Witt
Lea Guszewski
Johanna Nisch
Carlotta Schröder

Werbung in

DER KLEINE GEORG
ist Werbung vor Ihrer Haustür
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Aus- und Fortbildung

Rückblick auf den vergangenen September-Kurs mit „Reitkunst Wermann”

Légèreté nach Francois Baucher (1796-1873), zu
den Themen: Lösen per Flexion, Muskelaufbau in
Handarbeit und unter dem Sattel
Ute Wermann von Reitkunst Wermann b erichtet,
dass es oftmals im Training mit dem Pferd zur
regelrecht unbewussten Hilflosigkeit oder/und
Überforderung zwischen so manchem Pferde-/
Reiterpaar kommt.
Ein jeder Reiter wünscht sich ein gesundes,
fröhliches und gut mitarbeitendes Pferd. Klar!
Muskulös, vor Kraft strotzend und leicht händel-/reitbar soll es sein….. Wunsch und Realität,
bringen jedoch recht häufig ans Tageslicht, dass
Pferde etwas erlernen und ausführen sollen, was
oftmals eigentlich nur misslingen kann .... Fein/
leicht trainierte und gelöste Pferde mit guter
Bemuskelung, bleiben oftmals aus...
Doch warum ist das so, dass Pferde uns irgendwie nicht verstehen können oder wollen, wie
wir dann denken? Wie können wir sie sichtlich
lösen und muskulär aufbauen?
„Durch Umsetzen des alten Wissens, was vielen
leider häufig verborgen geblieben ist“, sagt
Wermann. Das Pferd möchte uns ja von seiner
Natur her gefallen. Von uns geführt (angeleitet
werden), mit uns sein, mit uns arbeiten. Wir
müssen nur, wie z. B. die Leitstute, insgesamt erstmal „führungswürdig“ für das Pferd
erscheinen und dann so vorgehen, dass das

Pferd auch seiner Biomechanik entsprechend
überhaupt ausführen könnte, was wir uns von
ihm wünschen.

Den Altmeistern von damals war dies so
b ewusst, wie den Ägyptern früher klar war, wie
man die Pyramiden baut. Heute scheinen wir
jedoch bei einigen Dingen, die man ehemals
bereits wusste, doch so manches Mal etwas auf
dem Schlauch zu stehen.
Wir Menschen wärmen uns auch mit gezielten
Übungen auf, bevor wir z.B. im Fitnesscenter
Gewichte stemmen. Wir führen danach mit mehr
Gewicht diese Übungen „langsam“ und sauber
aus, denn wir möchten unsere Muskeln zum
wachsen anregen und uns diese nebst Sehnen
oder Bändern stärken, nicht zerstören. Wir tun
dies vorerst unter Anleitung des darin geschulten
Trainers. Dies, bis wir es eigenständig korrekt
alleine beurteilen und überwachen können,
dank vorheriger und gezielter Anleitung und
Augenschulung durch einen guten Trainer.
Warum aber erwarten wir von unserem Pferd,
dass es nach dem Aufsitzen oder an der Hand
ohne gezielt aufgewärmt zu sein, Runde um
Runde durch die Halle oder den Platz (oft
noch über Tempo), herumzentrifugiert wird?
Warum wärmen wir nicht in Seitengängen und
Pirouetten im „ruhigen Schritt“ gezielt auf

und steigern dann das Gewicht (durch etwas
vermehrteres Setzen des Pferdes)?
Was die Altmeister noch wussen, erklärte
Reitkunst Wermann den interessierten Teil
nehmern des vergangenen Kurses wunderbar

verständlich. Viele waren total überrascht und
mitgerissen davon, was am Pferd dank ihnen
völlig unbekannter aber gezielter und ruhiger,
pferdefreundlicher Vorbereitung sichtbar für
alle, positiv passierte...
Reitkunst Wermann löste erst per Flexion gem.
des Altmeister Francois Baucher die Pferde
im Halt und stellte dann das 
Gleichgewicht
(im Halt) her, wärmte danach in ruhigen
Seitengängen und Pirouetten (im Schritt) auf,
steigerte dann das Tempo in ruhigen Trab und
später die Galopparbeit.
Die überraschten Zuschauer und Reiter sahen die Pferde plötzlich völlig entspannt, teilweise gähnend (in der s.g. Flexion, bei der ein
Zungenreflex ausgelöst wird, der dem des kauen
und schluckenden Pferdes gleichkommt...).
Die Pferde präsentierten sich dann, mit einer
ihnen neu gewonnenen Größe in sehr stolzer
Aufrichtung und Selbsthaltung.
Gezeigt wurde also, wie gelöst und a ufgemuskelt
blanker Kandare.
wird, bis hin zur Piaffe auf 
Wermann erklärte sehr bildhaft und v erständlich,
bis ins Detail für Teilnehmer und band die
aufmerksam folgenden Zuschauer mit ein in das
Geschehen.
Das Resümee zu diesem tollen und ganz a nderen
Kurs:
Eine sehr interessante Vorgehensweise an
Pferd und Reiter, die wir heute leider kaum
noch 
sehen dürfen: Der „Reiter war gefragt,
viel spannend Neues, (eigentlich ganz „altes“

„Wir Menschen bringen uns erst ins
leichgewicht, wenn wir z.B. vom Sofa
G
aufstehen. Wir laufen nicht gebückt los, sondern
richten uns erst einmal auf. Wir bringen uns
also ins Gleichgewicht, bevor wir dann mit
aufrechtem Körper losgehen. Dazu bedarf es des
Verspannungen
aufrechten Ganges, um nicht 
oder stolpern zu riskieren.“ Warum möchten
wir Reiter dann aber, dass unser ohnehin bereits
vorhandlastiges Pferd, ohne das Herstellen von
Gleichgewicht antritt/sich in Bewegung setzt?
Dies noch mit uns, als „Rucksack“ oben drauf?
Warum schicken wir es bergab, obwohl es so
z.B. auch niemals im höchsten Gleichgewicht
auf der Stelle (der Piaffe) brillieren könnte?
Wermann fragte klar: „Hat schon einmal jemand ein Pferd gesehen, das im VorwärtsAbwärts piaffiert, ohne dabei plump herumzustolpern? Nein?! Die Piaffe (die s.g.
Mutterlektion), erfordert nämlich einen hohen

Foto: Katarina Blasig

Foto: privat

Wir dürfen laut Wermann also nicht unklug
etwas verlangen, sondern sollten ersteinmal geschickt die „Position“ (für z.B. einen
Seitengang) herstellen, aus der es dies überhaupt
schadfrei und für seine Biomechanik passend,
umzusetzen vermag. Wermann führt dazu ein
paar Beispiele auf und macht anhand derer klar
Pferdemenschen
verständlich, was für jeden 
auch nachvollziehbar ist:

Grad an G
 leichgewicht, den man eben auch
nicht mit abwärts gerichtetem Pferdehals und
-Kopf erreichen kann.“

Ute Wermann bei der Arbeit mit ,Sternentänzer‘
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Wissen um 1796), lernen zu dürfen/müssen,
während das Pferd wie von Zauberhand eigenständig 
ausführte, spielerisch, entspannend,
doch aber gezielt gefordert und geformt. In Pferdekniebeugen freiwillig mitarbeitend (Muskelaufbau, wie z.B. La Gueriniere, Baucher, Nuno
Oliveira es noch praktizierten ....) sichtbar und
verblüffend an derart gelockerten Pferdemäulern und Pferderücken „sofort“ erkennbar. Teils
mit Gähnen und entspannt hängendem Schlauch
von Pferdeseite quittiert.

Auch Lisa Schnurer, die mit ihrem 9-jährigen
Haflingerwallach ‚Sternentänzer’ („der nicht so ganz
einfach ist”) schon länger bei Ute Wermann reitet,
aber das erste Mal zusammen mit ihm auf einem
Lehrgang war, zeigte sich begeistert: „Ich war mit
der englischen Reitweise nicht so z ufrieden. ‚Sterni’
hat sich komplett dagegen gewehrt, hat nichts mehr
gemacht, außer auf der Stelle zu bocken. Dann habe
ich von einer Freundin aus dem Stall, die bei Ute
Reitunterricht hatte, von Ute erfahren. Seit dem bin
ich sehr, sehr zufrieden, jedes Mal auf’s Neue. Wir
haben innerhalb von kürzester Zeit echt Fortschritte
gemacht, was die Durchlässigkeit angeht und beim
Bewegungsablauf.

Ein richtig toller Kurs also, der absolut erwähnenswert ist!

Foto: Katarina Blasig

Fachartikel/Zucht

Und da Lisa der Meinung war, „es wäre wichtig für
das Pferd andere Umgebungen kennenzulernen, habe
ich mich dazu entschieden, das Training heute mal
hier zu machen. Es hat total viel Spaß gemacht und
ich würde es jederzeit wieder machen.“

„Wiederholung,
dank
sehr
zahlreicher und 
interessierten Nachfrage folgt
versprochenermaßen“, so Reitkunst Wermann.

Ponypower beim 23. Fohlenchampionat in S
 teyerberg
Ein züchterisches Highlight, das seinesgleichen
sucht, richtete Bernd Wegner, Vorsitzender des
Bezirksvereins Hannover der Ponyzüchter, mit
seinem Team in Steyerberg aus. Das Fohlenchampionat geht nun bereits in das 23. Jahr.
Trotz Gluthitze konnte man sich 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.
82 Fohlen wurden von Dr. Wolfgang Kluge,
Hille, und den beiden Hessen Antje RömerStauber und Eckard Scharf gerichtet. Beim
getrennten, jedoch offenen Richtverfahren

konnte das interessierte Fachpublikum den
Bewertungen bestens folgen.
Bei den Shetlandponys unter 87 cm gab es in
diesem Jahr kein Vorbeikommen an Jürgen
Stradtmann aus Weyhe. ‚Phönix v. Weyhe’
v. ‚Polaris’ hieß, dass sich spektakulär bewegende Siegerhengstfohlen. Mit ‚Pegasus
v. Weyhe’ belegte er hier auch noch Rang 2.
Typ 9, Bewegung 9 waren die Richterbewertungen für ‚Alisha v. Weyhe’ v. ‚Polaris’, die
die Abteilung der Stutfohlen gewann und ebenfalls aus 
Stradtmanns Zuchtstall stammt.
Heinfried Backhaus (Marklohe) ‚Princess
Chariva B’ auf Rang 2 sorgte letztlich, als ein
weiterer ‚Polaris’-Nachkomme dafür, dass dieser Hengst den begehrten Titel „Hengst mit der
erfolgreichsten Nachzuchtgruppe“ erreichte.
Aus den Händen des ersten Vorsitzenden übernahm Jürgen Stradtmann strahlend den Pokal.
‚Giersbergs Josey’ v. ‚Baron of Shetlane’
heißt das typvolle und korrekt gebaute
Stutfohlen aus dem Züchterstall von Hinrich

Hashagen, Langwedel, das die rassegruppe der
Originalshetlandponys gewann.
Eine größere, sehr qualitätsvolle Abteilung
Classicponys bekamen die Zuschauer zu sehen.
Die typvolle und bewegungsstarke ‚Be Mine v.
Clus’ v. ‚Jabolo’ setzte sich an die Spitze und
inzwischen geht die Ponyzucht bei Grobers

in die 4. Generation, denn Züchter u. Besitzer
dieses kecken Fohlens ist Tim Grober, Bad
Gandersheim. Auf Rang 2 sah man ein nicht
minder qualitätsvolles Hengstfohlen: ‚Keylem
v. d. Hedemer Marsch’ v. ‚Jo-Co`s KC Coyn
Connection’. Dieser vielversprechende bewegungsstarke Hengstanwärter ist bei Ulrike
Hagedorn in Preußisch Oldendorf beheimatet.
Nach der Mittagspause betraten die Haflinger
das Schauoval. Äußerst typvoll und grundsolide so kann man
den Sieger bei den
H aflingerhengstfohlen
beschreiben.
‚Nabil
W-L’ v. ‚Nytos W-L’ Z.
u. B: Wilhelm Lörcher,
Fümmelse.
Die Siegerin bei den
Stutfohlen, ‚Mika’ v.
‚Maibube’ hatte ein
Heimspiel, kommt sie
doch aus dem Hause
von Willi Plate, Steyerberg und zeigte den
Zuschauern, dass ein

Haflinger auch mal so
richtig galoppieren kann.
Bei den Edelbluthaflingern flog ‚Manu’ v.
‚Maximus’ nur so um das
Oval und ließ die Richter
zu einer 9,5 greifen. Ein
schöner Typ rundete das
Gesamtbild ab. Züchter
und Besitzer von Manu
ist die ZG Allwörden aus
Deinste.
‚Matteo’ v. ‚Max’ ( Z. u.
B. Bernd Schäfer, Uetze)
setzte sich an der Seite
seiner typschönen Mutter an die Spitze der
Fjordfohlen.

‚Makaroni L’ v. ‚The Braes My Mobility’ begeisterte mit seinen energischen Bewegungen
(Z. u. B. ZG Lohse, Winsen).
Leider waren die Sektionen A (‚Waldklee`s
Peach’ v. ‚Fakla Dynamite’, Anna Lena Klee,
Ottersberg) und D (‚Heidehof Joana’ v. ‚B.
Weltano’, ZG Heidehof, Bostel) bei den Welshponys nur mit einem, dafür aber sehr qualitätsvollen Fohlen vertreten.

Be Mine v. Clus’

‚Nabil W-L’
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Foto: Katarina Blasig

Zucht
In der größten Gruppe der Hengstfohlen
bei den Deutschen Reitponys gewann das
palominofarbene

typvolle
Hengstfohlen
‚Sound of Silence GM’ v. ‚Socrates’. Bewegungsmäßig wusste es sich mit viel Schub aus
der Hinterhand hervorragend in Szene zu setzen
(Z. u. B: 
Gerhold Meyer, Westoverledingen)
‚Der Edelbert’ v. ‚Dance Star AT’ ( Z. u. B: Mara
Wiese, Gr. Liedern) belegte den Reserverang.

Candle Light’ den Stutfohlenring zu gewinnen.
Dieses weit entwickelte Fohlen ließ hinsichtlich
Typ, Korrektheit und Bewegung keine Wünsche
offen.
‚Manhattan Love Story’ v. ‚Golden Grey’, ein
bewegungsstarkes cremellofarbenes Fohlen
belegte Platz 2. (Z. u. B: Carsten Reents,
Langenhagen).

Große Freude war Frank Licht aus Mockrehna
anzusehen, dem es gelang, mit seiner ‚Zöthen`s

Doch einen darf man nicht vergessen. Leider
war er der einzige Vertreter seiner Rasse

 artmoor an diesem Tag. Eine Rasse, die sich
D
so besonders als Einstiegsponys für Kinder
eignet. ‚Mano’ v. ‚Merribridge’ kam, sah und
siegte. Niemand konnte sich dem Charme dieses
Strahlemannes entziehen, der sich noch dazu
überragend zu bewegen wusste. Hier griffen
die Richter endlich einmal zu einer 10! Über
83,5, der Tageshöchstpunktzahl konnte sich
sein Züchter Kurt Joachim Stucke aus Neustadt
freuen.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Südhannoversche Ponyfohlen tanzen in Clus
und Fümmelse über den Platz
Denn Volker Hofmeister
fungierte
gleichzeitig
auch als Moderator und
erläuterte über Mikrofon
die jeweiligen Bewertungen der verschiedenen
Rassen.

Am 04.07.2018 war es wieder einmal soweit
- die Fohlenschauen und die Eintragungstour
beim
Bezirksverein
Südhannover-Braunschweig im Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. fanden statt. Die
jüngsten Hoffnungsträger unserer Ponyzüchter
wurden hier das erste Mal öffentlich präsentiert,
erhielten ihren Chip und auf Wunsch zusätzlich
den Brand und bei besonderer Qualität und herausragendem Bewegungspotential auch die
Zulassung zum Fohlenchampionat.
Der Zuchtleiter Volker Hofmeister bekam wieder
einmal einen hervorragenden F
ohlenjahrgang
präsentiert und war von der Qualität der über 35
südhannoverschen Fohlen sichtlich begeistert.
So konnten fast alle mit einem 1. Preis prämiert
werden. Die zahlreichen Zuschauer, die trotz
30 Grad Celsius Außentemperatur gekommen
waren, sahen tolle Schauen und e rhielten einen
Einblick in die Zuchtergebnisse der Besitzer.

An den Start gingen
20 Fohlen in Clus bei
Familie Grober, bei

der
traditionell
die
Deutschen Classic Ponys
mit 13 Fohlen die g rößte
Rassegruppe bildeten,
desweiteren wurden drei
Deutsche Reitponystuten eingetragen und vier
Stuten konnte der Titel „Staatsprämienstute“
verliehen werden.
Besonders in der Spitze konnte man hier
herrliche Typen mit besonderer Ausstrahlung

bewundern. Allen voran platzierte sich dieses
Jahr auf dem Classic Pony Endring der Hengstfohlen ,Jannes von Gut Ohlhof‘ (Vater: ‚John
Boy’, Mutter: ‚Roxy MK’ aus der Zucht von
Anne Borrmann, Goslar). Als das bewegungsstärkste Fohlen „flog“ er taktsicher nur so durch
die Halle und wurde unangefochten zum Siegerfohlen gekürt. Seine Mutter ‚Roxy MK’ wurde
auf Grund ihrer bestandenen Leistungsprüfung
und diesem Fohlen der Titel „Staatsprämienstute“ verliehen. Reservesieger wurde verdient
der energische und typstarke ‚Janero MK’
(Vater: ‚Janosch vom Taubergrund’, Mutter:

‚Life’, Züchter ZG Meike und Klaus Schirmer,
Liebenburg).

Auf dem Classic Pony Endring der Stutfohlen
hatte ‚Liv MK’ (Vater: ‚Janosch vom
Taubergrund’, Mutter: StPr/LS S1 ‚Lima’,

Züchter ZG Meike und Klaus Schirmer,

Liebenburg) die Nase vorn. Mit viel Schwung
und Elastizität konnte sie die Richter für sich gewinnen; dicht dahinter die energisch antretende
Reservesiegerin ‚Baylee vom Schedetal’ (Vater:
‚KC Coyne Connection’, Mutter: StPr/LS S1
‚Ballerina v. Schedetal’, Züchter ZG Gerda und
Michael Zimmermann, Scheden).
Die Ehrenpreise in Form von Sekt wurden von
Familie Grober gestiftet und übergeben. Die
Fohlen von Familie Grober sollten auf eigenen
Wunsch leider nicht mit rangiert werden.
Ein weiterer Staatsprämientitel ging an die Stute ‚Heideblüte v. Clus’ aus der Zucht von Ralf
Grober, Bad Gandersheim.
Bei den restlichen vertretenen Rassen (Fjord,
New Forest, Welsh B, Deutsches Reitpony und
Mini Shetty) auf dem Endring konnte sich ganz
souverän das New Forest Stutfohlen ‚Ahorn´s
Bolivia’ (Vater: ‚Spoekedammetje’, Mutter:
‚Ahorn´s Britann’, Züchter Hans-Hermann
Tegthoff, Alfeld) mit herrlichem taktvollem
Gangwerk den Sieg sichern. Auch der Frau
Mama ‚Ahorn´s Britann’ wurde der Staatsprämientitel verliehen. Ganz knapp dahinter lag
das elegante Welsh B Reservesiegerstutfohlen
‚Serafina`R vom Renneberg’ (Vater: ‚De
Meene´s Eron’, Mutter: EI/H ‚Sina’, Züchter
ZG Backen, Liebenburg) mit tollem Gesicht
und sehr elastischen Bewegungen. Den 3.
Platz konnte sich das Fjordfohlen ‚Henno von
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Zucht

atjendal’ (Vater: ‚Herko’, Mutter: ‚Falea’,
K
Züchter ZG Anna-Lina Lüer, Osterode) sichern.
Auch ‚Falea’ erhielt den Staatsprämientitel.
Für diese drei herausragenden Fohlen gab es
ebenfalls einen von Familie Grober gestifteten
Ehrenpreis.
Mit 16 Fohlen ging es in Fümmelse bei
strahlendem Sonnenschein und sommerlichen

Temperaturen auf dem schön hergerichteten
Fahrplatz bei Familie Lörcher, die als Haflin-

gerdomäne in Züchterkreisen gut bekannt ist,
weiter. Als erstes wurden vier Stuten e ingetragen
bevor anschließend die Fohlen zeigen konnten,
was in ihnen steckt! An die Spitze des diesjährigen Haflinger Endringes konnte das Stutfohlen ‚Shades of Gold HM’ (Vater: ‚Nytos W-L’,
Mutter: ‚Solara’ aus der Zucht von Andrea

Müller, Bovenden) gestellt werden. Ein sehr

harmonisches und bewegungsstarkes Fohlen mit
sehr viel Ausdruck. Der Mutter ‚ Solara’ war somit der Staatsprämientitel ebenfalls s icher. Das

Siegerhengstfohlen der Haflinger heißt ‚Spirit’
Vater: ‚Strauss’, Mutter: ‚Ambra’ aus der Zucht
von Anne Löwer) ein vielversprechender Typ
mit taktvollen Bewegungen.
Die Pokale wurden von Herrn Lörcher gestiftet und übergeben. Die vorgestellten Welsh D
Fohlen konnten alle überzeugen.
Meike Schirmer
(Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Pony Verband
Hannover BV Südhannover-Braunschweig)

Imponierender Jahrgang

Herwart von der Decken-Schau mit 3-jährigen
der Spitzenklasse
Verden. Ein grandioser Jahrgang beeindruckte
bei der Herwart von der Decken-Schau.
„Herzlichen Glückwunsch den Hannoveraner

Züchtern zu solchen Spitzenstuten“, sagte Gastrichter Johan Knapp aus den Niederlanden. Die
Dressursiegerstute hieß Hann.Pr.A. ‚Vanity
Fair’. Beste Springstute war Hann.Pr.A. ‚FS
Darcos Diva’. Als beste Halbblutstute wurde
Hann.Pr.A. ‚Belle Nobless’ ausgezeichnet.
Bei der Herwart von der Decken-Schau traten
18-jährige mit Springgenen im Pedigree an.
Wertvollstes Dressurblut führten 49 Stuten.
Souverän sprang Hann.Pr.A. ‚FS Darcos Diva’
v. ‚Darco de Revel’/,Cassini Boy Junior’ (Z.
u. Ausst.: Hengststation Ferienhof Stücker,
Weeze) zum Titel „Siegerstute Springen“. Die
ausdrucksvolle Braune überzeugte nicht nur
durch grenzenloses Vermögen über dem Sprung,
sondern beeindruckte auch auf der Dreiecks-

bahn. „Sie hätte auch bei den Dressurstuten
an den Start gehen können“, sagte Dr. Werner
Schade, Zuchtleiter und 
Geschäftsführer des
Hannoveraner Verbandes. Reservesiegerstute
wurde die 
‚Cornet Obolensky’/
,Lordanos’Tochter Hann.Pr.A. ‚Casablanca’ (Z. u. Ausst.:
Heinrich Ramsbrock, Menslage), die ihrer Vorgängerin kaum nachstand. Gastrichter Johan
Knaap lobte Hannovers Springpferdezucht:
„Alle Stuten zeigten große Übersicht und
schnelle Reflexe. Wir haben sehr viele unterschiedliche internationale Blutlinien in den
Abstammungen gesehen. Das ist für die Zukunft
sehr wichtig!“
Bei den Dressurstuten setzte sich Hann.Pr.A
‚Vanity Fair’ v. ‚Vivaldi’/,Sandro Hit’ (Z.:
ZG Wencek, Moers, Ausst.: Rhenania Pferde
Andrea Klüfers, Alpen) die Krone der S
 iegerin
auf. Unschlagbar in Typ und Aufmachung

begeisterte sie durch spektakuläre Bewegungen.
Gefeierte Reservesiegerstute auf dem hochkarätigen Endring der Abteilungssiegerinnen wurde
die ‚Fürstenball’/,Farewell III’-Tochter Hann.
Pr.A. ‚Feingefühl’ (Z. u. Ausst.: Gaby Heye-Hammerlage, Belm). Makellos in E
xterieur und
vom Scheitel bis zur Sohle ein modernes
Dressurpferd nahm sie ihre Schärpe entgegen.
„Wir haben heute die Spitze der Spitze gesehen“, sagte Johan Knaap. „Es ist b eeindruckend,
dass viele Züchter noch B
 esitzer der Stuten sind.
Man kann sich sehr darüber freuen, wenn die
Stuten auch in die Zucht gehen.“
3 Halbblutstuten traten bei der Herwart von der
Decken-Schau an. „Kompliment nach Hannover
für den Einsatz von Vollbluthengsten“, sagte
Johan Knaap. „Das ist eine Investition in spätere
Generationen.“
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Die Bücherecke
Als beste Halbblutstute wurde Hann.Pr.A. ‚Belle
Nobless‘ v. ‚Bonaparte N AA/‘Vulkano (Z. u.
Ausst.: Heide und Helmut Peters, Hammah)
geehrt, die bei den Springstuten bereits ihre herausragende Qualität unter Beweis gestellt hatte.
Die Herwart von der Decken-Schau war der
imposante Auftakt von „Verden International“.
Die kommenden fünf Tage stehen im Zeichen

des Sports. Neben den Hannoveraner Championaten für Reit-, Dressur- und Springpferden wird Reitsport bis zur schweren Klasse
auf internationalem Niveau geboten. Weiterer
Höhepunkt ist die Verdener Auktion der Fohlen
und Zuchtstuten. Am 3. und 4. August können
sich die Käufer schon heute den Topnachwuchs
von morgen sichern.

Komplette Ergebnisse und weitere Informationen: www.hannnoveraner.com

- Philippe Karl & High Noon, Teil 3:
Die zentralen Elemente der Ausbildung in
Légèreté – von der hohen Schule bis zum
Springen mit Philippe Karl

- Direkt am Viereck, Folge 4:
Mit ‚Belsasar’ von A bis M &
‚Delianos’ Sprung auf S-Niveau mit
Uta Gräf und Friederike Heidenhof

Fotos: Hannoveraner Verband

Die Bücherecke
Freuen Sie sich auf neue
DVD-Highlights vor Weihnachten!

wehorse

4 unserer beliebtesten Ausbilder haben
zusammen mit wehorse wieder wahre Meisterwerke 
geschaffen. Von der gymnastizierenden Bodenarbeit, über die klassische und feine
Dressur bis hin zu wichtigen 
Grundlagen
der Hilfengebung - hier findet jeder das, was
ihn 
interessiert und nicht zuletzt perfekte
Weihnachtsgeschenke.
- Gymnastizierende Arbeit an der Hand
mit Kathrin Roida

Als Aufbautraining für junge Pferde oder als
Ergänzung zu der Arbeit unter dem S
attel:
die gymnastizierende Handarbeit fördert
maßgeblich die Geschmeidigkeit, die Geraderichtung und den Muskelaufbau des Pferdes.
Mit ihrer chronologischen Herangehensweise erklärt Kathrin Roida in diesem Film
Schritt für Schritt wie es richtig geht. Mit
einfach 
nachzuvollziehenden Übungen vom
Übertreten bis zur Piaffe lernen Anfänger

und Fortgeschrittene die genaue Hilfengebung und das Vermeiden von Fehlern von
Beginn an. Kathrin Roidas Handarbeit eignet
sich für Pferde aller Ausbildungsniveaus
und Rassen und verfolgt das Ziel, die feinste
Kommunikation mit dem Pferd auch vom

Boden aus zu erreichen.
Sprache: Deutsch, Filmlänge: ca. 130 Min.
Preis: 34,90 €
Artikel-Nr.: 300220

Lassen Sie sich von der Reitphilosophie der
Légèreté inspirieren! Genießen Sie im dritten
Teil dieser Filmdokumentation einen Querschnitt durch das gesamte Programm des Hannoveraner Wallachs High Noon. 7 Jahre nach
seiner Ankunft beim renommierten französischen Reitmeister Philippe Karl zeigen die beiden die zentralen Elemente der Ausbildung in
Légèreté - von der Lösungsarbeit an der Longe
und unter dem Sattel über die Seitengänge bis
hin zu Piaffe, Passage und Serienwechseln.
Auch das S
pringen darf in der Ausbildung
eines 
vielseitigen Pferdes nicht fehlen. Ein
Mitschnitt des Auftritts von Philippe Karl und
High Noon bei der Messe HansePferd 2018
beweist, dass sich hohe Schule und Springen
optimal ergänzen.
Sprache: Deutsch, Filmlänge: ca. 44 Min.
Preis: 39,90 €
Artikel-Nr. 300250
Sprache: Englisch
Preis: 39,90 €
Artikel-Nr.: 302251

Im langersehnten 4. Teil der erfolgreichen
Serie erlebt der Zuschauer die Trainingseinheiten mit Uta Gräf wieder hautnah mit.
Direkt vom Sattel aus erklärt die erfolgreiche
Ausbilderin ihre Einwirkung genau in den

entscheidenden Momenten einer Lektion.
Während sich ‚Deliano’ zum wahren Dressurprofi entwickelt, beeindruckt ‚Belsasar’ ‚Olli’ genannt - mit einer deutlich erkennbaren
Weiterentwicklung, die über 3 Jahre lang von
der Kamera begleitet wurde.
Ein Film, der beides schafft: Die kleinschrittige
Ausbildung im täglichen Training einfach
nachvollziehbar zu erklären, aber auch „das
große Ganze“ - das Erreichen von hohen Ausbildungszielen durch ein logisch aufgebautes
und pferdegerechtes Training über mehrere
Jahre - eindrucksvoll zu dokumentieren.
Sprache: Deutsch, Filmlänge: ca. 80 Min.
Preis: 34,90 €
Artikel-Nr.: 300240

Erscheinungstermin: November 2018

Ich habe DER KLEINE GEORG abonniert,
weil ich auch mich oder meine Freunde darin wiederfinde
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Die Bücherecke
- Reiten gut erklärt, Teil 7:
Vom Sitzen zum Einwirken
mit Dr. Britta Schöffmann

‚Kopf hoch, Absatz tief und halbe Parade
geben‘ - wenn Reiten mal so einfach wäre.
Ein formal korrekter Sitz und das Kennen der 
Reiterhilfen allein reichen nämlich
nicht aus, ein Pferd durchs Genick reiten
und es gemäß der Ausbildungsskala dresgymnastizieren zu können. Nur
surmäßig 
die zielführende Kombination der einzelnen
Hilfen im richtigen Moment (Timing) und
in der passenden Ausführung und Dosierung
machen aus ‚schön sitzen‘ mit der Zeit ‚richtig
einwirken‘ und bringen Pferd und Reiter auf
ihrem gemeinsamen Weg Stück für Stück
weiter.

selbst pferdegemäß zu handeln. „Die Grundschule des Pferdes“ geht über einen Pferdeknigge weit hinaus: Es bietet vielmehr eine Art
Leitfaden zu einer sehr vielseitigen Grundausbildung, durch die sich das junge Pferd zu einem
verlässlichen, weitgehend unerschrockenen und
vertrauensvoll mit dem Menschen zusammenarbeitenden Partner entwickelt. Die Autorin,
Pferdewirtschaftsmeisterin Waltraud Böhmke,
gibt Antworten auf häufige Fragen, die sich bei
den ersten Schritten mit einem jungen Pferd
stellen: Welche Vorteile bringt die Arbeit z.B.
mit dem Leitseil und mit dem Langzügel? Wie
bereite ich mein Pferd dafür vor? Welche Probleme können bei der Arbeit mit dem jungen
Pferd auftreten, wie kann ich ihnen begegnen?
Wie kann ich die Trittsicherheit und die Balance
meines Pferdes am Boden und unter dem Sattel
verbessern?

AUGENBLICKE 2019

Ende August ist die langersehnte 77. Ausgabe
des Krämer Kataloges erschienen, die wiederholt mit vielen innovativen Neuheiten besticht.

Einzigartige Momente werden in Kalendern auf Papier gebannt - stimmungsvoll und
energiegeladen.
Mit den neuen Kalendern von Krämer
Pferdesport, die in Zusammenarbeit mit den Fotografinnen Ann-Christin Vogler, Claudia Rahlmeier und Friederike Scheytt entstanden sind,
entdecken Sie jeden Monat aufs Neue besondere
Momente verschiedener Rassen.
- Mit dem „Pferde Kalender 2019“ beweisen
die Fotografinnen Claudia Rahlmeier und Friederike Scheytt erneut, das Pferde einzigartig und
gleichzeitig so vielfältig sind.
- Die schwarzen und weißen Hintergründe des
Black & White Kunstkalenders machen die Portraits zu absoluten Hinguckern. Die Pferde verschiedenster Rassen kommen so besonders gut
zur Geltung.

Dieses Praxisbuch richtet sich an Menschen,
die beruflich oder in ihrer Freizeit mit jungen
Pferden umgehen und diese selbst ausbilden
möchten. Es hilft, das Pferd zu verstehen und

Krämer startet in die Herbst-/ Wintersaison!

Das Buch „Die Grundschule des Pferdes: Vom
Fohlen zum Reitpferd - Vom Boden bis in den
Sattel“ kostet 24,90 Euro und ist erhältlich
im Online-Shop des FNverlags unter www.
fnverlag.de, im Buchhandel, in Reitsportfachgeschäften

Sprache: Deutsch, Filmlänge: ca. 60 Min.
Preis: 34,90 €
Artikel-Nr.: 300230
- Neuerscheinung im FN-Verlag
Grundschule des Pferdes

Diese und viele weitere Kalender sind ab sofort
in allen Krämer MEGA STORES und im Online-Shop unter www.kraemer.de erhältlich.

- Ein abwechslungsreicher Kalender der „Isländer“ in all ihren Facetten zeigt, ist durch die
Fotografin Ann-Christin Vogler entstanden, die
in ihren Bildern mit Licht, Perspektiven und
Hintergründen spielt.

Dank des überragenden Kundenfeedbacks ist es
möglich, dass der Reitsportriese, der u. a. wiederholt zum besten deutschen Online-Händler
und besten stationären Händler der Reitsportbranche gewählt wurde, seine Produkte stetig
ausbauen und verbessern kann. Im neuen Katalog erwarten den Kunden daher neben Bestsellern und dem regulären Sortiment über 800
Neuheiten und Innovationen.
Eines der neuen Highlights ist die wind- und
wasserabweisende Grip-Softshell-Vollbesatzreithose Patricia der Marke Felix Bühler, die mit
einem hochwertigen Vollbesatz aus Silikon für
perfekten Halt im Sattel und durch ihre flauschige Innenseite für kuschelige Wärme im
Winter sorgt.
Ein weiteres Highlight ist die aus Canvas-Material gefertigte hochwertige SHOWMASTER
Premium-Putztasche, die für perfekte Ordnung
sorgt. Durch ihre individuell verstellbaren
Fächer mit Klettverschluss kann nun auch jede,
noch so große, Mähnensprayflasche einfach
verstaut werden. Aber auch für Kleinteile findet
sich ein eigenes Fach und dank der praktischen
Netzfächer bleibt jeder noch so kleine Mähnenkamm an seinem Platz.
Erhältlich ist der neue Herbst- / Winterkatalog
online unter www.kraemer.de oder direkt vor
Ort in allen MEGA STORES.
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Vorschau

Messehighlight der Pferdebranche

Außerdem sind die Kernthemen der Messe
Pferde, Jagen und Angeln immer auch in
weiten Teilen politisch bzw. sie beschäftigen

die 
Politik. Aus diesem Grund wird dieses
Jahr erstmalig der Pferdeland Niedersachsen
Tag auf der Pferd & Jagd stattfinden. In einer
Podiumsdiskussion, vielen Gesprächen und

einem Messerundgang sollen den Gästen, zu
denen auch Niedersachsens Ministerpräsident
Stephan Weil gehören wird, die umfangreichen
Themenfelder, in denen sich die Gesellschaft
engagiert, aufgezeichnet werden. Des w
 eiteren
präsentiert sich die Gesellschaft auf ihrem
Stand in der Country Halle mit verschiedenen
Aktionen und lädt zu Gesprächen ein.
Züchter, Pensions- oder Reitstallbesitzer nutzen
die Messe nachweislich immer wieder, um
sich über neueste Produkte aus dem Bereich
Pferdehaltung zu informieren. Treffpunkt h ierfür
ist die Wissens- und 
Investitionsgüter-Halle,
in der die Aussteller ihre „großen“ Produkte,
wie z.B. Stallanlagen, Fütterungsanlagen,
Zaunsysteme oder Transporter hervorra
gend präsentieren können. Dabei überzeugt
der 
Investitionsbereich in diesem Jahr mit
einer noch größeren Angebotsvielfalt rund um
Pferdegesundheit, Haltung, Fütterung, Beschlag,
Ausbildung und Betriebsführung.

Das Forum des Magazins Pferdebetrieb bietet
zusammen mit hochkarätigen Experten spannende Gesprächsrunden mit Pferdeprofis und
praxisnahen Präsentationen zu den Themen
Haltung, Fütterung, Wirtschaftlichkeit, Steuern
im Betrieb und Gesundheit an.
Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr
präsentiert sich der Pferd & Jagd CAMPUS
auch 2018 auf der Messe. In Live-Clinics wird
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. Hier können
Erkenntnisse gewonnen, Trainingsansätze diskutiert und Kontakte zu anderen Pferdefreunden
geknüpft werden.

Wer live dabei sein möchte, schickt
den Antwortcoupon bis zum
30.11.2018 (Poststempel) an
Redaktion DER KLEINE GEORG
Greifswaldstraße 55
38124 Braunschweig
Aus gegebenem Anlass weisen wir
nochmals darauf hin, dass nur der
nebenstehend abgedruckte Antwortcoupon an der Verlosung teilnimmt.

die am 07. und 08.12.2018 in einer besonders
inszenierten Highlight-Show auftreten werden.

Aber auch Bewährtes hält die Pferd & Jagd
für den Besucher bereit - u.a. die Manège Baroque mit ihrem Ring und Ausstellungsbereich
zum Thema „Barocke Wege zur Harmonie im
21. Jahrhundert“, das Islandpferde-Dorf, die
Country-Halle mit exklusiven Ausstellern und
Gastronomie.

Am 09.12.2018 steht dann MiMaMo, die
Pferde-Kinder-Pony-Show auf dem Programm,
in der die Besucher ein Wiedersehen mit
bekannten Stars erleben, sich aber auch neue
Akteure präsentieren.

Und auch in der Show-Arena wartet ein
grandioses Angebot. Dabei können sich die
Besucher erneut auf den besonderen Mix aus
Show und Reitsport freuen. Denn erstklassiger
Turniersport und rasante Cups sind ein weiterer
wichtiger Bestandteil, der die Messe so erfolgreich macht.

Ob man sich als Besucher mehr im Bereich
Freizeitreiter bewegt, Pferde züchtet, sich
beruflich auf dem Sektor etabliert hat, Reiten
als Leistungssport betreibt oder einfach nur
mal einen Tag in die Welt der Pferde hinein
schnuppern möchte – die Pferd & Jagd bietet für
jeden Besucher die richtige Themenwelt.

Und natürlich darf die Nacht der Pferde nicht
fehlen, die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert. Hier dürfen sich die Besucher auf die ganz
großen Stars der Pferde-Show-Szene freuen,

Alle Informationen zur Messe, den Eintrittspreisen und den Shows erhalten Sie unter www.
pferd-und-jagd-messe.de
K.B.

Antwortcoupon
Pferd & Jagd

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

Fotos: Heckmann

Wer vom 06. - 09.12. 2018 die Messe Pferd &
Jagd in Hannover besucht, kann sich nicht nur
auf ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis in
8 Hallen und auf der großen Freifläche freuen, wo
über 950 Aussteller ihre Produkte p räsentieren,
sondern auch auf geballtes Fachwissen, LiveDemonstrationen, eine Vielzahl von Shows und
spannenden Reitsport bis zur schweren Klasse.

Name:
Straße:
Plz. Ort:
Telefon:

Datum, Unterschrift

Fotokopien oder Postkarten
werden nicht akzeptiert.
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Datum		Kategorie 		Turnierort

Termine

19. - 21.10.2018
19. - 21.10.2018
20. - 21.10.2018
20. - 21.10.2018
16. - 18.10.2018

DL/SM**		
D+S bis Kl. M *		
D+ S bis kL. M		
WBO			
Jugend-Challenge 		

Krumke (S/A)
Barsinghausen
Nienhagen
Hohenhameln
Verden

01. - 02.12.2018
			
			

Nationale und Internationale Turniere:
22. - 25. 11.2018
13. - 16.12.2018

MUNICH INDOORS
Festhallen Turnier Frankfurt

Olympiahalle München
Festhalle Frankfurt

Termine auf dem Moorhof:
17. - 18.11.2018
			

Dressurlehrgang mit dem Landestrainer BBG und 		
Pferdewirtschaftsmeister Michael Konzag

		
		
		

Die Kosten in Höhe von 100,00 Euro für Reiter auf
E/A-Niveau bzw. 130,00 Euro für Reiter ab L-Niveau
sind bei der Anmeldung zu entrichten.

			
			
			

Reiter auf dem Niveau E bis A reiten je 60 Minuten
in Gruppen zu 4 Teilnehmern.
Reiter ab L-Niveau reiten einzeln je 30 Minuten

Weitere Infos und verbindliche, schriftliche Anmeldung bis 01.11.2018
beim RFV Moorhof e.V., Moorstraße 19, 38550 Isenbüttel
Termine Hof Immenknick
November 2018

November 2018
			

02. - 09.11.2018
			

agd-Gelände-Reittraining/Schleppjagd mit Meute
Trainieren Sie in einer überschaubaren Gruppe mit
Frau C. Steinmeier das Galoppieren in einer Gruppe.
Breite übersichtliche Sprünge erleichtern den Einstieg in die Jagdreiterei. Erleben Sie den Ablauf einer
Schleppjagd mit der Beagle Meute Münsterland in entspannter Runde mit Ihrem eigenen Pferd.
Geselliges Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre
rundet das Wochenende ab.
Datum bei Anfrage: immenknick@t-online.de
Weiteres Wochenende im Dezember 2018
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: 195,00 Euro
Zeitplan: Fr. 16 - 18h, Sa. 10.- 13h und 15 - 17h,
		
So. 10 - 13h
Jutta Stehmeier Tel: 01743349072,
www.jutta-stehmeier.de
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. B
 ringen
Sie Ihren Partner ans Pferd. Schönes Hobby für die
gesamte Familie.
Anmeldung/Info unter: www.jutta-stehmeier.de,
Tel: 01743349072

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
Sonstiges:
- Renntermine Neue Bult
28.10.2018, Sonntag

Saisonfinale, Renntag der Gestüte

- Terminliste Landgestüt Celle:
„Advent im Landgestüt“ - Kunsthandwerk - Genuss und Lebensfreude
Weihnachtsmarkt des Landgestüts in neuem Stil. Mit bewährtem
Charakter bleibt die vom Verein der Freunde und Mitarbeiter des
Landgestüts e.V. ursprünglich initiierte Veranstaltung erhalten. Über
100 Aussteller und Künstler werden ihr Kunsthandwerk an den Ständen
auf dem historisch einmaligen Gelände des Landgestüts anbieten. Der
Ausstellungsbereich erstreckt sich hierbei über sämtliche Gebäude und
Stallungen sowie auch den gesamten Außenbereich.
Im Gastronomiebereich wird es weiterhin vom Verein ehrenamtlich betriebene Stände geben. Dessen Erlöse werden an unterstützungsbedürftige Projekte gespendet. Die Vielfalt des Angebots lädt zum flanieren,
stöbern und schmausen ein.
Das Thema Pferd darf auf dieser Veranstaltung natürlich nicht zu kurz
kommen. Genießen Sie eine Kutschfahrt über das Gelände des Landgestüts (nur Sa und So bei Tageslicht) und/oder nehmen sie an einer
unserer wissensreichen Touren durch die Stallungen des Gestüts teil.
An die kleinen Gäste ist selbstverständlich auch gedacht. Am Samstag
und Sonntag wird neben Märchenlesungen und Kinderschminken auch
Ponyreiten in der Reithalle angeboten. Bei Einbruch der Dunkelheit
erwarten wir dann die Ankunft des Weihnachtsmanns.
Öffnungszeiten:
Freitag, 07.12.2018
Samstag, 08.12.2018
Sonntag, 09.12.2018
Eintrittspreise:
Freitag 		
Samstag
Sonntag
Dauerkarte

14.00 – 19.00 Uhr
12.00 – 19.00 Uhr
11.00 – 18.00 Uhr

3,-€
5,-€
5,-€
8,-€

Eintrittskarten können in unbegrenzter Menge direkt an der Tageskasse
erworben werden. Ein Kartenvorverkauf wird nicht angeboten.
- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre haben freien Eintritt.
- Bei Schwerbehinderung mit Kennzeichnung „B“ erhält die
Begleitperson nach Vorlage eines gültigen Ausweises freien Eintritt.
- Hunde sind angeleint ebenfalls herzlich willkommen.
- Der Wert des Pferdes - Pferdeland Niedersachsen Tag 2018
auf der Pferd & Jagd in Hannover
Am 07.12.2018 findet im Rahmen der Pferd & Jagd, Europas größter
Messe für Pferde, Jagen und Angeln, der zweite Pferdeland Niedersachsen Tag statt. Wieder dabei ist Ministerpräsident Stephan Weil, dem
2016 in Verden von den Vertretern der Pferdeland-Niedersachsen GmbH
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Damals bekundete der Ministerpräsident in seiner Ansprache: „Pferde
sind ein Aushängeschild Niedersachsens im Sport und wichtiger Imagefaktor unseres Landes.“ Er betonte weiter den Wirtschaftsfaktor
des Pferdes und bedankte sich bei allen, die auf diesem Sektor arbeiten
und sich engagieren, denn, so der Ministerpräsident, „Pferde sind nicht
nur als Nutztiere und Wirtschaftsfaktor zu sehen, sie sollten auch eine
Herzensangelegenheit sein.“

Pferdezucht- und -Sportverbände Niedersachsens 2005 die Pferdeland
Niedersachsen GmbH gegründet. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“
engagiert sich die Gesellschaft gegenüber der Öffentlichkeit und der
Politik.
Die Pferdeland Niedersachsen GmbH präsentiert sich vom 06. - 09.12.2018
auf ihrem Stand in Halle 24 auf der Pferd & Jagd in Hannover. Besucher
können sich dort zur Gesellschaft und den Projekten informieren, Diskussionen verfolgen und an Aktionen teilnehmen.

Termine

die „Verdener Erklärung“ übergeben wurde, ein Positions-Papier mit
Forderungen zur Unterstützung des Pferdes in Niedersachsen.

Das Niedersachsen Pferdeland ist, zeigt sich nicht nur in seinem
Wappen. Große Zuchtverbände, weltweit erfolgreiche Pferdesportler

und ein beachtenswerter Wirtschaftsfaktor dokumentieren eindrucksvoll
den Stellenwert des Pferdes für das Land.
Allein 10 der 34 in Deutschland anerkannten Pferdezüchtervereinigungen sind in Niedersachsen ansässig. Die Tierseuchenkasse weist mit
213.880 gemeldeten Pferden den größten Bestand Deutschlands auf.
Drei bis vier Pferde schaffen einen Arbeitsplatz. Das sind in Niedersachsen rund 60.000 Arbeitsplätze, die mit dem Pferd zusammen hängen.
In ganz Deutschland werden jährlich ca. 6,7 Milliarden Euro Umsatz in
der Pferdewirtschaft erzielt. Diese Zahlen belegen, dass das Pferd ist ein
starker Stützpfeiler der niedersächsischen Wirtschaft ist.
Aber nicht nur der Wirtschaftsfaktor macht das Pferd so wertvoll. Auch
im gesellschaftlichen Bereich ist das Pferd eine große Bereicherung.
Reiten ist als Gesundheitssport anerkannt, es fördert Balance, Bewegungsabläufe und bietet die gesundheitlichen Vorteile von Outdoorsport. Pferde-/ Reittherapien werden von den Krankenkassen unterstützt
oder übernommen. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu Verantwortung und
Gemeinschaftssinn, durch das Pferd positiv unterstützt wird.
Alle diese Vorteile dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Pferd in den letzten Jahren in Niedersachsen leider immer mehr an Stellenwert eingebüßt hat. Um hier entgegen zu wirken, haben die großen

Ministerpräsident Stephan Weil erhielt die „Verdener Erklärung“
von den Initiatoren des 1. Pferdeland Niedersachsen-Tages 2016
Foto: Hannoveraner Verband
Informationen zum Positionspapier „Verdener Erklärung“ und
der Pferdeland N
 iedersachsen GmbH erhalten Sie unter
www.pferde-land-niedersachsen.com

… für Haut und Fell das A und O:

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

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

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke Informationen und fachkundige
Beratung unter +49 (0)5175/3843
www.olewo.de - order@olewo.de
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DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

ABO-Service

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

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

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

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

Name:

Erziehungsberechtigter:

Straße:

Name:

PLZ, Ort:

Straße:

Alter:

PLZ, Ort:

Tel.:
Zahlungsweise per Bankeinzug:
IBAN:
Geldinstitut:

BIC:

Datum:

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

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
59

Georg 5-18 60.indd 59

01.10.18 01:50

e
u
e
n
Die Bühler
x
i
l
e
F Kollektion

Jetzt erhältlich bei
Felix Bühler by uvex Reithelm perfexxion
Felix Bühler Kapuzen-Reitblouson Amy
Felix Bühler Fliegenhaube Autumn Breeze
Felix Bühler Grip Schabracke Autumn Breeze

€ 149.–
€ 69.90
€ 19.90
€ 44.90

www.kraemer.de
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