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Letzte Meldung

Finja Bormann gewinnt Championat von Paderborn
Finja Bormann aus Königslutter weiß
was sie will: nicht nur mitmachen,
sondern möglichst auch gewinnen.

Und das setzte sie im Sattel von
‚A Crazy Son Of Lavina’ um. Schnell,
schnörkellos und präzise sauste das
„Dreamteam“ durch das Stechen
im Championat von Paderborn. Da
mussten denn auch Japans Eiken

Sato und der Deutsche Meister Felix
Haßmann „passen“ und der jungen

Amazone den Platz an der Spitze frei
machen.
„Im Stall heißt er ‚der Löwe’ “, lacht
Finja Bormann nach ihrem Sieg
mit ihrem Top-Pferd, das sie schon
von klein auf und in und auswendig
kennt. „Das ist für ihn das Schönste,

wenn er gewinnt. Er genießt es dann
sehr, wenn er in der Siegerehrung die
volle Aufmerksamkeit bekommt“, so
Bormann.
Und da die junge Amazone „nur dieses
Pferd für die großen Aufgaben“ hat,
ging sie auch im Großen Preis, der 5.
Wertungsprüfung zur BEMER Riders
Tour, mit dem 13-jährigen Wallach an
den Start. „Normalerweise steckt er
das gut weg, so ein schnelles Stechen.
Wir waren jetzt einmal platziert, h eute
glücklich und morgen geht es dann
nochmal los”, lacht die 23-Jährige.
Und sie sollte Recht behalten. Am
Sonntag sprangen die beiden hinter
Nisse Lüneburg, Mario Stevens und
Patrick Stühlmeyer mit auf Rang 5.
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Goldener Sonntag für Marcella Meinecke
 ahrabzeichen
Das Goldene Reit- bzw. F
ist das Ziel aller Pferdesportler, doch
nur die Besten erreichen es. Und zu
denen gehört Marcella Meinecke aus
Eicklingen, die bereits mehrfach bei
den Deutschen J ugendmeisterschaften
im
Fahren
(Einspänner)
auf
dem 
Treppchen stand und bei
internationalen
Championaten, wie z.B. den JugendEuropameisterschaften im polnischen
F
arben
Ksiaz,
die
deutschen

erfolgreich vertreten hat. Mittlerweile
kann die Enkeltochter des ersten
Weltmeisters der Zweispännerfahrer,

Ekkert Meinecke, auf 10 Platzierungen
an 1. - 3. Stelle in der Dressur sowie 10
Platzierungen an 1. - 5. Stelle in der
Kombinierten Wertung verweisen, so
dass sie die Voraussetzungen für das
Goldene Fahrabzeichen erfüllt.

Foto: Stefan Lafrentz

Am 18.08.2019 war es dann soweit.
Mit den eigenen Fahrpferden und
einem historischen Stadtwagen vom
Celler Landgestüt, fuhr Opa und
Trainer seine Enkelin im Vierspänner
auf den P
 aradeplatz. Mit auf dem Wagen Jochen Künneke, Träger des silbernen Reiterkreuzes, Tanja Meinecke
und der Freund von Marcella.
Herr Künneke hielt in bewegenden
Worten die Laudatio für seine Schülerin.
„Er war jahrelang ihr Dressurtrainer
beim Reiten, einmal jede Woche
hat sie alle unsere Pferde bei ihm in
Nienhagen im Unterricht geritten.
Er hat ihren ganzen Werdegang mit
begleitet und unterstützt. Es hat
ihm mit Marcella immer viel Spaß
gemacht, weil sie sehr ehrgeizig ist
und alle Aufgaben, die ihr gestellt
wurden, schaffen wollte.“, erzählt
Tanja Meinecke.

Im Rahmen der Celler Hengstparade
erhielt Marcella aus den Händen von
Erika Putensen, G
 eschäftsführerin des
Pferdesport Verbandes Hannover, die
begehrte 
Ehrennadel. Die Urkunde
überreichte 
Landstallmeister Dr.
Axel Brockmann, der zuvor die
Zuschauer über die 

zahlreichen
Erfolge
unterrichtete.
Einen
Blumenstrauß überreichte Michael
Edzards, der 1.Vorsitzende des
Kreisreiterverbandes Celle.
Die erfolgreiche Fahrsportlerin hatte
sich das Landgestüt als Ort für die
Verleihung gewünscht. „Marcella liebt
schon immer das Landgestüt und seine
Hengstparaden“, nennt Mutter Tanja,
die ihre Tochter als Beifahrerin immer
auf die Turniere begleitet, die Gründe.
Außerdem darf sie seit einigen Jahren
den Römerwagen auf dem Abfahrplatz
fahren, „das ist jede Hengstparade
ihr Highlight.“ Natürlich ist sie am
liebsten auch noch selber dabei, wie
z.B. nach der Europameisterschaft
wo sie ‚Borneo’ und ‚Santino’ auf der
Parade fahren und
sich ins goldene
Buch
eintragen
durfte.

Künneke sehr dankbar, dass das so
stattfinden konnte. Es war ein so tolles
Gefühl, dieses Erleben zu können.“
Außerdem möchte sie auf diesem
Wege auch gerne ihrem Opa Danke
sagen, für die ganze Arbeit, Mühe und
den Schweiß, den sie zusammen in
diesen Erfolg gesteckt haben.
Übrigens: In diesem Jahr war Marcella
Meinecke erstmalig nur zweispännig
unterwegs. Und auch hier zeigte sie
sich mehr als erfolgreich. „Wir sind alle
großen Turniere und Sichtungen für
die Weltmeisterschaft im September
mitgefahren. Jetzt sind wir als erste
Reserve für die Weltmeisterschaft in
Drebkau nominiert“, erzählt Tanja
Meinecke nicht ohne Stolz. „Auch das
ist ein großer Erfolg, das innerhalb
eines Jahres in der Disziplin zu
schaffen.“
Text und Fotos: Katarina Blasig

„Ich war überwältigt
von der immer
wieder
tollen
Kulisse und den
begeisterten
Z u s c h a u e r n “ ,
schwärmt Marcella
und fügt hinzu:
„Ich bin Herrn
Dr.
Brockmann,
Ullrich Müller, Frau
Putensen und Herrn
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PSR Aller-Oker macht auch vor dem HA.LT keinen Halt!
11 Einzelreiter in 6 Meisterschaftswertungen, 2 Ponymannschaften im
Wettkampf um die Landesponystandarte
und 3 Mannschaften im Wettkampf um
die Landesstandarte der Kreise bzw.
Regionen - also insgesamt 42 Reiter und
Mannschaftsführer samt Pferden aus
16 Vereinen aus der Pferdesportregion
Aller-Oker machten sich samt
Verwandten, Betreuern, Trainern und

Fans vom 12. - 14.07.2019 auf den
Weg nach Verden. „Allein die Zahl
der Teilnehmer aus unserer 
Region
am Landesturnier zeigt, dass wir beim
Turnier- und 
Leistungssport auf dem
richtigen Weg sind“, sagt Susanne
Flege, Vorstand Leistungssport der
Region. „Ob Springen oder Dressur - mit
Ausnahme der 
Meisterschaftswertung
Springen JR konnten wir für alle
Wertungen Reiter nominieren.“
Hervorragende Leistungen
in den Einzelwertungen …
Anni Evers (RFV Helmstedt) war
für die Pony-Spring-Meisterschaften
nominiert und schaffte es bis in die

finale Prüfung, wo sie leider im ersten
Umlauf das Glück verließ. Dafür errang
sie im Finale Vogeley-Cups Springen
mit ‚Nirajana’ den 5. Platz.
Martinique Gemballa (RC St. Georg
Hondelage) auf ‚Cochise’ konnte in der
Wertung Springen Children die zweite
Wertungsprüfung für sich entscheiden
und belegte im Finale mit ‚Lord Lucie’
einen tollen 8. Rang.

Ponys ‚Candyman’ und ‚Namib W’ für
sich entscheiden!

 andesmeisterschaftswertung und die
L
Bronzemedaille freuen!

Stella Moldenhauer (RC St. Georg
Hondelage), Greta Schulze (RFV
Hankensbüttel) und Trudy Rochel (RFV
Woltorf) waren bei der Dressur Ponys
nominiert. Trudy zeigte auf ‚Spotlights
Barnaby’ in einem ü
berragenden
Starterfeld in allen Wertungsprüfungen
konstant gute Leistungen und erritt sich
im Finale ebenfalls einen sehr guten 6.
Rang. Daneben belegte sie im Finale
Vogeley-Cup Dressur mit ‚Schierensees
Midnight Blue’ den 4. Platz.

Wettkampf um die
Landesponystandarte

Pia-Charlotta Gagel (RFV H
 elmstedt)
konnte sich mit ‚Hogan’ (Platz 5)
und mit ‚Formidable’ (Platz 7) in der
2. Wertungsprüfung bei der Dressur
JUN gleich zweimal platzieren. In der
Finalprüfung belegte sie mit ‚Hogan’
wieder Platz 5 und holte sich in der
Gesamtwertung einen großartigen 7.
Rang.
Lena Drebenstedt (RFV Königslutter) auf ‚Fuchsberger’ gelang der
große Schritt „auf’s Treppchen“: Nach
zwei 3. Plätzen in den ersten beiden
Wertungsprüfungen bei der Dressur
JR und einem 6. Platz im Finale
konnte sie sich über den 3. Platz der

Das Team Aller-Oker I legte in der
Mannschaftsdressur einen guten Start
hin und belegte mit der Wertnote 7,0
einen tollen 7. Platz.
Jula Marie Kuhl sicherte sich in
der Einzelwertung Dressur mit der
Wertnote 8,1 (!) einen her-vorragenden
2. Platz.
Leider hat es am Ende für beide Teams
nicht gereicht - aber alle Teilnehmer,
Betreuer, Trainer und Fans hatten einen
Riesenspaß!
Wettkampf der
KRV-/Regionsmannschaften
um die Landesstandarte

Anneke Lütkemüller (Pony-, Jugend-,
RFV Knesebeck), Maja Weinkopf
(RFV Helmstedt), Zoe Junghans (RFV
Papenteich) und Björn 

Semrau (RV
Wertung
Vorsfelde) waren für die 
Springen JUN nominiert. Björn

siegte in der ersten Wertungsprüfung
auf ‚Alisha’ und sicherte sich in der
finalen 3. Wertungsprüfung einen
hervorragenden 7. Rang der Meisterschaftswertung.
Maja Weinkopf hatte an anderer Stelle
Riesenerfolg: Zwei Qualifikationen
für das Bundeschampionat des 5- und
6-jährigen Deutschen Springponys
konnte sie mit den von ihr vorgestellten

Hier konnte die PSR Aller-Oker
mit dem Ponyteam PSR 
Aller-Oker
I in der Besetzung (MF: 
Stephanie
Evers-Neumann) Greta Schulze mit
‚Paul’ (Dressur), Anna Abromeit
mit ‚
Hesselteichs Goldene Dame’
(Dressur), Justus Krüger mit ‚Quintus’
(Springen), Antonia Fulst mit ‚Phara’
(Springen) sowie dem Ponyteam PSR
Aller-Oker II mit MF Lars Thurau, Lilli
Thurau mit ‚Gomes’ (Dressur), Jula
Marie Kuhl mit ‚Starpower Corazon’
(Dressur), Anneke 
Lütkemüller mit
‚Nikita’ (Springen), Anni Evers

mit ‚Monti’ (Springen) in 2019 2
Mannschaften ins Rennen schicken

Gleich 3 Mannschaften aus der PSR
Aller-Oker hatten sich sorgfältig auf
den Start beim HA.LT 2019 vorbereitet:

Lena Drebenstedt

Team PSR Aller-Oker I / KRV Gifhorn
Elmadin Schulze mit ‚Daydream’
(Dressur),
Anneke
Lütkemüller
mit ‚Heaven so sweet’ (Dressur),
Johannes Hagemann mit ‚Carl de

Luxe’ 
(Springen), Zoe Junghans mit
‚Gräfin Sari’ (Springen), Alma-Mara
Hagemann mit ‚Mississippi’ (Gelände),
Henriette Hagemann mit ‚Indian
Summer’ (Gelände), MF: Alexandra

Stübig
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Die Mannschaft PSR A-O II
v.l. Jens Graubohm, Henrike Habermann, Denise
Lütkenhaus Florian Habermann, Caterina Niemsch,
Belissa Müller-Winterscheid und Maria Hagebölling

Die Mannschaft PSR A-O I
v.l. Alexandra Stübig, Elmadin Schulze, Zoe Junghans,
Anneke Lütkemüller, Henriette Hagemann,
Alma-Mara Hagemann und Johannes Hagemann

Team PSR Aller-Oker II
Spannend wurde es dann in der
Henrike Habermann mit ‚Diamera’ 
Einzelwertung im Gelände: Die
(Dressur), Maria Hagebölling mit
Wolken am Himmel wurden immer
‚Fuegolino’
(Dressur),
Florian dunkler, und der Deutsche Wetterdienst
Habermann mit ‚Elice’ (

Springen), hatte bereits eine Unwetterwarnung
Caterina

Niemsch
mit
‚Quite 
herausgegeben. Und das Unwetter
High’ (Springen), Belissa Müller- kam: Starkregen, Gewitter und schwere
Winterscheid mit ‚Diamant’ (Gelände) Orkanböen sorgten dafür, dass die PrüDenise Lütkenhaus mit ‚Lucifer’ fung abgebrochen werden musste. Aber
(Gelände), MF: Jens Graubohm
da die Bodenverhältnisse überragend
waren und auch ein Unwetter dem
Team PSR Aller-Oker III
keinen Abbruch tat, entschied man sich
nach Beratung mit den MannschaftsDaniela Sandbrink mit ‚Diamant
führern, den Geländeritt noch am
Ass’ (Dressur), Saskia Heitmann mit
gleichen Tag fortzusetzen. Und auch
‚Lord Capri’ (Dressur),Johanna Melhier sicherten sich Regionsreiter zwei
zian mit ‚Alice’ (Springen), Kristina
Schleifen: Henriette und Alma-Mara
Keuchel mit ‚Collin’ (Springen), Oliver
Hagemann (beide für Team Aller-Oker
Kienz mit ‚Seppel’ (Gelände), Heike
I) erreichten Platz 4 und 7!
Meyerhof mit ‚C‘est la vie’ (Gelände)
MF: Sissy-Nadine Selle
Aber auch die anderen Teilnehmer aus
den 3 Mannschaften konnten sich gut
Schon in der ersten Wertungsprüfung
in den großen Starterfeldern der Einzel- der Mannschaftsdressur - konnten
wertungen rangieren, so dass es für 2
sich 2 der Teams die erste Platzierung
der Teams hieß: Rauf auf‘s Treppchen!
holen: Team Aller-Oker I belegte den
6. Platz, Team Aller-Oker II schaffte es
Das Team PSR Allersogar auf Platz 4!
Oker II setze sich
gegen die anderen
In der Einzelwertung Springen folgten
16
Mannschaften
die nächsten Platzierungen für Johannes
durch und errang
Hagemann aus Team Aller-Oker I
den Gesamtsieg und
(Platz 3) und Florian Habermann aus
die Landesstandarte!
Team Aller-Oker II (Platz 6).
Außerdem sicherte
sich
das
Team
Genauso erfolgreich verlief es auch in
PSR Aller-Oker I/
der Einzelwertung Dressur: Henrike
KRV Gifhorn
die
Habermann erritt für Team Aller-Oker
Bronzemedaille.
II den 2. Platz und Saskia Heitmann für
Team Aller-Oker III den 9. Platz.

Toller Sport - tolle Stimmung
- toller Zusammenhalt!
„Wir gratulieren allen Reitern, die für
unsere PSR Aller-Oker an den Start
gegangen sind, zu den tollen Leistungen
und
Erfolgen
bei
dieser
Landesmeisterschaft!“, sagt Alexander
Junghans, Vorstand Turniersport.
„Besonders schön finden wir, dass
schon im 1. Jahr unseres Bestehens
der Teamgeist und Zusammenhalt
zwischen den Reitern aus unserer

Region so groß ist!“, freut Susanne

Flege. „Man konnte wirklich überall
hören, wenn einer „unserer“ Reiter am
Start war - dann wurde ordentlich laut
angefeuert und gejubelt!“
Katharina Zichy
Fotos: privat
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20. Etinger Drömlingsturnier

Glanzvolles Jubiläum mit tollem Sport
„Das war wirklich ein tolles Turnier
und wir hatten ganz tollen Sport“,
so lautete nicht nur das Fazit, von
Heide Hame, Leiterin der Meldestelle
in Etingen, zum Abschluss des 20.
Drömlingsturnier. Auch Anja Evers zog
im Namen des Vorstandes eine mehr
als positive B
 ilanz. „Trotz der Wärme
haben wir tollen, fairen Sport gesehen.
Hochkarätig wie in jedem Jahr.“
Allerdings ist ihr auch bewusst, dass so
ein Turnier „in familiärer Atmosphäre,
was bei den Reitern wirklich sehr gut
 nterstützung
ankommt“ nicht ohne die U
von
Helfern
und
Sponsoren
durchzuführen ist. „Wir haben tolle

Sponsoren und ganz, ganz viele Helfer,
die uns seit 20 Jahren treu sind, auf die
wir jedes zählen können. Und da sind
wir sehr, sehr dankbar für.“
So durften sich die Veranstalter vom
25. - 28.07.2019 über ca. 950 Nennungen
von Reitern aus v
erschiedenen
Bundesländern freuen, die in den 22
bis zur Klasse S* ausgeschriebenen
Prüfungen ihre Pferde gesattelt hatten.
Dabei liegt der Grund für einen Start in

Etingen nicht nur für Carsten Titsch auf
der Hand. „Ich komme immer wieder
gerne, weil bessere Bedingungen gibt
es nicht. Also, jetzt bei so einem Wetter
so einen Turnierplatz zu haben, das
sucht glaube ich, seines Gleichen.“
Doppelsieg durch Christof Kauert
und Carsten Titsch
 amstag
Dabei hatten sich bereits am S
32 Paare in die Startliste des S*Springen mit Stechen eingetragen, 7
von ihnen schafften den Sprung in die
Entscheidung. Hier legte gleich das 1.
Paar Christof Kauert und ‚Orplid’ mit
einer Nullrunde in 34,87 Sekunden gut
vor. Doch schon der 2. Starter, Carsten
Titsch vom RFV Isenhagener Land e.V.
war mit ‚Ugaulin du Bosquetiau’ in
exakt der gleichen Zeit zu Hause. Und
da es keinem der nachfolgenden Reiter
gelang, den von Martin Lühman
gebauten Parcours schneller zu

bewältigen, teilten sich die beiden

den Sieg. Rang 3 holte sich Steffen
Buchheim (RV Ihleburg e.V.), der im
Sattel von ‚Monte Levini B’ 39,18

Sekunden benötigte. „Das haben wir
seit 20 Jahren noch nicht erlebt“, stellte
Anja Evers überrascht fest.
Carsten Titsch setzt Erfolgsserie fort
Am Sonntag bildete der Große
Preis den krönenden Abschluss des

Jubiläumsturniers. Und auch in diesem
 artete
S*-Springen mit Siegerrunde w
ein anspruchsvoller Kurs auf die 33
Starter, der nur von 3 Paaren fehlerfrei
überwunden werden konnte, so dass
auch die mit Zeitfehlern 
behafteten
sowie die schnellsten 

Reiter mit 4
Fehlerpunkten in die 
Entscheidung
einzogen. Hier setzte Joan Wecke
mit ‚Cora 605’ (RV Eichenhof
Schermen-Pietzpuhl) die Marke, die es
zu „knacken“ galt auf 40,55 Sekunden
fest. Und an dieser Zeit bissen sich die
nachfolgenden Reiter erst einmal die
Zähne aus, bis der für seine schnellen
Runden bekannte Marcel Buchheim
von der Reitsportgemeinschaft RSG
Uelzener Land e. V. im Sattel seiner
‚Loopy 2’ in 38,67 Sekunden durchs
Ziel sauste. Da glaubte so mancher

Christof Kauert (hier auf ‚Charly-Ann’) hatte auch in Etingen
ein sehr erfolgreiches Wochenende
6
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Carsten Titsch und ‚Ugaulin du Bosquetiau’ waren auch am Sonntag nicht zu schlagen
den Sieger gesehen
zu haben. Doch
Carsten
Titsch
und ‚Ugaulin du
Bosquetiau’ waren
noch einmal eine
knappe
Sekunde
schneller
und
sicherten sich erneut
den Sieg. „Ich hatte
Marcel gesehen und
der war schnell aber
ich habe gedacht,
o.k. es kann gehen.

 wischendurch, hatte ich aber e hrlich
Z
gesagt das Gefühl, dass es nicht
reicht, weil ich hier oder da mal einen
Galoppsprung mehr machen musste,

aber die letzte Linie konnte ich dann
so reiten, wie ich es mir vorgenommen
habe“, 
erklärte der strahlende Sieger
und fügte lachend hinzu: „Also, ich
bin rundum zufrieden, es gibt nichts zu
meckern. So macht’s Spaß!“ So wird
der Niedersachse auch im nächsten Jahr
„auf jeden Fall“ wieder seine Pferde
auf dem Drömlingsturnier satteln.

Marcel Buchheim und ‚Loopy 2’ sprangen auf Platz 2

Auch Joan Wecke blieb mit ‚Cora 605’ erneut fehlerfrei
7
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Eine Aussage, die nicht nur Anja
Evers gerne hört. Denn nach „4
tollen 

Turniertagen“ zeigten sich die
Veranstalter „rundum zufrieden“ und

es besteht sowohl „vereinsintern,
als auch von den Reitern und vom
Publikum der Wunsch“ im nächsten

Jahr das 21. Etinger Drömlingsturnier
durchzuführen.
Text und Fotos: K.B.

Ralf-Werner König vom RFV Haldensleben (hier mit ‚Chico 855’) w
 urde
am Samstagabend durch den Ehrenpräsidenten des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt, Jürgen Laue, mit dem Goldenen Reitabzeichen a usgezeichnet
Danach gewann er im Sattel von ‚San Franzisko’ das S/B-Springen

Woltorfer Dressurtage 2019

7. Auflage begeistert mit neuem Konzept
Traditionell treffen sich Dressurreiter
aus Nah und Fern Anfang August zu
den Woltorfer Dressurtagen. Und auch
vom 02. - 04.08.2019 durfte sich das
Team um den 1. Vorsitzenden des Verein Sportreiter Peiner Land, Johannes
Lieberg, über super Sport und viele
Nennungen freuen. Schließlich hat
ten insgesamt 158 
Teilnehmer 219
Pferde in den 10 bis zur Klasse S***
ausgeschriebenen Prüfungen gesattelt. Allerdings gab es dieses Jahr
eine 
Neuausrichtung der Woltorfer
Dressurtage. Denn die 7. Auflage des
hochkarätigen Dressurturniers stand
laut Pressewartin Daniela Meitzner
ganz im Zeichen „der Dressurpferde,
die sich auf dem Weg in die nationale
‚Oberklasse‘ befinden“. Und dieses
neue Konzept kam auch bei den Reitern richtig gut an, wie die über 300
Nennungen zeigten. So schwärmt z.
B. Ann-Kristin Arnold: „Ich war vor
ein paar Jahren schon einmal auf dem
Turnier in Woltorf, es hat immer eine
hervorragende Organisation Dank der

Vechelder Str. 44

Turnierleitung Elli Jungk.“ Außerdem
nennt Arnold, die erst seit „ein paar
Monaten im S*** Bereich“ unterwegs ist, die gute Ausschreibung als
Grund für den Start bei den Woltorfer
Dressurtagen.
So standen auch in diesem Jahr die 5
Prüfungen der Klasse S im Mittelpunkt. Und hier war die für den RFV
Hildesheim startende Ann-Kristin Arnold mit ihrer 9-jährigen Nachwuchshoffnung ‚Sir Salvatore’ fast nicht zu
schlagen. Dabei konnten die beiden
nicht nur den Prix
St-Georges
am
Samstag, sondern
auch die Intermediaire I am
Sonntag für sich
entscheiden und
jeweils
Leonie
Bramall mit dem
selbstgezogenen
‚Cricket BD’ vom
RFV Isernhagen

sowie Birte Senftleben im Sattel von
‚Edward’ (Celler Pferdefreunde v. 1834
e.V.) auf die Plätze verweisen. Und das
war ein ganz besonderer Erfolg für die
Amazone. Denn genau dieser Sieg in
der S** fehlte ihr noch für das Goldene
Reitabzeichen, das ihr auf dem Bundeschampionat in Warendorf verliehen
wird. „Alle benötigten Erfolge habe ich
mit meinen Pferden in der Sportfördergruppenzeit der Bundeswehr erlangt
und das Goldene Abzeichen in Uniform
verliehen zu bekommen, macht es noch
besonderer“, so Ann-Kristin Arnold,

31224 Peine-Woltorf

www.johannes-lieberg.de

Tel. 0177 / 443 25 73

Leonie Bramall „war super happy“, dass der erst 7 -jährige
‚Cricket BD’ gleich seine erste Inter I mit über 70%
absolvieren konnte
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Ann-Kristin Arnold und ‚Sir Salvatore’ zeigten sich in hervorragender Form
die sich Ende des Jahres in Hildesheim
selbstständig machen wird.
„ ‚Sir Salvatore’ befand und befindet
sich in einer hervorragenden Verfassung und ich dachte mir, dass er gute

Chancen hat, die Prüfung zu gewinnen“, erklärte die strahlende Siegerin
und fügte hinzu: „2 Wochen vorher
ist er seine erste S** gelaufen und wir
mussten uns leider knapp geschlagen
geben. Aber wir haben wirklich sehr
gut trainiert und dementsprechend hab’
ich an ihn und an unser Team geglaubt.
‚Sir Salvatore’ gibt nach einer Verletzungspause wieder alles und es ist ein

super schönes Gefühl, wenn die Pferde
mit einem kämpfen!“
Übrigens: Alle für das Goldene
Abzeichen erforderlichen Erfolge auf
S* Niveau hat die Amazone mit ‚Rio de
Janeiro’ erritten, den sie auch mit nach
Woltorf gebracht hatte, um mit ihm
weitere Erfahrungen im S*** Bereich
zu sammeln.

Johannes Lieberg gratuliert
Iris Scheminowski und ,Anahita Firfod‘ zum Sieg in der
Dressurprüfung Kl.S*
9
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In der Prix St-Georges Kür am Samstagabend war Julia Sachs aus Brandenburg mit ‚Sam 1007’ nicht zu schlagen.
Dabei begeisterten die beiden mit ihrer
Vorstellung zu spanischen Klängen
nicht nur die Richter, so dass sie auch
den Zuschauerpreis gewinnen konnten.

Foto: Katarina Blasig

Der Sieg in der abschließenden S***
Intermediaire A ging an Carolin
Miserre vom RFV Springe, die sich im
Sattel von ‚Severino Hit’ gegen Cora
Jacobs mit ‚Luke Skywalker’ (Ges. f.
Jagdreiterei - RV Westerode) und Kim
Brüning auf ‚Feivel‘s World’ (Reit-und
Fahrclub Niedervieland) durchsetzten
konnte.
Hier belegte Ann-Kristin Arnold, die
erst seit ein paar Monaten in dieser
Klasse unterwegs ist, mit ‚Rio de Janeiro’ Platz 5.
So zeigte sich nicht nur Johannes Lieberg von der 7. Auflage der Woltorfer
Dressurtage begeistert und kündigte
bereits eine Neuauflage für 2020 an.
K.B.
Fotos: Volker Dusche

Carolin Miserre und ‚Severino Hit’

RFV Blumenhagen

Kreismeister der Springreiter gekürt
ihrem Dressurpferd ‚Feuerblitz’ holte
sich Yasmin Mamerow den Kreismeistertitel in der Leistungsklasse 6. Die
beiden sind ihre erste Saison im Springen unterwegs und waren die Überra-

schungssieger des Wochenendes. Platz
2 ging an Dany Bremus und Platz 3 an
Sophia Oltmann.
Sabrina Wipper

Foto: Matthias Grimm

Das erste Wochenende im August fand
nicht nur das jährliche Reitturnier des
RFV Blumenhagen statt, sondern es
wurden gleichzeitig die Kreismeisterschaften im Springen ausgetragen. Mit
jeweils Platz 3 im L-Springen und LStilspringen verteidigte Barbara Riedel
vom RFV Woltorf ihren Kreismeistertitel der Leistungsklasse 3/4. Den 2.
Platz holte sich Corinna Consior vor
Gesine Homann-Höper, die sich den 3.
Platz sicherte . Mit einem tollen Sieg
im A** Springen holte sich Malena
Mörig mit ihrem Pferd ‚Pia Lotta’ den
1. Platz für die Leistungsklasse 5. Dicht
gefolgt von Jessika Grimm, die sich die
Silbermedaille für den RFV Blumenhagen erritt. Den 3. Platz holte sich Justus
Krüger vom RFV Wipshausen. Mit

Werbung in DER KLEINE GEORG
ist Werbung vor Ihrer Haustür, direkt bei Ihren Kunden
Also da, wo Werbung wirkt
Anzeigenannahme unter 0531 / 69 08 64
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Verein für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg
Traditionell ist die Stadt Bad Harzburg
eng mit dem Pferdesport v erbunden.
Denn hier finden bereits seit 140 Jahren
Galopprennen statt und auch das
internationale Vielseitigkeitsmeeting
hat sich nach seinem Neustart 1998
längst einen festen Platz im

Veranstaltungskalender erobert. Und

nicht nur Josefa Sommer, die zu den
Dauergästen hier gehört, ist begeistert: „Bad Harzburg ist immer super
schön, gerade wegen der Rennbahn,
das ist einfach ein ganz besonderes
Turnier.“

Foto: Matthias Grimm

Dabei
hatten
die
Veranstalter in diesem Jahr etwas weniger
Nennungen zu verzeichnen, da vom
09. - 11.08.2019 laut Pressesprecher
 ohmann „eine Vielzahl von
Georg H
Veranstaltungen stattfanden und ein

kleiner ‚Kanibalisierungseffekt’ eingetreten ist.“ Außerdem fand nur 1
Woche später der Bundeswettkampf
in Hambach statt. „Der zieht schon
viele Reiter. Aber wir sind an diesen
Termin 14 Tage nach der Rennwoche
gebunden, können nicht sagen, ‚gut
dann verschieben wir auch noch
einmal, so dass wir 2 Wochen Ab
stand zum Bundeswettkampf haben
und dann auch wieder Starts möglich
sind’“, so Hohmann.
Dabei war es für die Veranstalter
auch selbstverständlich, den Reitern
rechtzeitig eine Nachricht zu geben,
dass das 21. 
Vielseitigkeitsmeeting
wie geplant stattfindet „damit sie eine
gewisse Sicherheit in ihrem Trainingsund Wettkampfplan haben. Und wie
wir mitgekriegt haben, ist das auch
positiv
aufgenommen
durchaus

worden, so dass noch ein paar

Nennungen dazugekommen sind. Wir
waren so bei 70, 80 Nennungen, das
ist auch was die Wirtschaftlichkeit angeht, o.k.“
Dabei hatten sich die Veranstalter natürlich schon gefragt, „was haben wir falsch gemacht?“ Immerhin
wurde im Vorfeld einiges an Aufwand
betrieben, um die Bedingungen noch
weiter zu verbessern. „Wir haben

die Lochwalze gehabt, wir haben
gewässert, wir haben die

Aufsprungstellen gesandet.
Also an der Strecke kann
es eigentlich nicht liegen“,
erklärte Georg Hohmann.
Und diese Aussage konnten
auch die Reiter bestätigen,
von denen „viel positive
Resonanz kam“.
So durften sich nicht nur die
Veranstalter sondern auch
die zahlreichen 
Zuschauer
erneut über richtig guten
und
Vielseitigkeitssport
einige namhafte Reiter

freuen. Immerhin hatten mit
Nadine Marzahl und Josefa
Sommer zwei Teilnehmerinnen ihre
Pferde gesattelt, die bei den Europameisterschaften in Luhmühlen Ende
August die deutschen Farben vertreten hatten. Außerdem konnte Georg
Hohmann nicht ohne Stolz feststellen,
„dass jetzt die großen Cracks wie Kai
Rüder, Marina Köhncke oder Hinrich
Romeike mit ihren Kindern da sind.
Das spricht ja auch für die Veranstaltung.“
Und auch die Ehrenpräsidentin des
Pferdesportverbandes Hannover, Erica Cordts war erneut in Bad Harzburg
zu Gast. „Wir haben uns gefreut Erica
Cordts bei der Veranstaltung begrüßen
zu dürfen. Das zeigt auch die Verbundenheit mit Harzburg, was sie ja auch
immer betont. Es hat ihr wieder gut
gefallen“, erzählt Georg Hohmann
nicht ohne Stolz.
Maria Hayessen, Josefa Sommer
und Nadine Marzahl vorn

Foto: Katarina Blasig

Foto: Katarina Blasig

21. Vielseitigkeitsmeeting Bad Harzburg erneut e rfolgreich

Mathies Rüder und ,Libero 103‘

Doch bevor die 37, 12 bzw. 20 Paare
auf die Geländestrecke des CCI 2*S, CCI 2*-L und CCI 3*-S gingen
standen erst einmal die Dressuren auf
dem Programm. Allerdings fand am
Freitag nur die Dressur des CCI 2*-L
statt, die beiden anderen wurden aus
organisatorischen Gründen auf Samstagvormittag verlegt.
Am Ende übernahmen Anna Catharina Lafrenz mit ‚Weingraefins Emeli’ (CCI 2*-L), Louise Romeike aus
Schweden mit ‚Grand Prix IWEST’
(CCI 2*-S) sowie Nadine Marzahl
mit ‚Vally K’ (CCI 3*-S) erst einmal
die Führung, die sie auch nach der
Geländeprüfung noch inne hatten.
Allerdings brachte das abschließende
Springen die Rangierung noch einmal
durcheinander. So unterliefen Anna
Catharina Lafrenz gleich 2 Abwürfe,
die sie hinter Maria Hayessen mit
‚Huaso’, Melissa Filusch auf ‚Grafenwerth’ sowie Paula Reinstorf, die

Klostergut Bündheim
Anguszucht • Hannoveranerzucht • Pensionspferdehaltung

Ulrike Edel-Heidhues

Tel.: 0172 8 32 01 49 • Breite Str. 108 • 38667 Bad Harzburg-Schlewecke • info@klostergut-buendheim.de • www.klostergut-buendheim.de
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‚Ilara W’ gesattelt hatte, auf Rang 4
zurückfallen ließen. Und auch im CCI
2*-S gab es einen Führungswechsel.
Hier tauschten Louise Romeike die
ebenfalls einen Abwurf kassierte, und
Josefa Sommer mit ‚Hilton’ die P
 lätze.
Dr. Maximilian Sponagel sprang mit
‚Cita’ von Platz 6 nach Dressur und
Gelände auf Rang 3.

Maria Hayessen mit ‚Huaso’

Im CCI 3*-S landete Nadine Marzahl
einen Start/Ziel-Sieg. 
Dabei blieb
sie mit ‚Vally K’ auch am Sonntag
f
ehlerfrei und konnte sich mit
‚Victoria’ nach einem Abwurf auch

noch Platz 3 sichern. Zwischen diese
beiden schob sich Henriette Hagemann
mit ‚Concordia H’, die sich durch eine
fehlerfreie Runde im Parcours von
Platz 5 vorarbeiten konnte.
Erfolgreiches
21. Vielseitigkeitsmeeting

Josefa Sommer mit ‚Hilton’

So konnte Georg Hohmann, der sich
bereits am Samstagabend mit dem
Verlauf und den Zuschauerzahlen des
21. Vielseitigkeitsmeetings zufrieden
gezeigt hatte, seine Aussage nur
wiederholen. „Ich glaube, man kann
sagen, dass es wieder ein erfolgreiches
Meeting war“, erklärte er und betonte
erneut die „tolle Unterstützung durch
die Medien.“ Dadurch würde
auch
das
Interesse
von
Vielseitigkeitsinteressierten geweckt,
sich beim nächsten Vielseitigkeitsmeeting als Helfer zu engagieren.
„Das ist ja auch ganz schön, wir
brauchen jede Unterstützung, weil wir
eben nicht dieser Massenverein sind“,
so Georg Hohmann, der bereits die
Neuauflage für 2020 ankündigte.
„Also, ich glaube schon, dass wir
auch für nächstes Jahr wieder ein
Vielseitigkeitsmeeting planen. Und

wir hoffen auch, dass wir vielleicht
wieder ein offizielles Championat
kriegen, wie den Bundeswettkampf.“
K.B.
Fotos: Petra Beinecke
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Springturnier des RFV Braunschweig begeistert
mit gutem Sport
Der RFV Braunschweig ist nicht nur
bekannt für seine großen Dressurturniere, bei denen immer wieder regionale
Spitzenreiter ihre Pferde in den bis zur
Klasse S ausgeschriebenen Prüfungen
gesattelt hatten. Denn auch nach dem
auf den Reitturnieren auf der Anlage
am Madamenweg „nur“ noch Prüfungen bis zur Klasse M ausgeschrieben
wurden, zog es zahlreiche Reiter nach
Braunschweig. So durften sich die Veranstalter auch bei ihrem Springturnier
vom 10. - 11.08.2019 über 199 Reiter
freuen, die in den 11 Prüfungen 511
Nennungen für 317 Pferde abgegeben hatten. Dabei wurden laut dem 1.
Vorsitzenden Wolfgang Niemsch besonders die A- und L-Springen gut angenommen. „Da hatten wir weit über
50 Nennungen, zum Teil sogar 80, so
dass sie in 2 Abteilungen ausgetragen
werden mussten und wir waren bis zum
Abend hin ausgelastet.“ Zwar sorgte
diese Nennungsflut dafür, dass es am
Samstag mal zu einer 15-minütigen
Verzögerung kam, dennoch zeigte sich
der 1. Vorsitzende zufrieden: „Das Nennungsergebnis war für ein 2-Tagesturnier optimal, das hat auch von der
Zeiteinteilung her gepasst und die Pausen waren so, dass man genügend Zeit
hatte zum Umbauen.“

Die Höhepunkte bildeten allerdings die
beiden M-Springen. Und hier wartete
bereits am Samstag ein recht anspruchsvoller Parcours auf die 20 Starter, von
denen nur 4 eine Nullrunde gelang. Am
Ende konnte sich die für den RFV Harsum startende Birke Leuwer mit ‚Peridon AL’ knapp gegen Friederike Linda
Christiansen im Sattel von ‚Sir Rupert
3’ (RG Schillerslage e.V.) sowie Wolfram Dietrich vom Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschweig auf ‚Uccelli’
durchsetzen.

Ich lese
DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist
© DER KLEINE GEORG
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Birke Leuwer und ‚Peridon AL’ waren Samstag nicht zu schlagen
Und auch im M-Springen mit Sieg- Starterfeld von hinten auf und verwies
errunde am Sonntag hatte sich Parcour- Anina-Mara Waletzky auf ‚Catch me
schef Oliver Wennerscheid einiges if you can 9’ (St. Georg Ges. d. Pferausgedacht, um die Spreu vom Weizen defreunde Gifhorn) sowie Friederike
zu trennen. Hier rollten Melissa Fricke Linda Christiansen mit ‚Sir Rupert 3’
und ‚Quincy 218’ (Reitclub Braun- auf die Plätze.
schweiger Land e. V.) das 6-köpfige

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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So stellte Wolfgang Niemsch am
Sonntagabend mehr als zufrieden fest:
„Es ist alles optimal gelaufen. Es hat
zwar Stürze gegeben, aber weder Pferd
noch Reiter wurden verletzt. Sanitäter
und Tierarzt hatten Gott sei Dank nichts
zu tun und das ist immer das Wichtigste
und fügte hinzu: Auch von der Organisation hat alles gut geklappt, die Richter waren zufrieden und ich glaube,
man hat gerade in den beiden M-Springen richtig gute Ritte und guten Sport
gesehen.“
Und nach diesem durchweg positiven
Fazit steht für den 1. Vorsitzenden bereits jetzt fest, dass es im nächsten Jahr
eine Neuauflage des Braunschweiger
Springturniers geben wird.
Text und Fotos: K.B.

Melissa Fricke und ‚Quincy 218’ auf dem Sprung zum Sieg

RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter

Auch 6. Auflage des Dressurturnier war ein Erfolg
2 Wochenenden machen, ist das ein
bisschen entspannter, entzerrter.“
So stand vom 16. - 18.08.2019 zuerst
die 6. Auflage des Dressurturniers auf
dem Programm, bei dem 202 Reiter
437 Pferde für die
14 bis zur Klasse S*
a usgeschriebenen
Prüfungen genannt
hatten. Da 
zeigte
sich
nicht
nur
Silvia Burfeind von
der
Meldestelle
begeistert.
„Die

Nennungen waren super und die
Starterfüllung soweit auch.“ Auch

die Veranstalter freuten sich: „Das
Nennungsergebnis und auch die

Starterfüllung
waren
definitiv
zufriedenstellend“, so Hoche.

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

Pia Carlotta Gagel (hier auf ,Mellemhaves Copperfield’)
dominierte die M-Dressuren
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Foto: Walburga Schmidt

Foto: Katarina Blasig

Reitturniere des RFV StöckheimWolfenbüttel zu Halchter sind beliebt
und ziehen immer viele Teilnehmer
auf die Anlage an der Pommerschen
Straße. So haben sich die Veranstalter
dafür entschieden, das Turnier auf
2 Wochenenden aufzuteilen, um
auch 
allen gute Bedingungen 
bieten
zu 
können. „Wenn wir Dressurund Springprüfungen an einem
Wochenende anbieten würden, könnten
wir auch nicht so hohe Prüfungen wie
die S-Dressur ausschreiben“, erklärt
Pressesprecherin Franziska Hoche und
fügt hinzu: Dadurch, dass wir das an

Regionaler Turniersport

So war auch die Freude darüber groß,
dass Lokalmatadorin Sina Vogler im
Sattel von ‚Queenbee’ bereits in der
Dressurreiterprüfung Klasse M* hinter
 jack-Daniels
Marie-Theres Hirsch mit D
(RV Westerode) Platz 2 belegte. Rang
3 ging an Phelina Morzynski und
‚Cooper’ (RV Hannover). Und auch in
 onntagmorgen
der L**-Kür, die am S
einen weiteren Höhepunkt bildete,
zeigten sich die beiden in toller Form.
 adine
Sie sicherten sich den Sieg vor N
Güssow mit ‚Lord’ (RFV Einetal
Westdorf-Aschersleben e.V.) sowie

Sandra Bothe mit ‚Du oder Keiner’
vom RFV Eilenstedt u.U. e.V.

Foto: Katarina Blasig

Dabei hatten die Veranstalter in
diesem Jahr „die Ausschreibung e twas
verändert“, da natürlich auch die

vereinseigenen Reiter angesprochen
werden sollen. „Natürlich wollen wir
auch fremde und gute Reiter sehen,
aber natürlich sollen auch unsere
eigenen Reiter etwas davon haben. Wir
wollen kein Turnier ausschreiben, wo
man Grand Prix reitet, wir aber keinen
aus dem Verein haben, der das reitet.
Man dreht so ein bisschen die
Stellschrauben, um seine eigenen
Reiter zu sehen und sie auch für die
Arbeit, die hinter so einem
viele 
Turnier steht zu belohnen“ , erklärt die
Pressesprecherin.

Sina Vogler im Sattel von ‚Queenbee’
ihre Pferde genannt, von denen l etztlich Und da sich die Veranstalter, die sich
bereits
22 an den Start gingen. Am Ende war „super zufrieden“ zeigten, 
die für den RFV Päse startende Antonia am Samstag über „guten Sport“
Sandbrink mit ‚Eclipse OSF’ nicht zu freuen konnten, ist es auch geplant,
nächsten Jahr wieder 2 Turniere
schlagen, die Valerie Rollwage auf im 
‚Manolo’ (PferdeSV Hahausen) sowie auszurichten.
Gesa-Christine Weiser mit ‚Digne
K.B.
Etoile’ vom RC Harbarnsen auf die
Plätze verwies (Alle Ergebnisse unter
www.turnierservice-jungk.de).

Foto: Axel Althoff

Foto: Walburga Schmidt

Foto: Katarina Blasig

Den krönenden Höhepunkt bildete dann
am Sonntagnachmittag die S-Dressur
für Amateure, die erstmals ausgeschrieben wurde, „weil man hier ja doch
noch einmal andere Leute sieht, als die,
die man jedes Wochenende auf einer
S-Dressur sieht.“ Und diese Neuerung
kam auch bei den Teilnehmern richtig
gut an. Immerhin hatten hier 40 Reiter

Gesa-Christine Weiser mit
‚Digne Etoile’

Antonia Sandbrink mit ‚Eclipse OSF’
15
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42. Pferdefestival Holtensen

„Einfach ein tolles Turnier!“
Wenn der Göttinger Pony-, Reit- und
raditionellen
Fahrclub zu seinen t
Reitturnieren auf seine Anlage in

Holtensen einlädt, lassen sich Reiter
aus Nah und Fern nicht lange bitten.
Denn „das Turnier wird 
immer
gut angenommen, wir müssen
schon begrenzen“, erzählt der 1.
Vorsitzende Frank Drebing.

Dabei liegt der Grund für
die hohen Nennungszahlen
nicht nur für Roman Duchac
auf der Hand: „Holtensen ist immer
wieder ein Top Turnier mit Top
Bedingungen und guten Parcoursen.“
Allerdings wollen die Veranstalter

„kein reines Profiturnier“ durchführen
und 
versuchen auch immer die
Amateurspringen mit einzubinden.

Und diese Ausrichtung kommt bei den
Reitern richtig gut an, so dass z.b. in
dem Amateur-M 50 Pferde am Start
waren. „Das ist ja für ein
Amateurspringen nicht so schlecht“,
freut sich Drebing. Doch der 1.
Vorsitzende weiß auch, dass Turniere
in dieser Größenordnung nur mit der
Unterstützung von Sponsoren und der
vielen fleißigen Helfer durchzuführen
sind. „Wir haben Sponsoren, die uns
seit Jahren unterstützen und immer
die selbe Mannschaft zwischen 25
und 30 Mitgliedern, die sich um das
Turnier kümmert. Da weiß schon

jeder, was er zu machen hat, ohne
dass man was sagt. Im Grunde ist das
Turnier ja ein S
 elbstläufer“, erzählt er
nicht ohne Stolz. Und das muss auch
so sein. Denn „der Verein hat viel
Geld investiert und wir finanzieren
unseren gesamten Haushalt durch die
Turniere.“
Klaproth un ‚Zalandra’ erneut
nicht zu schlagen
So durften sich Veranstalter und
Zuschauer bereits im ersten der beiden
S-Springen am Samstagnachmittag
über „richtig gute Pferde, gute Leute
und guten Sport“ freuen. Dabei stellte
der für die Sportförderung Löwen
Classics startende Dirk Klaproth mit
seiner selbstgezogenen ‚Zalandra’
einmal mehr unter Beweis, dass sich
beide seit einiger Zeit in bestech-

Dirk Klaproth und ‚Zalandra’ befinden sich zur Zeit in bestechender Form
Den abschließenden Höhepunkt
ender Form befinden und verwies
des 42. Pferdefestival Holtensen
im Punktespringen Roman Duchac
bildete dann das S-Springen mit

auf ‚Leokadia’ (Reiter- Tennisverein
Siegerrunde am Sonntag. Hier galt
Adelebsen) sowie Kevin Rudolph im
es für die 16 Paare aber nicht nur den
Sattel von ‚VIP B’ (RV Hardenberg)
von Frank 
Drebing und 
Alexander
auf die Plätze.
Schade gebauten Parcours fehlerfrei
zu absolvieren, sie mussten auch
Roman Duchac nutzt
Grundschnelligkeit von ‚Leokadia’
So stellte Frank
Drebing, der sich
bereits am 
Freitag
und Samstag über
zufriedenstellendes
Wetter und guten
Sport freute, am
Sonntagmittag fest:
„Wenn es heute
keinen
Regen
mehr gibt, dann ist
alles perfekt. Dann
können wir uns

wirklich nicht beschweren.“
Nina Molzahn und ‚Stuntman S’
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 delebsen kommt und fügt hinzu:
A
„Für mich ist Holtensen immer ein
gutes Pflaster. Vor 2 Jahren habe ich
schon einmal hier gewonnen, letztes
Jahr war ich knapp 3. Das ist einfach
ein tolles Turnier.“ Allerdings betont
der Springreiter, der neben seinen
eigenen Pferden „immer so zwischen
10 und 15 Berittpferde“ unter dem
Sattel hat: „Ich habe auch ein ganz
tolles Team, die ziehen alle mit. Also,
ohne mein Team geht gar nichts!“
Neuauflage 2020
Und da sich auch Frank Drebing sehr
zufrieden zeigte, wird es im nächsten
Jahr eine Neuauflage geben. Doch Zeit
zum Ausruhen hatten die Veranstalter
keine. Denn bereits 1 Woche später
fand das Dressurturnier des Göttinger
Pony-, Reit- und Fahrclub Holtensen
statt, in dessen Rahmen die erste
Regionsmeisterschaft in der Dressur,
das Finale im Braunschweiger
Dressurchampionat und das Finale
des Dürkop Cup ausgetragen wurden.
Text und Fotos: K.B.
Roman Duchac und ‚Leokadia’ hatten ein sehr erfolgreiches Wochenende
schnell sein, da sich nur die 4 besten
ein grundschnelles
Pferd
und
ich
Teilnehmer für die spannende

Aufgrund der riesigen Nachfrage
habe das einfach
Siegerrunde qualifizieren konnten.
genutzt“, sprudelte
suchen wir dringend
Hier legten Nina Molzahn und
es
aus
dem
Reiter-, Bauern- und Pferdehöfe
‚Stuntman S’ (RFV Harsum) die

strahlenden Sieger
zu schlagende Bestzeit erst einmal
heraus. Doch die
sowie historische Wassermühlen,
auf 39,52 Sekunden fest, doch
Erfolge in den
Forst- und Gutshäuser
bereits der nächste Starter, R

 oman
beiden S-Springen
Duchac, der erneut ‚Leokadia’

waren nicht die
zwischen Harz und Weser.
Einzigen an d iesem
gesattelt hatte, 

verdrängte sie von
der Führungsposition und auch Dirk
Wochenende. „Ich
Bitte alles anbieten.
war jetzt 3 Tage hier
Klaproth war mit ‚Chereon’ schneller.
und hatte schon am
„Gestern war ich schon knapp 2. und
Freitag viel 
Erfolg
mit den jungen
deswegen wollte ich es noch einmal
versuchen. Ich war schon ein bisschen
S p r i n g p f e r d e n “ ,
im Vorteil, konnte 2 meiner Kollegen
Duchac,
erzählt
sehen, wie sie das machen und am
der aus dem nur
Ende war das natürlich auch ein bisseinen Katzensprung
chen Glückssache. Aber ich hab’ schon e n t f e r n t e n

www.pferde-immo.org

0551/55563

DER KLEINE GEORG
Das Beste aus der und für die Region
Haben Sie schon abonniert?
Einen Abocoupon finden Sie hinten im Heft
oder unter www.der-kleine-georg.de/Zeitschrift

Bankkaufmann
Reinhard J. Freytag
freytag immobilien
Seit 40 Jahren
Fachmakler Land & Forst
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Hofturnier der PSG Am Masthoop

Guter Sport bei super Wetter
Eigentlich hatte die PSG Am Masthoop
alle 2 Jahre zu ihrem großen Reitturnier eingeladen. Doch dann kam aus
den Reihen der Richter die Anregung,
jedes Jahr ein Turnier zu veranstalten,
was von dem Team um die Turnierleiterinnen Heidrun Meyer-Laczny und
Carolin Germer seit 2016 auch gerne
umgesetzt wurde. „Die Richter haben
gesagt, diesen 2-jährigen Rhythmus
trägt man sich im Kalender nicht ein,
aber beim jährlichen Turnier weiß man,
im August ist Kästorf“, begründet die
1. Vorsitzende die Entscheidung.
So zog es vom 24. - 25.08.2019 wieder Reiter aus Nah und Fern auf den
Friederikenhof nach Gifhorn-Kästorf,
die in den insgesamt 25 bis zur Klasse
M* ausgeschriebenen Prüfungen ihre
Pferde gesattelt hatten. „Das Nennungsergebnis war so ganz gut, aber
ich kann mir schon vorstellen, dass
der Eine oder Andere gesagt hat, ich
gehe lieber schwimmen, als bei der
Wärme zu reiten.“ Außerdem fanden
in Hildesheim-Marienburg, Hänigsen
und Wolfenbüttel-Halchter zeitgleich
Turniere statt, so dass es auch „schon
Turniere mit mehr Nennungen“ gegeben hat. So stellte Meyer-Laczny fest:
„Es war keine Hektik, kein Stress, wir
waren nicht in Verzug und ich hatte das
Gefühl, dass immer irgendwo geritten
wurde“ fügte aber hinzu „Wir müssen uns weiterhin Mühe geben, dass
die Leute, die da waren wieder kommen und auch unser Turnier weiter
empfehlen so dass andere vielleicht im
nächsten Jahr auch noch kommen.“

Dabei bildeten natürlich die beiden
M*-Springen sowie die M*-Dressur die
sportlichen Höhepunkte die von Thilo
Schulz mit ‚Laola 22’ (RFV Clenze
e.V.), der für den RFV Hankensbüttel
e.V. startenden Alma-Mara Hagemann
und ‚Sylvia H’ sowie Jannien Sand-

brink-Klaproth von der RG KreiensenRittierode e.V. mit ‚Dontander’ dominiert wurden.
So zeigte sich Heidrun Meyer-Laczny mit der 9. Auflage des Reitturniers zufrieden. „Es ist gut gelaufen

Thilo Schulz (hier auf ‚Grace de Luxe’) hatte ein erfolgreiches Wochenende

DER KLEINE GEORG

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
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und auch das Wetter haben wir super
hingekriegt“.
Dabei hatte man im Vorfeld noch ein
bisschen Bedenken, dass genügend
Helfer zur Verfügung stehen. Doch
die waren unnötig, wie sich bei der
abschließenden
Helferbesprechung
herausstellte. „Wir waren erstaunt,

wie viele da waren. Das hat eigentlich
wieder rundum funktioniert“, so Meyer-Laczny. Allerdings durften sich die
Veranstalter nicht nur über viele Helfer und eine gelungene Veranstaltung,
sondern auch über viel Lob für ihre
Anlage freuen. „Wir sind von mehreren für unsere Anlage gelobt worden
und das hat mich schon sehr gefreut.

Jemand sagte, es wäre eine schöne gewachsene Anlage und nicht so eine 5
Millionenanlage die irgendjemand auf
der grünen Wiese hingestellt hat. Toll
sind ja auch unsere großen Eichen, die
ein angenehmes Klima machen und
auch Schatten spenden.“
Text und Fotos: K.B.

ASCANIA Pferdefestival in Aschersleben

Frauenpower bei der 9. Auflage
Dass das ASCANIA Pferdefestival
im Gartenträumepark in Aschersleben
eine ganz besondere Veranstaltung
ist, hat sich in Reiterkreisen längst
herumgesprochen. So zieht es immer
wieder Spitzenreiter aus v erschiedenen
Bundesländern in die älteste Stadt
Sachsen-Anhalts. Denn nicht nur der
dreifache Derbysieger Andre Thieme
sattelt immer gerne seine Pferde in
Aschersleben. „Das ist ein super
sympathisches Turnier mit guten

Bedingungen“, schwärmt er.
Dabei legen die Veranstalter großen
Wert auf Abwechslung, so dass den
zahlreichen Zuschauern ein bunter Mix
aus Dressur-, Fahr- und Springprüfungen
bis zur schweren Klasse sowie einem

ahmenprogramm mit
sportlichen R
Quadrillenwettbewerb, Führzügelklasse

utschenkorso geboten wird.
oder K
„Wir sind ein Turnier, das von der
Vielfalt lebt. Da haben wir natürlich
bestimmte Prüfungen gehandicapt, was
 tarterzahlen betrifft, um auch den
die S
Zeitplan einhalten zu k önnen“ erklärt
 porreiter, 1. Vorsitzender des
Harald S
RFV Einetal Westdorf-Aschersleben.
So
waren
in
den
bis
zur
Intermediaire Kür ausgeschriebenen
Dressurprüfungen zwar nur Reiter

aus S
 achsen-Anhalt sowie maximal 2
Gastreiter startberechtigt, doch bereits
hier durften sich die Zuschauer über
„ein h ochkarätiges Feld“ freuen. „Alle
6, die in der Kür platziert waren, waren
alle schon einmal Landesmeister“,
erzählt Sporreiter nicht ohne Stolz und
fügt hinzu: „hier reiten sie alle gerne
und sie haben uns auch gebeten, dass
wir das beibehalten können.“ Und da

Andre Thieme (hier auf ,Chakira 20’) absolvierte in
Aschersleben ein erfolgreiches Abbschlusstraining
für das CSIO5* in Calgary 1 Woche später

die Veranstalter mit dem ehemaligen
Dressurreiter Bernd Krüger einen

Sponsor für die Dressur haben, wird es
auch im nächsten Jahr wieder Dressurprüfungen auf dem Springplatz geben.
Doch auch mit den Starterfeldern in den
bis zur Klasse S*** ausgeschriebenen
Springprüfungen zeigten sich die
Veranstalter sehr zufrieden. Immerhin
hatten vom 22. - 25.08.2019 erneut
Spitzenreiter wie Thomas Brandt,
Amke Stromann oder Andre Thieme
ihre Pferde in den 20 Prüfungen
gesattelt und laut Sporreiter war mit

dem „Landesmeister Tino Bode,
Christof Kauert, der schon Deutscher
Meister der Landesmeister war oder
den Junioren Joane Wecke und Charlis
Fleischlig auch die Landesspitze voll
vertreten.“

Bereits mit seinem Sieg auf ‚Esperanto 27’ in der
 ualifikation zum PARTNER PFERD Cup machte
Q
Tino Bode deutlich, dass er sich auch für das
ASCANIA Pferdefestival einiges vorgenommen hatte
19
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So sahen die zahlreichen Zuschauer,
die bereits am Donnerstag für vollbesetzte Tribünen sorgten, u.a. in der
Qualifikationsprüfung zum PARTNER
PFERD Cup tollen Sport. Außerdem
hatten die Veranstalter auch 240 Kinder
aus den Kindergärten zu einem bunten
Programm mit Puppentheater und der
Aktion Kinder ans Pferd eingeladen
und am Nachmittag fand erstmals ein
Seniorennachmittag für die Altenheime
und Pflegeeinrichtungen rund um
Aschersleben statt. „Da hatten wir 350
Senioren bei uns im Festzelt mit
Kaffetrinken und Livemusik mit Regina
Ross“, erzählt Sporreiter begeistert.
Einen ersten Höhepunkt bildete dann
das S**-Springen am Samstag, in dem
39 Starter um Sieg und Platzierung
kämpften. Hier legte bereits Christof
Kauert als der 4. Starter im Sattel von
‚Ragazy de la Serre’ eine Zeit vor, an
der sich die nachfolgenden Paare erst
einmal die Zähne ausbissen. Am Ende
sollten die fehlerfreien 64,08 Sekunden
allerdings „nur“ zu Platz 3 reichen.
Denn die zur Zeit in bestechender Form
reitende Amke Stroman übernahm mit
‚Forchello’ als 22. die Führung und
gab sie bis zum Schluss nicht mehr ab.
Allerdings musste die Amazone noch
einige Male um ihren Sieg zittern,
doch sowohl Frank Plock mit ‚Fanta-

sie 309’, als auch
Andre Thieme und
‚Contadur’, die Platz
2 belegten, waren
etwas langsamer.
Am Sonntagnachmittag stand mit
dem S***-Springen
um den Großen
Preis der sportliche
Höhepunkt
des
9.
ASCANIA
Pferdefestival auf
dem
Programm,
der laut Harald
mit
Sporreiter
29 Paaren „sehr
gut besetzt“ war.
Dabei ging es für
die
Teilnehmer
aber nicht nur darfehlerfrei zu
um 
Christof Kauert und ‚Ragazy de la Serre’
bleiben, sie mussten
waren erneut erfolgreich
auch flott unterwegs
sein, da nur die 8 besten Paare in der mehr unterbieten. Rang 3 holte sich
ebenfalls Amke Stroman mit ‚Duncan’.
Siegerrunde startberechtigt waren.
Hier legte dann gleich das erste Paar,
Frank Plock mit ,Edorette’ flotte
44,04 Sekunden vor, doch schon die
nachfolgende Amke Stroman war im
Sattel von ‚Forchello’ schneller. Und
ihre 42,77 Sekunden konnte keiner

Amke Stroman (hier auf ‚Forchello’) zeigte sich auch in Aschersleben
in bestechender Form

„Ich hatte viele, viele harte
Konkurrenten, die nicht nur fehlerfrei
reiten können, sondern auch richtig
schnell sind. Aber man muss auch ein
bisschen Glück haben und bei mir lag
alles wirklich auf dem Weg und es
hat genau das geklappt, was ich mir
vorgenommen habe“, freute sich Amke
Stromann über den erneuten Erfolg
in Aschersleben. „Gestern und heute
habe ich mit dem Schimmel gewonnen,
vorgestern das Barrierenspringen mit

‚Clear Round’ und heute Morgen war
ich noch 2. mit einer 7-jährigen Stute.
Also, alle Pferde waren sehr o rdentlich,
ich kann mich über kein Pferd
beschweren.“ Dabei hatte die Amazone
noch am Samstagmorgen „ein kleines
Unglück. Da bin ich draußen am Kreuz
gestürzt und wir haben erst kurzfristig
gedacht, es hat sich alles erledigt. Da
bin ich auch so blöde auf den Kopf
gefallen und wusste erst nichts mehr.“
So geht ein großes Dankeschön an alle,
die ihr helfen und ihre Sponsoren. „Die
gehören immer dazu, die müssen auch
dahinter stehen. Die haben viel zu tun,
aber sind immer alle 
standhaft und
fleißig auf die kann ich mich immer
verlassen. Auch wo ich gestürzt, waren

20
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Und ich glaube,
das hat ganz gut
geklappt. Den Plan
haben wir ja öfter
schon einmal so
gehabt und ab und

zu hat es auch schon
geklappt, also ich
bin guter Dinge.“

Auch Frank Plock (hier auf ‚Fantasie 309’)
konnte sich mehrfach platzieren

Und
auch
die
Veranstalter zogen
am Sonntagabend
ein
durchweg
positives Fazit. „Wir
sind sehr zufrieden.
Wir hatten seit
Donnerstag volles
Haus, jeden Tag
waren alle Tribünen
voll besetzt.“ So
steht nicht nur für

den 1. Vorsitzenden
fest, dass es 2020
die 10. Auflage ge-

ben wird. „Das hat 2011 sicherlich
keiner geglaubt, aber das steht fest, dass
Aschersleben,
es die gibt. Die Stadt 
unser
Oberbürgermeister
Andredahinter.
as M
 ichelmann, steht voll 
remiumsponsor,
Und auch unser P
die
Salzlandsparkasse,
unsere
Haupsponsoren sowie auch alle

anderen Sponsoren. Wir sind sehr froh,
dass die alle mitmachen und insofern ist
der Fortbestand erst einmal gesichert“,
erklärt Sporreiter.
Text und Fotos: K.B.

alle da und haben mich entlastet, so dass
ich mich erst einmal sortieren konnte
und dass es dann wirklich weiter ging,
sonst hätte ich das nicht geschafft.“
Und auch Andre Thieme, der das

A
SCANIA
Pferdefestival
als
Vorbereitung für das CSIO5* in

Calgary 1 Woche später nutzte, und

im Großen Preis Platz 4 belegte, zeigte
sich zufrieden. „Das war sozusagen
auch mein Abschlusstraining. Also, das
war alles gut. Das Pferd, das jetzt hier
die besten Platzierungen geholt hat,
war das Pferd, was nicht mitgeht, aber
es war auch so ein bisschen eingeplant,
dass ich den anderen Pferden nicht so
viel geholfen hab’ und mir lieber noch
einmal bisschen die Konzentration von
den Pferden im Parcours holen wollte.

Auch 2019 bildete das Kombinierte Hindernisfahren mit Geländehindernissen
für Vierspänner den krönenden Abschluss des ASCANIA Pferdefestivals. Hier
verwies Steffen Gerber Fred Perle und Uwe Engel auf die Plätze.
Bei den Ponys siegte Mike Laabs vor Antje Bohndorf und Philip Apel

RFV Papenteich Meine

Ein gelungenes „Wir-Turnier“ mit gutem Sport
Es hat schon eine lange Tradition,
dass der RFV Papenteich Meine alle 2
Jahre zu seinem großen Dressur- und
Springturnier einlädt, zu dem es immer
zahlreiche Reiter aus Nah und Fern
zieht. Dabei liegt der Grund für den
Zuspruch laut dem 1. Vorsitzenden des
Kreisverbandes für Pferdezucht und
Prüfung Gifhorn e.V., Oliver Baake
auf der Hand: „Wenn ich nach Papen-

teich Meine fahre, fahre ich schon mit
einem super Gefühl los, weil ich weiß,
dass hier einfach Menschen mit viel
Leidenschaft am Werk sind und man
sich einfach drauf verlassen kann, dass
alles menschenmögliche gemacht wird,
um den Reitern optimale Bedingungen
zu bieten und auch die Zuschauer
herzlich willkommen zu heißen.“

So hatten auch vom 06. - 08.09.2019
wieder 446 Reiter 1.353 Nennungen
für 646 Pferde abgegeben. „Wir haben nicht so viele Teilnehmer gehabt,
wie sonst, was vielleicht bedingt ist
durch Beedenbostel und Büttenstedt,
die auch Turnier machen“, erklärt der
1. 
Vorsitzende Theodor Eggers und
fügt hinzu: „Ich bin aber sehr glücklich, das Turnier ist gut verlaufen, in
21
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 eedenbostel ist ein Pferd gestürzt und
B
musste leider eingeschläfert werden.
So was haben wir nicht und von daher
ist alles super.“
Außerdem durften sich die Zuschauer
in den 36 bis zur Klasse M*
ausgeschriebenen Prüfungen über guten
Sport freuen. Dabei hatte Tammo
Ibershoff das ganze Wochenende über
anspruchsvolle aber sehr faire P
 arcours
gebaut, die laut Eggers „natürlich jetzt
zum Ende der Saison auch das Endmaß
hatten“, doch gerade die 
beiden
M*-Springen bereiteten manchem
Reiter etwas Kopfzerbrechen.
So hatten am Samstag 27 Starter ihre
Pferde im Punktespringen 
gesattelt,
doch nur Wolfram Dietrich und ‚Uccelli’
blieben fehlerfrei und 
erreichten 65
Punkte. Die Plätze 2 und 3 gingen an
Jan Mertens mit ‚Golden Joy 22’ (RV
St.Georg Saerbeck e.V.) sowie Tertu
Waldschmitt auf ‚For Delight’ von der
RG Schillerslage e.V.

Am Sonntag wurde es dann für die
17 Starter ernst, die ihre Pferde im
M*-Springen mit Stechen gesattelt
hatten. Hier war es dann erneut

Wolfram Dietrich der mit ‚Uccelli’

die erste fehlerfreie Runde drehte und
lange wie der Sieger aussah. Doch
die beiden letzten Starterinnen, Zoe
Junghans und Christin Arnecke blieben
ebenfalls fehlerfrei, so dass ein Stechen
über Sieg und Platzierung entscheiden
musste. Hier gelang es dann allerdings
keinem Reiter mehr, erneut fehlerfrei
zu bleiben, so dass der Sieger erneut
Wolfram Dietrich hieß, der Christin
Arnecke auf ‚Grey Top‘s Boy’ sowie
Zoe Junghans mit ‚Collin Cool’ auf die
Plätze verwies.
(Alle Ergebnisse im Internet unter:
www.turnierservice-jungk.de)
„Ich bin hier schon 1976 E
 -Dressur
geritten, das hat mir schon Spaß
gemacht und jetzt fahre ich immer
noch gerne her und reite gerne hier
diesem Boden. Und man merkt,
auf 

dass es auch ein Familienturnier ist.
Familien 

können mit ihren Kindern
herkommen, Eis essen und Sport sehen.
Ich finde immer Meine ist eine ganz
tolle Atmosphäre“, erklärte Dietrich
und fügte hinzu: „Und dieses Jahr war
ich auch erfolgreich hier, das ist ja auch
nicht immer selbstverständlich, und
dann macht es natürlich noch mehr
Spaß. Ich komme wieder, auf jeden
Fall.“
Am Sonntagabend zog dann aber
nicht nur Wolfram Dietrich ein
positives Turnierfazit. Auch der 1.

Vorsitzende stellte fest: „Generell sind
wir 
zufrieden. Auch der Besuch am
Freitag war schon sehr gut, Samstag
war es nasskalt und wir hatten wenig
Besucher und heute war es sehr gut
besucht, alles 
wunderbar. Aber ich
muss sagen, solange wie ich Turniere
mache, habe ich noch nie so viele, zum
Glück glimpfliche Stürze, gesehen, es
sind noch nie so viele Verweigerungen
mit Abgang gewesen, wie dieses Jahr.
Ansonsten kann ich eigentlich nur ein

Wolfram Dietrich und ‚Uccelli’ waren in Meine einfach nicht zu schlagen
22
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Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Christin Arnecke und ‚Grey Top‘s Boy’
Zoe Junghans mit ‚Collin Cool’
gutes Resümee ziehen. Die Leute sind Meine „ist eine Wir-Veranstaltung. Ich 
Preisgelder und Kosten für Richter...
zufrieden mit allem.“
bin zwar der Kopf und der Vorsitzende, gegenrechnet, wär’s nicht mal eine
aber es geht nichts ohne das H
 elferteam. schwarze Null.“
 ankeschön Meine größte Unterstützung ist meine
So geht wieder ein großes D
an die vielen Helfer und Sponsor- Frau, wenn die nicht wäre, ginge gar Und da auch dieses Jahr alles so gut
en. „Wir haben eine super, super nichts. Ich bin sehr dankbar, dass das so funktioniert hat, könnte es laut dem 1.
Helferschaar gehabt, also nicht nur funktioniert. Unser E

 hrenvorsitzender Vorsitzenden sein, dass es in 2 Jahren
Leute aus dem Reitverein. Das ist Jürgen Heumann, der sagt immer: wieder ein Turnier in Meine geben
eine ganz, ganz tolle Sache und ohne „Ohne Sponsoren springt kein Pferd“ wird.
die wäre es gar nicht möglich“, freut und das ist so. Denn wenn man
sich Eggers. Denn das Reitturnier in nur E
Text und Fotos: K.B.
intrittsgelder nimmt und die

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

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
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Die Kreismeister auf einen Blick:
Regionsstandarte:

Wettkampf der Reitvereine

1. Braunschweig MF: Wolfgang Niemsch
Diamera		
Habermann, Henrike
Casanova 532
Steinmetz, Saskia
Habermann, Florian
Quite High		
Chocolate Cookie Niemsch, Caterina

1. Hankensbüttel II MF: Johanna Warnecke
Giandra		
Röling-Müller, Maira
Paul 228		
Schulze, Greta
Grace T.		
Hagemann, Johannes
Chico H		
Fröhlich, Elisa

2. RG Thielecke MF:Maren Oljenik
Christafania		
Janssen, Alina
Forever		
Thieleke, Jette
Osterland, Stella
Kanditten		
Clementine		
Brackmann, Stella

2. Papenteich Junioren MF:Marie-Luise Dralle
Mylo 10		
Faulbaum, Juliet
Für Mich		
Brackel, Lea Malin
Diamant CS		
Müller-Winterscheid, Belissa
Gräfin Sari		
Junghans, Zoe

3. Hankensbüttel II MF: Johanna Warnecke
Giandra		
Röling-Müller, Maira
Paul 228		
Schulze, Greta
Hagemann, Johannes
Grace T.		
Chico H		
Fröhlich, Elisa

3. Pferdefreunde Müden MF: Jenny Nehring
Speculatius		
Kordina Dr., Antje-Carolin
Edwina		
Thurau, Lars
Reinert, Sophie
Cherverny		
Lasco		
Thurau, Lilli

Dressur LK 3 - 4
1. Für Mich
2. Rusty 370
3. Heaven so sweet

Lea Malin Brackel
Kira Krause
Anneke Lütkemüller

RFV Papenteich Meine e.V.
RV Barwedel u.U. e.V.
PJRFV Knesebeck e.V.

Canan Solmaz
Merle Hansen
Jula Marie Kuhl

RFV Hankensbüttel e.V.
RFV Papenteich Meine e.V.
RFV Wittingen e.V.

Lena Thiele
Joulie Lucien Probst
Ronja Münch

RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V.
PSV Pferdefreunde Weyhausen e.V.
PSV Pferdefreunde Weyhausen e.V.

Dressur LK 5
1. Luna
2. Salomon 82
3. Starpower Corazon
Dressur LK 6
1. Latoki La Lusti
2. Shirley McLane 2
3. Dr. Dillan

Springen LK 3 - 4
1. Stakkatos Cassandra Anina-Mara Waletzky
2. Collin Cool
Zoe Junghans
3. Unique
Chiara-Sophie Korty

St.Georg Ges.d. Pferdefreunde Gifhorn
RFV Papenteich Meine e.V.
St.Georg Ges.d. Pferdefreunde Gifhorn

Springen LK 5
1. A Troublemaker
2. Lord Lido
3. DiaPia

Chiara-Linnea Peters
Lea Malin Bracckel
Kathleen Bruch

RFV Isenhagener Land e.V.
RFV Papenteich Meine e.V.
RFV Altendorf u.U.e.V.

Springen LK 6
1. Be my Bodyguard
2. Debora
3. Doublette 57

Eva-Maria Gamroth
Josy Flemming
Anne-Christin Henne

RV Pferdefreunde Müden u.U.e.V.
RV Aller-Oker e.V.
RFV Papenteich Meine e.V.

Hans-Uwe Brackel
©
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Das Team Braunschweig gewinnt die Regionsstandarte

Hankensbüttel II gewinnt Wettkampf der Reitvereine

Auch dieses Jahr richtete der RFV Papenteich die Kreismeisterschaften im Voltigieren aus. Hier waren die Teilnehmer des
gastgebenden Vereins erneut erfolgreich und stellten sowohl den Kreismeister als auch den Nachwuchskreismeister.
Dabei gibt es im Kreis Gifhorn nur noch 3 Vereine, die Voltigieren anbieten. „Wir haben nur noch 3 und deswegen war es
eben eine relativ kleine Veranstaltung mit nur 6 Teams. Wobei wir von uns immerhin 3 Teams zusammengekriegt h aben.
Und Gewinnen muss man trotzdem erst einmal. Also, von daher war es ein sehr erfolgreiches Wochenende“, erzählt
Longenführerin Juliane Hauer, die sich mit den Erfolgen „sehr zufrieden“ zeigte.
Außerdem sind Wettkämpfe in der eigenen Halle immer eine besondere Herausforderung. „In den einzelnen
Übungsstunden weiß das Pferd, wo was steht am Turniertag sieht das doch alles ganz anders aus. So hat sich auch unser
Pferdchen in der Pflicht einmal erschrocken, aber das kann passieren, sie ist ja auch erst 8.“
So wird das Turnierteam jetzt langsam in die Winterpause gehen, die auch dazu genutzt wird, die Kür neu zu gestalten und
wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. „Wir hatten auf dem Deutschen Voltigierpokal ja leider so einen kleinen Sturz und um wieder in die richtigen Wege zu leiten, werden wir wohl dieses Jahr kein Turnier mehr bestreiten“, sagt
Hauer und fügt hinzu: „Aber im nächsten Jahr wollen wir wieder angreifen.“
25
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47. Volkmaroder Herbstturnier

Ein super Turnier mit super Sport
Seit Jahren lockt das Volkmaroder
Herbstturnier, das sich mittlerweile zu
den größten und bekanntesten Turnieren
in der Region Braunschweig entwickelt
hat, Pferdesportler aus Nah und Fern
am 3. Wochenende im September
auf das Gelände des Pony- und Reit
Club Volkmarode. Dabei hat das
Herbstturnier laut dem 1. Vorsitzenden
Michael Zichy „mittlerweile eine
Größenordnung angenommen, die an
3 Tagen ohne sehr frühe Anfangszeiten
bzw.
Startplatzbegrenzung
nicht
zu bewältigen ist“ so dass die
Veranstalter auch dieses Jahr bereits am
Donnerstag mit den ersten Prüfungen
angefangen haben. Denn auch vom
12. - 15.09.2019 konnte sich das
Team um den 1. Vorsitzenden wieder
über
ein tolles Nennungsergebnis
freuen. Schließlich hatten bis zum
Nennungsschluss 548 Reiter 1.666
Nennungen für die 38 Dressur- und
Springprüfungen abgegeben, bei denen
die beiden S*-Springen sowie die M*Dressur im Mittelpunkt standen. Ein
Ergebnis mit dem sich Michael Zichy
mehr als zufrieden zeigten. „Letztes
Jahr waren die Nennzahlen noch ein
bisschen höher, das lag aber an der
Bezirksstandarte, jetzt waren wir
wieder bei 1.750 und 1.150 Pferden,
das ist alles o.k.“, so Zichy, der sich
besonders über „28 Nennungen für
das S* mit Siegerrunde, von denen 24
gestartet sind“ freute. „Das ist ein super
Ergebnis, das hatten wir noch nie. Ich
hätte mit vielleicht 15 gerechnet.“



Gelungene Vorbereitung auf die
Deutsche Amateurmeisterschaft
Doch
am
Samstagnachmittag
drehte sich alles erst einmal um das
Punktespringen der Klasse S*, in dem
die zahlreichen Zuschauer bereits guten
und spannenden Pferdesport sahen.
Allerdings bereitete der von Piotr
Gospodarek und Sebastian Apmann
gebaute Parcours den 37 Paaren doch
etwas Kopfzerbrechen, so dass Kristin

Windisch vom RV Königsborn e.V.
auf ‚Quenttana vom Arendsee’ mit
61 Punkten in 65,71 Sekunden die
Führung übernahm und schon fast wie
die Siegerin aussah. Doch der für den
RFV Mandelsloh startenden Frederik
Schmitz war im Sattel von ‚Sydney PJ’
nicht nur schneller, sondern auch der
einzige Reiter, der die volle Punktzahl
erreichte. Und auch Lisa Naujok war
mit ‚Victoria 109’ (RV Ihleburg e.V.)
schneller, so dass sie Rang 2 belegte.

Frederik Schmitz mit ‚Sydney PJ’







    
   
  
 

„Ich wollte das noch einmal als
Vorbereitung nehmen, weil ich nächste
Woche die DAM reite und wollte
deshalb vorher noch ein Turnier reiten,
um in Fahrt zu bleiben, im Rhythmus
zu bleiben und nächste Woche da gut
zu starten. Deshalb habe ich mich für
Braunschweig entschieden“, sprudelte
es aus dem strahlenden Sieger heraus,
der das erste Mal in Volkmarode am
Start war. „Ich bin super zufrieden, das
war perfekt.“ Dabei weiß Schmitz, dass
‚Sydney PJ’ ein gutes Pferd ist mit dem
er auch in diesem Jahr schon einige
S-Springen gewinnen konnte, „aber
natürlich rechnet man damit nicht.
Und auch noch einziger Nuller, das ist
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schon super. Also, dass war ein guter
Abschluss, das Pferd ist super in Schuss,
das läuft alles. Jetzt fahre ich mit einem
guten Gefühl nach Riesenbeck“.
Björn Biedermann einfach
nicht zu schlagen
Nach der feierlichen Siegerehrung der
frischgebackenen Stadtmeister (siehe
auch Bericht auf Seite 28) wartete dann
am Sonntagnachmittag mit dem S*Springen der abschließende Höhepunkt
auf die zahlreichen Zuschauer. Hier
ging es für die 24 Paare allerdings
nicht nur darum, ohne Fehler durch
den erneut anspruchsvoll gebauten
Parcours zu kommen, sie mussten
auch noch schnell sein. Denn nur die
besten 6 Starter durften ihr Können
noch einmal in der Siegerrunde unter
Beweis stellen. Und da es nur 2 Paaren
gelang fehlerfrei zu bleiben, zogen
auch noch die mit 1 Zeitfehler bzw. 4
Fehlerpunkten behafteten Reiter in die
Entscheidung ein.
Hier war es dann erneut Carsten Titsch
vom RFV Isenhagener Land e.V. der
mit ‚Ugaulin du Bosquetiau’ die zu
schlagende Bestzeit auf 38,30 Sekunden
festsetzte. Allerdings schlugen die
4 Fehler aus dem Normalumlauf zu
Buche. Nach dem Malte Weichsler mit
‚Cristall 9’ (RFV Helmstedt e. V.) seine
Nullrunde nicht wiederholen konnte,
hatte es der für den RC Elmgestüt Drei
Eichen e.V. startende Björn Biedermann
mit ‚Capo 22’ in der Hand, den Sieg nach
Königslutter zu holen. Und tatsächlich

sauste der Betriebsleiter im Elmgestüt
Drei Eichen, der schon am Samstag
knapp am Sieg vorbeigeschrammt war,
in fehlerfreien 42,96 Sekunden ins
Ziel und war voll des Lobes für seinen
11-jährigen Hengst, den er jetzt das 2.
Jahr reitet. „ ‚Capo’ macht es mir im
Moment ziemlich einfach. Er kämpft
wieder super mit. Gestern waren wir
glaube ich 6 Sekunden schneller wie
der erste, hatten dann aber einen ganz
blöden Fehler. Aber das kann ja auch
passieren, wenn versucht zu gewinnen.

Heute sprang er wieder ganz souverän.
Ich muss sagen, er ist trotz seines Alters
auch noch einmal besser geworden,
dass er ein bisschen motivierter ist, und
ich bin froh, dass ich ihn habe“, erklärte
Biedermann und fügte lachend hinzu:
„Also das lief alles gut und das war
noch einmal ein schöner Abschluss.“
Dabei könnte es sein, dass man die
beiden bald nicht mehr gemeinsam
auf dem Turnier sieht. Denn ‚Capo 22’
steht zum Verkauf. So genießt Björn

Björn Biedermann drehte mit ‚Capo 22’ erneut eine tolle Runde

Carsten Titsch sprang mit ‚Ugaulin du Bosquetiau’

Malte Weichsler mit ‚Cristall 9’
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Biedermann „eigentlich jedes Turnier,
was ich mit ihm noch reiten darf“ und
schickt „einen Dank an Familie Müter,
dass ich das machen darf.“
Am Sonntagabend konnte dann
Michael Zichy, der sich bereits am
Samstag „sehr zufrieden“ gezeigt hatte,
seine Aussage nur wiederholen. „Wir
hatten super Wetter, super Sport und
super Zuschauer. Und ich fand von
den Zuschauern war es heute noch
mal voller und gestern empfand ich es
schon sehr, sehr voll“, strahlte der 1.

Vorsitzende. „Also, mir fällt überhaupt
gar nichts ein, wo ich jetzt sagen
könnte, na ja, also das hätte besser
laufen können.“ So geht auch ein großes
Dankeschön an die fleißigen Helfer.
„Das ist eine super Truppe, die immer
so zusammen ist. Aber ohne die und
ohne die Unterstützung der Sponsoren
geht es nicht“, sagt Zicky und fügt
stolz hinzu: „ Wir waren dieses Jahr
mit Sponsoren gut versorgt.“ Apropos
Unterstützung: Die Firma KT Business
Solutions hat auf dem Herbstturnier
Geld für das Kinderhospiz Löwenherz

gesammelt. „Das finde ich eine total
geniale Sache“, sagt der 1. Vorsitzende,
so dass auch der Pony- und Reitclub
die Aktion mit 500,00 Euro aus der
„Schleifenrückgabeaktion“ des letzten
Herbstturniers und des Ponyturniers
unterstützt.

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

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.

teilnahmeberechtigten Stammmitglieder
aus den Braunschweiger Reitvereinen
bleibt es daher bis zum Ende spannend.

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 27 Jahren die
Stadtmeisterschaften ins Leben gerufen.

Das Besondere an dieser Meisterschaft
ist,
dass
der
Leistungsstand
der Reiter in unterschiedlichen
Wertungskategorien über die gesamte
Saison wiedergespiegelt wird. Gewertet
werden im Zeitraum von Januar bis
September die 10 besten Ergebnisse
der Saison. In den 6 Wertungsgruppen
starteten etwas weniger Reiter und
Reiterinnen als 2018. 36 Reiterinnen
und Reiter aus 10 Vereinen mit 49
Pferden. 399 Platzierungen, etwas
mehr als 2018, zeigen eindrucksvoll
die reitsportliche Aktivität im Raum
Braunschweig.

So steht auch jetzt schon fest, dass es
im nächsten Jahr die 48. Auflage des
Herbstturniers geben wird.
Text und Fotos: K.B.

Braunschweiger Stadtmeisterschaften im
Dressur und Springreiten 2019

Das Projekt „Stadtmeisterschaft“
soll als Ansporn für die Reiter und
Reiterinnen dienen und ist eine
gelungene Plattform den Reitsport auf
interessante Weise darzustellen. Sie

Neben Berichten in der Fachpresse
werden
die
Zwischenergebnisse
wöchentlich in der lokalen Presse
veröffentlicht. Nicht nur für die

Die
Webseite
des
Vereins
Braunschweiger Turnierreiter www.
bs-turnierreiter.de bietet die ideale
Plattform für die Präsentation der

aktuellen Ergebnisse und anderen

interessanten Informationen. Aktuelle
Zwischenstände werden auch über
Facebook gepostet.
Gegenüber dem letzten Jahr konnten
sich wieder einige neue Reiterinnen
unter den TOP 3 platzieren.
Im Springen setzte sich Silke Kröckel
(Sportförderung Löwenclassics) mit
‚Chequinta’in der „Großen Tour“, bei der
alle Platzierungen aus Springprüfungen
der Klasse L bis S gewertet werden, vor
Christopher Sladowski (Sportförderung
Löwenclassics) mit ‚Imany’ durch.
Laura Grote (RC Braunschweiger
Land) platzierte sich mit ‚Quadriga’ auf
dem 3. Platz.

SCHAUEN SIE
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE
FÜR DIE TIERHALTUNG

BERATUNG VOR ORT
MONTAGESERVICE
KOSTENFREIE KALKULATION
BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

SEN!
JETZT BERATEN LAS

6
0531 288 99 62

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG
PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BS
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In der „Kleinen Tour“ Springen
(Wertungsprüfungen aus A und
L) gewann nach 10 Jahren Pause
im Turniersport Pia Schlemmer
(RC Braunschweiger Land) mit
‚Checkerbunny’ nach spannenden
Wochen vor Sabrina Dahme auf ‚Pik
Ass’ (RC Braunschweiger Land) und
Christopher Sladowski (Sportförderung
Löwenclassics) mit ‚Stak Cornet’ mit
nur wenigen Punkten Abstand.
Siegerin der „Großen Tour“ Dressur
(Wertungsprüfungen Kl. L bis S)
wurde Catherina Niemsch (RFV
Braunschweig) mit ‚Chocolate Cookie’.
Knapp dahinter platzierte sich Elisabeth
Harmening (RC Braunschweiger Land)
mit ‚Duke of Dreams’ auf dem 2. Platz.
3. wurde Minou Kretschmer (Sportund Therapiereitverein Braunschweig).

In der Teenie-Wertung (Einf. RW,
Dressur- und Springreiter WB und
E-Dressur/Springen) hatte am Ende
der Saison die 9-jährige Viktoria Hilger
mit ‚Nawajo 2’ vom RC Braunschweig
Lehndorf knapp die Nase vorn. An
2. Stelle platzierte sich Charlotte
Schindzielorz auf ‚Scotty’ vom Sportund Therapie RV Braunschweig vor
der Drittplatzierten Margarita Hilger
mit ‚Night Affair’ ebenfalls vom
RC Braunschweig Lehndorf. Die
Entscheidung fiel hier erst am letzten
Wertungswochenende.
Im
Platzierungsinterview
wurde
der dreifach platzierte Christopher
Sladowski, der seit 2009 an den
Stadtmeisterschaften
teilnimmt,
mehrfach platziert war und 2015
mit ‚Baccarola’ die Große Tour

Springen gewann, zu dem Reiz der
Braunschweiger Stadtmeisterschaften
befragt. „Die Stadtmeisterschaften
sind eine tolle Möglichkeit über
einen längeren Zeitraum seine
eigene Entwicklung sowie die der
anderen Teilnehmer zu verfolgen. Die
Aussagekraft ist sportlich von sehr viel
höherem Wert als die Momentaufnahme
einer Kreismeisterschaft“ bring es
Christopher Sladowski auf den Punkt.
Er fordert alle Reiter und Reiterinnen
im Gebiet der Stadt Braunschweig
auf, genau wie er selbst, 2020 an den
Stadtmeisterschaften
teilzunehmen.
Denn durch die Verfolgung der
wöchentlichen
Platzierungen
werden die Zusammengehörigkeit
und der eigene sportliche Ehrgeiz
gefördert. Am Ende wird Christopher
Sladowski emotional: „Jeder möchte
natürlich platziert werden, um an
solch einer großen Siegerehrung
am Sonntagnachmittag vor großem
Publikum geehrt zu werden und unter
Applaus in die Ehrenrunde zu gehen“.
Die Planungen für die neue Saison
laufen schon jetzt an, um im Februar die
neue Ausschreibung zur 28. Auflage der
Braunschweiger Stadtmeisterschaften
veröffentlichen zu können.
Ralf Jaenicke

Foto: Katarina Blasig

Die
„Kleine
Tour“
Dressur
(Wertungsprüfungen Kl. A und L)
konnte wie im letzten Jahr Edwina
Zichy
(Ponyund
Reit-Club
Volkmarode) mit ‚Elin’s Quäntchen
Glück’, einer 7 jährigen Stute von
‚Quaterbacks Junior’ aus einer ‚Nixen’
Mutter, knapp vor Elisabeth Harmening
(RC Braunschweiger Land) mit ‚Mario’
und Alina Janssen mit ‚Christafania’
(RC Braunschweiger Land), für sich
entscheiden.

Die
Youngster
Tour,
eine
Sonderwertung für die bis zu
6-jährigen Pferde, die in den Springund Dressurtouren genannt wurden,
gewannen für die Dressurreiterinnen
Alessa Osterland mit ‚Kanditten’ vom
RC Braunschweiger Land, für die
Springreiter Christopher Sladowski mit
‚Geronimo’ von der Sportförderung
Löwenclassics, der auch schon in der
Großen und Kleinen Tour Springen
platziert war.
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Bösdorfer Fahrsporttage 2019

„Das war Sport vom Allerfeinsten“
Schon längst haben sich die Bösdorfer
Fahrsporttage einen festen Platz im
Terminkalender der Fahrer und Fans
erobert. Denn die Tatsache, dass hier
„ein Turnier von Fahrern für Fahrer“
durchgeführt wird macht sie zu den
beliebtesten Fahrturnieren bundesweit,
das in der Fahrsportszene einen
ausgezeichneten Ruf genießt. So ist es
nicht verwunderlich, dass es auch immer
wieder Kaderfahrer nach SachsenAnhalt zieht und der RFV BösdorfRätzlingen bereits 2 Mal Ausrichter der
Deutschen Jugendmeisterschaften war.
Dabei durfte sich das Team um die
 üller und
beiden Turnierleiter Michael M
Jörg Stottmeister in diesem Jahr erneut
über prominenten Besuch freuen. Denn
„aus Verbundenheit zu Stottmeisters“
frischgebackene
ging auch der 
Mannschaftseuropameister
der
Vierspännerfahrer, Georg von Stein, mit
Vierspänner
einem Zwei- und einem 
in Bösdorf an den Start. „Grundsätzlich ist es so, dass ich beim Lehrgang

Mannschaftseuropameister Georg von Stein war erstmals in Bösdorf zu Gast
schon gemerkt habe, dass es ein Turnier
ist, wo Fahrer mit Veranstalter sind,
das merkt man immer relativ schnell
an den Gegebenheiten und das alles
geregelt ist“, erklärt er. Denn „gerade
unsere Nachwuchsgespanne ist
für 
es wichtig, dass man auf ein Turnier
kommt, wo alles
passt und dass sie im
Prinzip gleich einen
Marathon
haben,
der fair gebaut ist
und wo Hindernisse
sind, die im späteren
weiterführenden
Sport ähnlich sind.
Ich muss sagen, hier
ist alles ideal von
den Bedingungen
her.“ So kann sich
von Stein auch vorstellen, wieder nach
Bösdorf zu kommen.
„Es ist einfach ein
Thema von der Zeit,
aber wenn es passt,
fahren wir immer
wieder hier her.“
Eine Aussage, die der
1. Vorsitzende gerne
hört. „Das ehrt einen
natürlich
schon,
wenn so jemand
wiederkommen
möchte, weil es

ihm gefallen hat. Also, dann können
wir nicht ganz soviel verkehrt
machen, sagen wir mal so.“ Eine
kleine Enttäuschung gab es allerdings
doch. Denn eigentlich sollten die
Pony-Prüfungen, bei denen extra die
Aufgaben ausgeschrieben wurden, die
bei der WM gefahren werden, als letzte
Formüberprüfung vor den anstehenden
Weltmeisterschaften dienen. Aber es
waren „doch nicht ganz so viele von
den Ponyfahrern hier sind, die zur
WM sollen. Da sind wir schon so ein
bisschen enttäuscht, weil ein bisschen
was anderes besprochen war“, erklärt
Müller und betont: „Das liegt nicht an
den Fahrern, sondern einfach an der
Abstimmung mit der FN. Aber es waren
ja ein paar hier und die gehen sicherlich
gut gewappnet nach Ungarn.“
So
bildeten
die
jeweiligen
Dressurprüfungen am Freitag, bei denen
85 Gespanne an den Start gingen, den
Auftakt zu den diesjährigen Bösdorfer
Fahrsporttagen, in 

dessen Rahmen
erneut die Zweispänner-Landesmeisterschaften und die Bösdorfer-Vierspänner
Trophy 
ausgetragen wurden. Und
bereits hier bekamen die Zuschauer

laut Georg von Stein auf einem „super
Dressurplatz, schönen Sport“ zu sehen.
Am Samstag stand dann mit der
Marathonfahrt ein erster Höhepunkt auf
dem Programm. Und auch hier gab es
laut Müller „Sport vom Allerfeinsten“
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zu sehen. Allerdings stellte die
Hitze Teilnehmer, Veranstalter und
Zuschauer vor eine zusätzliche
Herausforderung. Doch auch an dem
eigentlich geplanten Termin 14 Tage
vorher, der aufgrund der Nominierung
von Markus Stottmeister für die EM in
Donaueschingen verschoben wurde,
wären die Wetterbedingungen mit
Regen nicht optimal gewesen. „Sicher
brauchen wir Regen aber Donnerstag/
Freitag in der Vorbereitung hat es
genug geregnet, also das war so schon
ganz gut“, erklärte der 1. Vorsitzende,
der bereits am Samstagabend eine
absolut positive Zwischenbilanz
ziehen konnte. „Wir hatten gestern
wirklich sehr, sehr guten Dressursport
und auch heute durchweg sehr, sehr
gute Fahrten im Gelände. Also keine
Zwischenfälle und das ist das, was
einem da schon einmal ein bisschen
’nen Stein vom Herzen fallen lässt.
Wenn der Samstag so rum ist, ohne
irgendwelche größere Zwischenfälle,
das ist dann schon mal die halbe
Miete.“

fügte hinzu: „Das funktioniert aber
auch nur mit diesen ganzen Helfern,
die im Hintergrund da sind. Da weiß
jeder, was er zu tun und zu lassen hat
und das ist schon sensationell wie das
ablaufen kann, wenn man sich auf die
Leute verlassen kann. Zwar muss eine
gewisse Führung immer da sein, aber
im Endeffekt weiß jeder was er zu tun
hat und das macht vieles einfacher.“
Und dass die Veranstalter „nicht ganz
soviel verkehrt machen“, beweist
auch das Lob der Teilnehmer. „Klar,
es gibt immer etwas zu verbessern,
besser geht immer. Aber im Großen
und Ganzen waren doch sehr, sehr
viele voll des Lobes.“
Doch nicht nur das Lob für die
Fahrsporttage gab Grund zur Freude.

Auch die Erfolge der Vereinsmitglieder
brachten Michael Müller zum Strahlen.
Schließlich belegte Jörg Stottmeister
bei den Landesmeisterschaften der
Zweispänner (Pferde) hinter Heino
Gerich (Klötze) und Steffen Gerber
(Steckby-Anhalt) Rang 3 und Amelie
Müller sicherte sich die Goldmedaille
bei den Ponyzweispännern U25.
Außerdem fuhr Markus Stottmeister
in der Bösdorfer Vierspänner Trophy
hinter Raphael Tobias (Düsseldorf)
auf Platz 2.
So planen die Veranstalter auch im
nächsten Jahr wieder die Bösdorfer
Fahrsporttage
durchzuführen.
Allerdings steht noch nicht fest, in
welcher Art und Weise das sein wird.
Text und Fotos: K.B.

Am Sonntag stand dann noch das
abschließende Hindernisfahren auf
dem Programm, bei dem es erneut
tolle Bilder zu sehen gab (alle Ergebnisse gibt es unter www.equi-score.
de).
So
konnte
Michael
Müller
seine Aussage von Samstag nur
wiederholen. „Wir sind voll zufrieden
muss ich sagen. Wenn so etwas
reibungslos über die Bühne geht,
ist das immer gut“, erklärte er und

Jörg Stottmeister holte bei den Landesmeisterschaften
der Zweispänner (Pferde) die Bronzemedaille

Amelie Müller auf dem Weg zum Landesmeistertitel
bei den Ponyzweispännern U25.

Markus Stottmeister gewann die Kombinierte Prüfung der
Vierspänner und holte in der Vierspännertrophy Platz 2
31
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Die Landesmeister:
2-Spänner Pferde
1. Heino Gerich
2. Steffen Gerber
3. Jörg Stottmeister
2-Spänner Ponys
1. Michael Schuppert
2. Fabian Lehmann
3. Dr. Volker Prautzsch
2-Spänner Ponys U25
Saskia Schwarze gewann die Kombinierte Prüfung der Einspänner

1. Amelie Müller
2. Michael Kolata
3. Pascal Fischer
Bösdorfer Vierspänner Trophy
Pferde
1. Tobias, Raphael
55,5
2. Stottmeister, Markus
3. Gerber, Steffen
45

55,5

Bösdorfer Vierspänner Trophy
Pony
1. Kneifel,Niels		
2. Paluszek,Nicky
43,5
3. Büst,Frank		
28,5

51

Heino Gerich

Tobias, Raphael

Michael Schuppert

Steffen Gerber

Niels Kneifel
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Freizeitreiten/Distanzreiten

Überregionale Meisterschaft im Distanzreiten
Der Verein der deutschen Distanzreiter und -fahrer ist national organisiert.
Das Vereinsbudget sieht keinen Posten für regionale Meisterschaften vor.
Die wenigsten haben jedoch die Möglichkeit an einem nationalen Championat, also der Deutschen Meisterschaft, teilzunehmen.
Möchte man sich nun im kleineren
Rahmen messen, etwa eine Kreisoder Bezirksmeisterschaft ausrichten,
so muss man sich einen regionalen
Sponsor suchen. Es freut uns sehr,
dass wir im FourSide Hotel Braunschweig einen Sponsor finden konnten, der die an die FN angegliederten
Reitvereine bei entsprechenden Meisterschaften in den klassischen Disziplinen wie Dressur, Vielseitigkeit und
Springen bereits unterstützt. Der Distanzsport fällt hier in den Bereich des
Breitensports.
Nach der Neuorganisation des alten
Bezirkspferdesportverbandes Braunschweig konnten dieses Jahr Reiter/
Innen teilnehmen, welche Stammmitglied eines Reitvereins sind, welcher
einem der 3 Regionalverbände angegliedert ist:
Pferdesportverband Südniedersachsen, Pferdesportregion Aller-Oker,
Pferdesportregion Harzvorland

Ein herzliches Dankeschön an den
Sponsor, das FourSide Hotel Braunschweig, für die Stellung der wunderhübschen Preise.
Distanzreiter sind etwas bunter als
konventionelle Turnierreiter. Oftmals
ließt man Verkaufsanzeigen in der
„Szene“: „Verkaufe wegen Farbumstellung…“ Um so erfreulicher, dass
die Decke dem Siegerpferd ‚Aylaa’,
ein 168 cm großer Hannoveraner,
nicht nur in der Länge passt - der disziplintypische Araber ist eher zierlicher und kleiner gebaut - sondern
auch ins Farbkonzept der Besitzerin
und Siegerin, Lena Wüstefeld.
Lena und ‚Aylaa’ sammelten auf 4 von
5 Veranstaltungen in 5 Wettbewerben
fleißig Kilometer- und Platzierungspunkte und waren zum Ende hin nicht
mehr einholbar.
Währen der laufenden Saison erritt
sich das Paar die nächst höhere Qualifikationsstufe, welche für lange Distanzritte ab 81 - 119 km erforderlich
ist, und ging bei der Weserbergland
Distanz, dem finalen Ritt der Meisterschaft, zum ersten Mal einen langen
Distanzritt, den sie in der Wertung auf
Platz 1 beenden konnten.

Die Vizemeisterin sattelte ebenfalls
ein eher untypisches Distanzpferd:
‚Otis 23’ ist ein 146 cm großes Fjordpferd, aber wenn er läuft, dann läuft er
und das nicht langsam. Bei der Kranzdistanz in Förste belegte das Paar Platz
2 über 68 km und in Echte belegten sie
Platz 1 über 48 km. Bei dem Finale in
Scheden gingen sie über 61 km an den
Start und belegten auch hier den 1.
Platz mit einem Durchschnittstempo
von T 4,5 was 13,3 km/h entspricht.
Der 3. Platz ging an Katharina-Ruth
Meyer mit ihrem distanztypischen
Pferd ‚Maciek’, einem 142 cm großen Araber. ‚Maciek’ und seine Reiterin bestritten „nur“ 2 Wettbewerbe,
darunter allerdings einen langen Distanzritt über 98 km und belegten dabei Platz 1. Damit sicherten sie sich
knapp den Vorsprung vor ihren Verfolgern, die Wettbewerbe über kurze
(41 - 60 km) und mittlere Distanzen
(61 - 80 km) absolvierten. Das Finale
konnte das Paar leider nicht mitreiten,
daher ist ‚Maciek’ nicht auf dem Foto
zu sehen.
Herzlichen Glückwunsch der Siegerin
und allen Platzierten.
Text und Fotos: Eva Renner

Ergebnisse
1. Lena Wüstefeld mit Aylaa, RuF Oldershausen Altes Amt,
2. Lena Skopek mit Otis 23, RV SG Bad Grund
3. Katharina-Ruth Meyer mit Maciek, RV Holzerode,
4. Katharina Strauß mit Calcetina, RuF Hattorf a.H.
5. Tanja Wachsmut mit Gypsy, RV SG Bad Grund
6. Victoria-Elisabeth Jörns mit Lieselotte 33
RuF Hohenhameln u.U.
7. Eleorora Gecius mit MIB Desteny, RV Billingshausen
7. Kerstin Heisig mit MK Monsum, RV Billingshausen
9. Tanja Wachsmut mit Dawinya, RV SG Bad Grund
9. Astrid Overbeck mit Gypsy, RuF Oldershausen Altes Amt

Ich lese

DER KLEINE GEORG
weil ich hier viel über das Vereinsleben
vor meiner Haustür erfahre
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Galoppsport

140. Galopprennwoche in Bad Harzburg - Teil 2

Ein perfekt gelungenes Meeting
mit großartigem Finale

Der Name Bad Harzburg ist traditionell
mit tollem Pferdesport verbunden.
Schließlich finden hier seit 140 Jahren
spannende Galopprennen statt und
auch die Vielseitigkeitsreiter kommen
immer gerne zum internationalen
Vielseitigkeitsmeeting in den Harz.
Vom 20. - 28.07.2019 war es dann
endlich wieder soweit, 1 Woche lang
dominierten die schnellen Vollblüter
das Geschehen in Bad Harzburg.
Dabei durften sich die Zuschauer
und Veranstalter auch bei der 140.
Galopprennwoche am weißen Stein
über zahlreiche Spitzenjockeys und
-trainer freuen, so dass Rennvereinspräsident Stephan Ahrens nicht ohne
Stolz feststellen konnte: „Man sieht
ja, dass die Aktiven die Rennwoche
hier wirklich voll annehmen. Alle top
Leute sind da.“

Und da man bereits an den ersten
beiden Renntagen, bei denen
16.300 Besucher insgesamt 20
spannende Rennen sahen, ein
Umsatzplus von 15% verzeichnen
konnte, zeigte sich Stephan Ahrens
„natürlich sehr zufrieden mit dem
ersten Wochenende.“
4.200 Zuschauer sehen
den Sieg des Präsidenten
Am Donnerstag 
startete die Rennwoche mit dem 
traditionellen
„Familien-Renntag“ in die 2. Hälfte.
Dabei wurde der Start zum 1. Rennen
auf 17 Uhr verlegt, um den heißen
Temperaturen am frühen Nachmittag
zu entgehen. Außerdem wurden laut
Stephan Ahrens weitere Vorkehrungen
getroffen. „Wir haben zusätzliche
Schläuche installiert und die Pferde
wurden gleich auf der Bahn abgespritzt.
Ich habe sogar eine Gefriertruhe mit
crushed ice da 
hingestellt, dass die
Pferde ggf. sofort
abgekühlt werden
konnten.“ So sahen
die
zahlreichen
Zuschauer, die trotz
hoher Temperaturen
nach Bad Harzburg
gekommen waren,
in den insgesamt
8 Rennen tollen
Sport.
Dabei hatte Stephan
Ahrens
gleich
doppelten Grund
zur Freude. Zum

Adresse

Dr. med. vet. S. Drögemüller
Erich-Garben-Str. 3
30989 Gehrden/Ditterke
Helke Bohnstedt
Weiland 20
38518 Gifhorn
Dr. med. vet. Inken Hilgenstock
Celler Str. 52
38518 Gifhorn

Erreichbarkeit

Einen sorgten 4.200 Besucher für
einen ausgezeichneten Wettumsatz von
155.000,00 Euro, zum Anderen ging
der Sieg in der Bad Harzburger Hürden
Trophy, einem mit 12.000,00 Euro
dotierten Listenrennen, an den im

Besitz des Rennvereinspräsidenten
stehenden Favoriten ‚Shrubland’ unter
Miguel Lopez. Das Besondere daran:
Erst vor 1 Jahr hatte Trainer Christian
von der Recke den 5-jährigen Wallach
in 
England ersteigert, jetzt war es
bereits der 7. Erfolg für ‚Shrubland’.
Das wichtigste Rennen auf der Flachen, ein Ausgleich II um den Preis
der Harzer Volksbank, sicherte sich
Peter Schrades Bahnspezialist ‚Vatenko’ aus dem Stall von Roland Dzubasz
unter Bauyrhzan Murzabayev. Damit
verbesserte die aktuelle Nummer 1
der Jockeys seine Jahresbilanz auf
55 Erfolge und führt weiterhin vor
Maxim Pecheur, der nach ebenfalls 2
Treffern in Bad Harzburg 52 Siege auf
dem Konto hat.
8.100 Zuschauer und höchster
Umsatz seit 10 Jahren
am „Supersamstag“
Mit dem „Supersamstag“, an dem
gleich 3 mit 20.000,00 Euro d otierte
Superhandicaps
sowie
ein
mit 37.000,00 Euro dotiertes
Auktionsrennen

auf
dem
Programm standen, bog die 140.
Galopprennwoche dann in die

Zielgerade ein. Dabei zeigte die
Tatsache, dass ein Superhandicap
aufgrund der hohen Starterzahlen
Therapieschwerpunkte

Tel: 05108/3311
Fax: 05108/2255
www.tierarztpraxisditterke.de
Tel: 0176/64141304
www.simplehorsemanship.de

Fachtierärztin für Pferde

0178/1701709
info@chirovet-gifhorn.de
www.chirovet-gifhorn

Chiropraktik für Tiere
prakt. Tierärztin

Osteopathie, Reha, Problempferdetraining
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Noch führt ‚Leienspielerin‘ (Jan Faltejsek) vor ‚Shrubland’ (hinten rechts) in der Bad Harzburger Hürden Trophy.
sogar
in 2 Abteilungen gelaufen siegreich war, zum Mann des Tages. wiederholte ‚Lover Boy’ seinen Sieg
 rewe vom vorigen Wochenende. Dabei gab
werden musste, die Beliebtheit dieser Dabei übernahm die von Henk G
Rennen. So ging laut Stephan Ahrens trainierte Favoritin ‚Miss Mae’ im der von Pavel Vovcenko trainierte
4-jährige Wallach kurz vor dem Ziel
auch ein besonderer „Dank an die Auktionsrennen um den Großen Preis
Braunschweigische Landessparkasse der Braunschweigischen Landesspar- noch einmal richtig Gas und setzte sich
und die Besitzervereinigung, die kasse gleich von Anfang an die Führung gegen ‚Dictator’ (Bohumil Nedorostek)
uns bei der Finanzierung dieses und setzte sich am Ende leicht gegen mit Wladimir Panov, ‚El Donno’
zusätzlichen Rennens sehr großzügig ‚Departing’ (Peter Schiergen) unter (Claudia Barsig) mit Rene Koplik und
unterstützen. Ohne diese Hilfe wäre Andrasch Starke und ‚Waldana’ (Stefan ‚Laquyood’ (Werner Glanz) mit Miki
Richter) mit Marco Casamento durch.
das nicht möglich gewesen.“
Cadeddu durch. „Das ist ein tolles
Pferd. Jetzt bekommt er eine kleine
Großen
Preis
der Pause und dann geht’s nach BadenUnd auch hier avancierte der 24-jährige Im
Kasache Bauyrzhan Murzabayev, der Braunschweigischen Landessparkasse, Baden“, erklärte Stephan Ahrens.
mit ‚Miss Mae’ sowie mit ‚Lover Boy’ dem 2. Superhandicap des Tages,


 
  

‚Miss Mae’ landete unter Bauyrzhan Murzabayev einen Start/Ziel Sieg
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‚Lover Boy’ genießt die kalte Dusche
nach seinem grandiosen Sieg
Doch der erneute Erfolg seines Pferdes
war nicht der einzige Grund zur Freude
für den Rennvereinspräsidenten. „Heute waren 8.100 Zuschauer hier auf der
Bahn. Alle waren bester Laune, alle
sind zufrieden“ stellte Ahrens fest und
fügte stolz hinzu: „Wir konnten heuten
einen Umsatz von 335.410,78 Euro generieren, das ist ein Plus von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr und der höchste
Umsatz, den wir seit 10 Jahren erzielt
haben! Also wirklich ein perfekter, gelungener Renntag.“

‚Incorruptible‘ (v. r.) gewinnt mit Fabian Xaver Weißmeier
den Buchmacher Albers Preis (Superhandicap)

Großartiges Finale in Bad Harzburg
Und auch zum Abschluss der
alopprennwoche sahen die
140. G
zahlreichen Zuschauer noch einmal

großartigen Sport. Schließlich wurden
in den 11 Rennen „wirklich alle Facetten des Galopprennsports gezeigt. Ich
glaube, da ist jeder zu seinem Recht gekommen.“
Dabei bildete das 2. Seejagdrennen des
Meetings, das eine Werbung für den

Hindernissport war, den abschließenden Höhepunkt. Hier setzte sich der
bereits 9-jährige ‚Wutzelmann’ (Anna
Schleusner-Fruhriep) mit Pavel Slozil
im Sattel souverän gegen den Außenseiter ‚Turfrubin’ (Pavel Vovcenko/Luca
Murfuni) und Good Girl (Elfi Schnakenberg/Oliver Schnakenberg) durch.
Damit sicherte sich ‚ Wutzelmann’ der
1 Woche zuvor 3. geworden war, auch
den Titel „Bad Harzburger Seekönig“.

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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Galoppsport
45.000 Besucher während der 5 Renntage,
das ist ein Schnitt von 9.000, also das
passte alles!“ Und auch das Konzept
mit den teilweise frühen Anfangszeiten
und vielen gesellschaftlichen Aspekten,
wie dem Hutwettbewerb oder dem
Maskottchenrennen ist gut angekommen.
„Das war wirklich schön und wir
würden das auch gerne so beibehalten“,
erklärte Ahrens der auch schon den
Termin für die 141. Galopprennwoche
bekanntgeben konnte. Diese findet vom
18. - 26.07.2020 statt.
K.B.
Fotos:Petra Beinecke, Katarina Blasig

‚Wutzelmann’ (vorne) sicherte sich mit seinem Sieg im 2. Seejagdrennen
auch den Titel „Bad Harzburger Seekönig“
„Wir sind rundum zufrieden“
So zog der Rennvereinspräsident auch
ein mehr als positives Fazit. „Die

 ennwoche ist toll gelaufen, das ist
R
alles perfekt gewesen und wir sind

wirklich rundum zufrieden, auch mit
dem Wettumsatz. Wir hatten knapp

Auf Wiedersehen zur bis zur 141.
Galopprennwoche in Bad Harzburg

Europameisterschaft der Vierspänner

Gold für deutsche Mannschaft und Bram Chardon

Der CHI Donaueschingen zählt zu
den wichtigsten Ereignissen in der
Schwarzwald-Baar-Region und ist
weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt und beliebt. Schließlich
messen sich hier Spitzensportler der
Disziplinen Dressur, Fahren, Springen
undVielseitigkeit auf höchstem Niveau.
Außerdem genießt Donaueschingen
als Ausrichter von Championaten
einen hervorragenden Ruf, so dass
hier vom 15. - 18.08.2019 nach
1977 erneut die EM der Vierspänner
ausgetragen wurden. Und die
eröffneten die Reihe der kontinentalen
Meisterschaften in 2019 mit einem
großartigen
Teilnehmerfeld.
So
trafen im Fürstlich-Fürstenbergischen
Schlosspark 41Teilnehmer aus 12
Nationen aufeinander und auch
hier war ein spannender Wettstreit
zwischen
den
„Dauerrivalen”
Niederlande, Frankreich, Belgien
und Deutschland vorprogrammiert.
„Das ist die klassische Situation, diese
3 Länder und Deutschland liefern
sich immer die größte Konkurrenz”,
erklärte Bundestrainer Karl-Heinz

Geiger, der erneut Unterstützung
vom
mehrmaligen Weltmeister
Boyd Exell erhielt. „Boyd kann allen
dressurmäßig noch Schliff mitgeben,
er sieht, wo man noch den einen oder
anderen Punkt herausholen kann.”
So startete die EM am Freitag
mit der Dressur. Und bereits hier
konnten die deutschen Fahrer mit
Top-Ergebnissen glänzen, so dass

Lokalmatador 
Michael Brauchle,
EM-Debütantin Anna Sandmann und
Georg von Stein mit 96,16 Punkten
am Ende hinter den Titelverteidigern
aus den N
iederlanden (87,90) auf
Rang 2 lagen. Rang 3 und 4 belegten
die Teams aus Frankreich (98,15) und
Belgien (101,15).
„Ich bin super
zufrieden
mit
den
heutigen
Ergebnissen“, sagte
Bundestrainer KarlHeinz Geiger, der
besonders lobenden
Worte für Anna

Sandmann fand. „Anna ist ganz
toll gefahren, sie hat versucht alles
rauszuholen, das war eine Dressur mit
Pepp.“ Und auch Georg von Stein, der
am Vormittag den Grundstein für die
gute Ausgangsposition der deutschen
Mannschaft gelegt hatte, zeigte sich
begeistert. „Ich hatte heute ein super
Gefühl, es hat richtig Spaß gemacht
und das ist ja immer ein Zeichen
dafür, dass viel klappt.“
Nicht ganz optimal lief es hingegen
für Michael Brauchle, der mit 56,50
Punkten das Streichergebnis lieferte.
Der Sieg in der ersten 
Teilprüfung
ging an den Franzosen Benja-

Benjamin Aillaud
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Nachwuchsfahrer und EM-Debütant
Markus Stottmeister aus Bösdorf
belegte Platz 26 (61,70).

und Platz 3 durch Georg von Stein lag
die Mannschaft mit rund 15 Punkten
Vorsprung vor Belgien und Frankreich
in Führung.
„Michi kehrt grade zu seiner alten
Marathon-Top-Form zurück“, freute
sich Bundestrainer Karl-Heinz Geiger
und fügte hinzu: „Sie sind alle super

gefahren, auch unsere Newcomerin
Anna.“
In der Einzelwertung führte der
26-jährige Bram Chardon, der schon
Weltmeister der Pony-Vierspänner war
und Platz 2 im Gelände belegte, vor
Dressursieger Benjamin Aillaud aus
Frankreich und Georg von Stein.

Deutsches Team auf Goldkurs
Am Samstag stand dann die
Geländeprüfung auf dem Programm,
die laut Georg von Stein „nicht zu
unterschätzen“ war. „Es wechselt in den
Hindernissen immer wieder zwischen
Technik und Geschwindigkeit, da wird
alles abgefragt“, so von Stein. Und
tatsächlich brachte die 2. Teilprüfung
einiges durcheinander. So schied z.B.
Titelverteidiger Ijsbrand Chardon aus
nach dem seine Kutsche in Hindernis
5 umgekippt war und auch Koos de
Ronde hatte Pech. Eigentlich hatte
er die Führung übernommen, da er
in allen Hindernissen die schnellsten
Zeiten gefahren war. Aber er hatte sich
in Phase A - einer Strecke, die in einer
bestimmten Zeit gefahren werden muss,
bevor es in die Hindernisse geht - mit
der Zeit verkalkuliert und zahlreiche
Strafpunkte dafür bekommen. So fiel
die niederländische Mannschaft mit
338,82 Punkten auf Rang 4 zurück.
So trat das ein, wovon im deutschen
träumen
Team auch kaum einer zur 
gewagt hatte: Denn nach dem
Marathon-Sieg von Michael Brauchle

Foto: Jaques Toffi

Reitsportmosaik

min Aillaud, der sich mit seiner
harmonischen
Vorstellung
knapp
vor den aktuellen Europameister

Ijsbrand Chardon und seinen Sohn

Bram aus den Niederlanden setzte.

EM-Debütant Markus Stottmeister auf Platz 13 im Gelände
Markus Stottmeister, der vor einigen Wochen noch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Platz 3 belegte, zeigte bei seiner ersten EM der Vierspänner
einen tollen Auftritt im Gelände, so dass er nach der 1. Hälfte der Prüfung
sogar die Führung übernehmen konnte. Mit seinen s elbstgezogenen Deutschen
Sportpferden ‚Cash’, ‚Cassie’, ‚Crazy’ und ‚Celine’ belegte der Student der
Agrarwissenschaften am Ende Platz 13 und verbesserte sich
in der Einzelwertung auf Rang 16.
„Die EM hier entspricht meinen Erwartungen, in den Niederlanden war der
Anspruch Anfang der Saison noch höher“, freute er sich über seine top-fitten
Pferde.
Deutsches Team ist Europameister
Am Sonntag bildete das Kegelfahren
den
krönenden
Abschluss
der
diesjährigen Europameisterschaft. Und
auch hier drehten Michael Brauchle,
Anna Sandmann und Georg von Stein
tolle Runden, so dass sie sich die
Goldmedaille sichern konnten. Zwar
lieferten auch die Belgier und Franzosen
starke Runden im Hindernisparcours,
doch den Abstand zum deutschen Team
konnten sie nicht mehr aufholen. Sie
holten Silber und Bronze.

Michael Brauchle dominierte den Marathon

„Wir sind super happy, dass das hier
alles im eigenen Land so funktioniert
hat, das ist einfach großartig. Da h ätten
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Foto: Jaques Toffi

Glenn Geerts auf dem Weg zur Bronzemedaille

Die frischgebackenen Mannschaftseuropameister
wir nach dem Verlauf der bisherigen
Saison nicht mit gerechnet“, freute sich
Bundestrainer Karl-Heinz Geiger, der
sich besonders von den Leistungen und
der Nervenstärke seiner „Newcomerin“
Anna Sandmann begeistert zeigte.
„Wie Anna das hier bei ihrer ersten
Vierspänner-EM gemacht hat, das ist
schon der Hammer.“
Dabei hatte bereits Michael Brauchle
die Goldmedaille perfekt gemacht,
nach dem Anna Sandmann mit nur 1,16
Strafpunkten für Zeitüberschreitung
ins Ziel gekommen war. Dennoch
lag Druck auf Georg von Stein, der
mit hauchdünnem Vorsprung auf
Bronzekurs in der Einzelwertung lag.
Und schon am 2. Hindernis passierte
es, ein Ball fiel und von Stein rutschte
auf Rang 4. So ging Silber an Benjamin
Aillaud und Bronze an den Belgier
Glenn Geerts.
„Dass es mit Bronze nicht geklappt hat,
ist schon schade, aber wir freuen uns sehr
über Mannschafts-Gold. Bei unserer
eigenen EM wollten wir natürlich eine
Medaille holen und nachdem es in
Aachen nicht gut gelaufen ist, hatten
wir da schon Druck“, sagte Georg von
Stein.
Und auch mit den Leistungen seiner
Schützlinge, die nicht im deutschen

Team am Start waren zeigte sich der
Bundestrainer sehr
zufrieden.
„Auch
Die strahlenden Einzelmedaillengewinner
bei den Einzelfahrerin haben wir gute Leistungen gesehen.
K.B. / Reinhard Mergner
Nachwuchsfahrer Markus Stottmeister
Fotos: FEI/Richard Juilliart
hat das hier bei seiner ersten EM toll
gemacht“, lobte Geiger. Er belegte
Rang 19 in der Gesamtwertung. Doch
nicht nur der Bundestrainer war voll
des Lobes für Debütant Stottmeister.
Auch Georg von Stein, bei dem Stottmeister trainiert, zeigte sich begeistert: „Markus ist ein Newcomer und
aus meiner Sicht eine große Hoffnung
für den deutschen Fahrsport. Er ist auf
dem richtigen Weg. Im Endeffekt war
Mit einer Anzeige in
das schon mal ein Wink, dass er einfach
in der Spitze im deutschen Fahrsport
DER KLEINE GEORG
dazugehört. Wenn das alles so weiter
geht, dann muss der Weg nächstes Jahr,
kommt auch Ihr Umsatz
spätestens übernächstes Jahr, aber ich
so richtig in Fahrt
hoff’ schon nächstes Jahr, über Aachen
sein.“ Und auch die weiteren Ziele für
seinen Schützling stehen für von Stein
Wann schalten Sie
schon fest: „Nächstes Jahr haben wir
Ihre Anzeige bei uns?
dann eine WM, wo wahrscheinlich nur
4 hin dürfen. Da hoffen wir, dass wir
das das ganze Jahr so hinkriegen, dass
Anzeigenannahme unter
er sich da zeigt, so dass wir’ne Chance
haben dahin zu kommen.“
0531/690864 oder

redaktion@der-kleine-georg.de
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Deutsche Dressurreiter dominieren,
Springreiter gewinnen Silber

Dabei trat das deutsche Dressur-Team
des
Bundestrainer-Duos
Monica
Theodorescu und Jonny Hilberath
sowohl in der Mannschafts- als auch in
der Einzelwertung als Titelverteidiger
an und auch für die Para-Dressurreiter
sowie die Springreiter, die 2017 in
Göteborg/SWE leer ausgingen, war
eine Team-Medaille das erklärte Ziel.
Den Auftakt zu dem nach Angaben
des Veranstalters bisher größten
Pferdesport-Event
in
Rotterdam
machten dann die Dressurreiter. Und
die zeigten bereits mit den ersten beiden
Ritten von Jessica von Bredow-Werndl
und ‚TSF Dalera BB’ (76,894 %) sowie
Dorothee Schneider, die mit ‚Showtime
FRH’ die Tagesbestleistung von 80.233
% erzielte, dass sie unbedingt ihre
Goldmedaille verteidigen wollten. So
lag das deutsche Team nach dem Teil
1 des Grand Prix‘ mit 4% Vorsprung
vor Großbritannien und Schweden in
Führung.

Am 2. Tag der Teamwertung erreichten
die amtierenden Weltmeisterinnen
Isabell Werth und ‚Bella Rose’
mit 85,652% eine neue persönliche
Bestleistung im Grand Prix und auch
Sönke Rothenberger zeigte mit ‚Cosmo’
79,084 % eine starke Runde. Damit
kam die Equipe auf 244.969 Punkte und
siegte deutlich vor den Niederlanden
(230.140) und 
Schweden (229.923).
„Das war spitzenklasse! Alle 4 haben
tolle Ergebnisse g eliefert“, freute sich
Monica Theodorescu, die ihren 6.
Mannschaftstitel als 
Bundestrainerin
feiern konnte. „Wir haben heute eine
überragende ‚Bella Rose’ mit Isabell
gesehen, das war ein Ritt, bei dem
wirklich alles passte. Ich habe erst
hinterher realisiert, dass wir auch in
der Einzelwertung auf den ersten 3
Plätzen und mit allen Vieren in den
Top-Ten sind. Das ist für die Galerie.
Übermorgen geht es wieder von Neuem
los.“ Da stand für die 30 Paare aus dem
Grand Prix der Grand Prix Special
auf dem Programm, in dem die ersten
Einzelmedaillen vergeben wurden.
Werth zum 8. Mal
Einzel-Europameisterin
Und auch hier zeigten sich Dorothee
Schneider und Isabell Werth, die sich
ein unvergleichliches Kopf-an-Kopf-

Rennen lieferten, in bestechender
Form. Am Ende trennte sie nur etwas
mehr als ein Prozentpunkt. Dabei hatte
Dorothee Schneider mit 85,456 % einen
neuen persönlichen Rekord aufgestellt
und richtig gut vorgelegt. Doch Isabell
Werth zeigte mit der im Besitz von
Madeleine Winter-Schulze stehenden
Fuchsstute eine überragende PiaffPassage-Tour, die letztlich über Gold
und Silber entschied. Übrigens: Die
beiden erhielten auf der Schlusslinie
von allen 7 Wertungsrichtern mehrfach
die Höchstnote 10. „Das ist einfach
großartig und unglaublich emotional.
Was für ein fantastischer Abend!“,
schwärmte Isabell Werth. „Als ich
hörte, dass Doro 85 Prozent bekommen
hat, dachte ich hui, das wird schwer.
Aber ich wusste, dass mit Bella alles
möglich ist.“
Und auch Dorothee Schneider hielt
mit ihren Emotionen nicht hinterm
Berg: „Das ist der größte Tag meines
Lebens. Ich habe mit ‚Showtime’ so ein
großartiges Pferd und nun meine erste
internationale Einzel-Medaille. Ich bin
seiner Besitzerin Gabriele Kippert so
dankbar, dass ich inzwischen seit 10
Jahren den Weg mit ihm gemeinsam
gehen darf“, sagte die Reitmeisterin,
die „den Ritt einfach nur genossen“ hat.

Klar,
dass
Bundestrainerin
Monica Theodorescu ein positives
Zwischenfazit zog. „Das war ein sehr
guter erster Tag. Jessica hatte leider
einfach Pech mit diesem Äppeln, im
Grunde in der dämlichsten Lektion, in
der einem das passieren kann, außer
vielleicht noch in der Piaffe. Aber
so ist nunmal die Natur. Jessica ist
weitergeritten, hat weiter gekämpft und
die Prüfung mit vielen Höhepunkten
toll zu Ende gebracht. Dorothee ist
auch ganz stark geritten.“
Deutsche Dressurreiter holen zum
24. Mal Mannschaftsgold

Das deutsche Dressurteam auf der verdienten Ehrenrunde
nach dem Gewinn der 24. Mannschaftsgoldmedaille

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der
Europameisterschaften. Hier bildeten
die kontinentalen Meisterschaften der
Vierspännerfahrer in Donaueschingen
(siehe Bericht auf Seite 37) den
Auftakt zur Reihe kontinentaler
Meisterschaften, bevor es die Dressurund Springreiter in die Niederländische
Hafenstadt Rotterdam zog.
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Europameisterschaften in Rotterdam

geben“, sprudelte es aus Isabell Werth
heraus, die ihr 20. EM-Gold gewann.
„Das war heute ein harter Wettkampf,
ganz großer und spannender Sport
mit wahnsinnig vielen Höhepunkten.“
Übrigens: Die 50-Jährige zählt nun
9
Einzel-Europameistertitel
mit
4 verschiedenen Pferden zu ihrer
Sammlung.
Als vorletzte Starterin erreichte dann
auch Dorothee Schneider mit 90,561
% ein neues persönliches Bestergebnis.
Dabei hatte ihr Hannoveraner bereits im
Special gezeigt, was in ihm steckt und
dass in der Kür wohl noch mehr gehen
könnte. Jetzt gehört das Paar zu den 6
auf der Welt, die jemals mehr als 90 %
in einer Grand Prix Kür e rreicht haben.
„Das ist ein unglaubliches Gefühl“,

Fotos: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI
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versöhnlicher
Abschluss.
Diese
Woche war eine
Achterbahn
der
Dorothee Schneider freute sich über tolle Leistungen
Gefühle“,
freute
ihres ‚Showtime FRH’
sich von BredowWerndl
über
ihre
erste
Einzelmedaille
bei
einem
Bronze sicherten sich Cathrine D
 ufour
und ‚Cassidy’ aus Dänemark mit internationalen Championat.
81,337 %.
Dann zeigten Isabell Werth und ihre
So konnte sich Monica Theodorescu Westfalenstute noch einmal ihre Klasse
über ein unheimlich starkes und und krönten ihre erfolgreiche Woche in
geschlossenes
Ergebnis
ihrer Rotterdam mit einer herausragenden
Schützlinge freuen, die sich allesamt Kür zu klassischer Opernmusik, in der
in den Top-Ten platzieren konnten. allein 12 Mal die Höchstnote 10 für
„Ich bin ziemlich überwältig. Das sind Piaffen, Passagen und Übergänge fiel.
mega Ergebnisse, ganz großer Sport.“ „Ich bin so happy und stolz auf ‚Bella
Damit hätten sich theoretisch alle 4 Rose’. Wie immer hat sie mir ein super
deutschen Paare für die Grand Prix Gefühl gegeben und wollte ihr Bestes
Kür qualifiziert, in der die 15 Besten
aus dem Special noch einmal um
Einzelmedaillen reiten durften. Doch
das Reglement lässt nur 3 Paare pro
Nation zu, so dass Sönke Rothenberger
nicht mehr an den Start gehen konnte.
Alle Kür-Medaillen an deutsche
Dressurreiterinnen
Am Samstag erlebten die 
Zuschauer
in Rotterdams EM-Arena 
einen
historischen
Abschluss
dieser
Europameisterschaft. Denn nach einen
Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen
gingen alle Medaillen an die deutschen
Dressurreiter.
Dabei
schwebte
Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer
Trakehnerin zur Musik des HollywoodFilms La-La-Land zuerst über das
Viereck und wurde von den Richtern
mit 89,107 % belohnt. „Das war
heute für mich viel mehr als nur ein
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Die strahlenden Medaillengewinner in der Dressur Kür

Isabell Werth und ‚Bella Rose’ waren in Rotterdam einfach nicht zu schlagen
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So blickte auch Monica Theodorescu,
die seit Jahren mit Co-Trainer Jonny
Hilberath ein Erfolgs-Duo bildet, mehr
als zufrieden auf den Abschluss der
langen EM-Woche in Rotterdam: „Das
war heute absolut bestens! Es ist ganz,
ganz toll, dass wir, die 
Reiterinnen
und Pferde, es geschafft haben, ihre
persönlichen Bestleistungen zum
Jahreshöhepunkt zu erreichen. Das ist
nicht gottgegeben, sondern dahinter
stecken tolle Arbeit und tolle
Leistungen. Da hat einfach alles

gepasst.“
Fehlerteufel in der
Teamwertung der Para-Dressurreiter
Anders als bei den Dressurreitern
standen die Europameisterschaften
der Para-Dressurreiter unter keinem so
glücklichen Stern. Dabei schaute das
Team von Equipechefin Britta Bando
und Bundestrainer Bernhard Fliegl
bereits in der Einzelwertung knapp
einer Medaille hinterher und auch in der
Teamwertung sieht es nach den ersten 3
nicht nach einem Platz auf dem Podium
aus. „Da müsste schon ein Wunder
geschehen“, sagte Britta Bando. „Aber
wir geben ja nicht auf. Schließlich haben
wir auch noch die Kür am Sonntag, für
die sich ja alle unsere Reiter qualifziert
haben.“ Und Bernhard Fliegl erklärte:
„In der Teamwertung haben wir wohl
keine Chance mehr. Aber wir wissen
immerhin, woran es liegt. Alle unsere
Reiter hatten eindeutig Fehler - und
Fehler kann man abstellen. Unsere
Hoffnungen ruhen nun auf der Kür am
Sonntag.“
Und tatsächlich fanden Steffen Zeibig
mit ‚Feel Good’, Heidemarie Dresing
mit ‚La Boum’ und Elke Philipp mit
‚Fürst Sinclair zur gewohnten Form
zurück und brachten die EM zu einem
versöhnlichen Ende. Pech war nur,
dass Regine Mispelkamp, die nach
der Teamprüfung aussichtsreiche Medaillenkandidaten für die Kür, auf den
Start am Sonntag verzichten musste.

„Natürlich ist ein bisschen enttäuschend,
hier ohne Medaille abzureisen“, zog
Britta Bando Bilanz. „Aber wir waren
in den meisten Fällen ganz dicht dran.
Und wenn die anderen Nationen immer
besser werden, müssen wir das eben
auch. Daran arbeiten wir ab jetzt.“
Guter Start für
deutsche Springreiter
Nach dem bereits die deutschen
Dressurreiter erfolgreich in die EM
gestartet waren, erwischten auch die
Springreiter einen fabelhaften Start.
Dabei blieben alle 4 Schützlinge von
Otto Becker im Zeitspringen fehlerfrei,
so dass die deutsche Mannschaft
nach der ersten Wertungsprüfung die
Führung vor den Teams aus Frankreich
und Schweden übernahm. Außerdem
konnten sich Christian Ahlmann
mit ‚Clintrexo Z’, Weltmeisterinnen
Simone Blum mit ‚DSP Alice’, Marcus
Ehning mit ‚Comme il faut’ sowie
Daniel Deußer mit ‚Scuderia 1918
Tobago Z’ auch in der Einzelwertung
unter den Top-15 behaupten. Hier lag
der amtierende Europameister Peder
Fredricson mit ‚H&M All In’ vor dem
für Österreich startenden Max Kühner
mit ‚Chardonnay’ und dem Briten Ben
Maher mit ‚Explosion W’ in Führung.
„So kann es gerne weitergehen. Wir
haben vier super Runden gesehen,
das war vom Feinsten. Es war ein
rundum gelungener erster Tag. Alle
haben gut geritten und die Pferde sind
super gesprungen. Ich bin mehr als
zufrieden“, zog Bundestrainer Otto
Becker ein mehr als positives Fazit.

Christian Ahlmann mit ‚Clintrexo Z’

Am Donnerstag stand dann der erste
Umlauf im Mannschaftsspringen auf
dem Programm. Hier erlebten die
deutschen Springreiter allerdings eine
Achterbahn der Gefühle. Denn nach
der erneuten Nullrunde von Simone
Blum kassierten Christian Ahlmann
und Marcus Ehning in dem schwierigen
Parcours
des
niederländischen
Parcoursbauers Louis Konicks jeweils
2 Abwürfe, so dass auf Schlussreiter
Daniel Deußer einiges an Druck lag.
„Es war für mich natürlich Vorsicht
angesagt, nachdem Christian und
Marcus jeweils zwei Fehler hatten.
Deshalb war es wichtig, dass ich null
bleibe für die Teamwertung. Jetzt
liegen wir auf dem 2. Platz und haben
morgen absolut noch gute Chancen“,
sagte er.
Eine Nullrunde mehr als das deutsche
Team hatten lediglich die Belgier, die
sich damit in der Mannschaftswertung
von Platz 8 auf Platz 1 nach vorne
schoben. Dennoch schloss Becker den
Tag mit einem positiven Fazit ab: „Das
war jetzt am Ende doch ganz schön
spannend. Wir sind sehr froh über
die Nullrunde von Daniel, die uns im
Geschäft hält. Von Simone und Alice
war das heute Morgen auch wieder eine
Christian
super Runde. Marcus und 
hatten leider Pech. Aber so ist der
Sport. Wir wussten gestern schon, dass
es heute schwer werden wird und alles
durchgemischt wird.“ erklärte er und
fügte hinzu: „Morgen sind nur noch die
besten 10 Teams dabei, dann wird es
noch schwerer. Es bleibt spannend bis
zum Schluss.“

Simone Blum mit ‚DSP Alice’

Fotos: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI
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sagte Schneider. „Ich habe überhaupt
nicht auf die Ergebnisse der anderen
geschaut. Als ich mit Showtime in die
Arena kam und er das Publikum sah,
sagte er mir: Lass‘ uns tanzen! Und
dann haben wir getanzt.“
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Das siegreiche belgische Team

Deutsche Springreiter
gewinnen Silber

Deutsche Springreiter schrammen
knapp an Einzelmedaille vorbei

auf Rang 4 ab, Marcus Ehning und
‚Comme il faut’ wurden 5.

Am Freitag waren es dann Christian
Ahlmann und Marcus Ehning, die
jeweils eine fehlerfreie Runde zum
Ergebnis beisteuerten. Und nachdem
das britische Team gleich mehrere
Abwürfe in Kauf nehmen musste, wurde
das Titelrennen zu einem Zweikampf
zwischen Belgien und Deutschland,
das bis zum Schluss offen blieb. Dabei
hätte die Spannung am entscheidenden
Tag der Mannschaftswertung kaum
größer sein können. Denn der belgische
Schlussreiter Gregory Wathelet hatte
es als letzte Starter in der Hand und
musste „nur“ die Nerven behalten,
um die Goldmedaille für sein in
Führung liegendes Team abzusichern.
Das gelang ihm anstandslos, so dass
Belgien mit 4,15 Punkten Vorsprung
vor Deutschland siegte. Bronze ging an
das Quartett aus Großbritannien.

Nach 1 Tag Pause wurde es dann für
die besten 25 Paare, zu denen alle
ersten
deutschen Reiter gehörten, im 
Umlauf des Einzelfinales ernst. Die 12
Umlauf
besten kämpften im zweiten 
um Edelmetall. Hier zeigte sich der
27-jährige Schweizer M
 artin Fuchs mit
seinem westfälischen Schimmelwallach
‚Clooney’ in bestechender Form und
sicherte seinen ersten internationalen
Einzel-Titel. Silber ging an Ben Maher,
der bis zum letzten Umlauf geführt
hatte. Bronze holte sich der Belgier Joy
Verlooy mit ‚Igor’.

„Enttäuscht ist man immer ein bisschen,
aber das ist an dieser Stelle nicht richtig,
weil ‚Alice’ wieder super gesprungen
ist“, sagte Blum und fügte hinzu: „Es
waren unheimlich anstrengende Tage
hier mit vielen Runden und sie hat
wieder ihr Bestes gegeben.“

Als bestes deutsches Paar schlossen
Simone Blum und ‚DSP Alice’ die EM

Und auch Marcus Ehning, der im
zweiten Umlauf nur 1 Strafpunkt für
Zeitüberschreitung kassierte, war
voll des Lobes für sein Pferd. „Ich
habe am Freitag schon gemerkt, dass
mein Pferd in einer unglaublichen
Form ist, das hat er heute mehr als
bestätigt, da war nirgendwo ein Wackler in den zwei Runden. Der Zeitfehler
Fotos: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI

Fotos: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI

Daniel Deußer mit ‚Tobago Z’

So hatte Bundestrainer Otto 
Becker
allen Grund, Komplimente zu verteilen.
„Insgesamt hatten wir hier 8 fehlerfreie
Runden. Alle 4 Reiter und Pferde haben
das richtig gut gemacht. Am Ende haben
wir Silber gewonnen und nicht Gold
verloren. Gratulation an die B
 elgier.“
Außerdem ging ein großes Lob an den
Parcoursbauer, der es geschafft hatte,
alle Paare gut aussehen zu lassen. „Das
war ganz großer Sport. Wir haben so
viele tolle Runden gesehen und es hätte
nicht spannender sein können“, sagte
Becker.
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geht ein b isschen auf meine Kappe“,
sagte Ehning, der mit der Erkenntnis
die Heimreise antreten konnte, dass
‚Comme il faut’ ein Pferd für große
Aufgaben ist. „Er hat bestätigt, dass er
auf jeden Fall ein Championatspferd
ist.“
Daniel Deußer beendeten die EM
nach 2 Abwürfen auf Platz 14,
Christian Ahlmann war mit seinem
erst 10-jährigen Hengst im Einzelfinale
nicht mehr angetreten.

Auch wenn die deutschen Springreiter
am letzten Tag der EM ohne Edelmetall
blieben, zog Bundestrainer Otto Becker
nach dem Einzel-Finale ein insgesamt
positives Fazit: „Im 
ersten Moment
überwiegt natürlich die Enttäuschung,
weil Simone und Marcus nah dran
waren. Sie haben sich hier super
präsentiert und sich beide noch nach
vorne gekämpft. Aber am Ende hatten
die anderen einfach einen Fehler
weniger. Wie Marcus‘ Pferd hier


gesprungen ist, jeden Tag besser, das
war spektakulär. Und auch Simone und
‚Alice’ haben ihre Leistung bestätigt,
auch wenn es nicht für eine Medaille
gereicht hat. Ich denke, wir können
hier am heutigen Tag nochmal sehr zufrieden sein.“
K.B.

Europameisterschaften der Vielseitigkeit

Medaillenregen für deutsche Mannschaft
Luhmühlen gilt als das Mekka der
Vielseitigkeit. Schließlich werden
hier bereits seit über 60 Jahren große
Vielseitigkeitsprüfungen ausgetragen.
So fanden in der Westergellerser Heide
bereits mehrere Europameisterschaften
statt und seit 2005 gehört Luhmühlen als
4*-Prüfung zur sogenannten Champions
League des Vielseitigkeitssports. Dabei
zog es in diesem Jahr gleich 2 Mal
die besten Vielseitigkeitsreiter in den
Heideort. Denn nach dem im Juni die
Longines Luhmühlen Horse Trials
stattfanden wurden hier vom 28.08.
- 01.09.2019 bereits zum 6. Mal die
Europameisterschaften ausgetragen.

Dabei war diese Europameisterschaft
in der internationalen Saisonplanung
2019 besonders bedeutend, da sie
auch als Qualifikationsprüfung für die
Olympischen Spiele in Tokyo 2020
galt. So wurde Luhmühlen erneut
zum Treffpunkt der europaweit besten
Vielseitigkeitsreiter aus insgesamt
17 Nationen. Und da Deutschland als
Gastgeber die Chance hatte, insgesamt
12 Paare an den Start zu schicken,
nominierte Bundestrainer Hans Melzer
neben seinen Vielseitigkeits-Stars auch
eine Reihe junger Hoffnungsträger für
die Heim-EM.
Doch bevor am Donnerstag und
Freitag die Dressur auf dem Programm
stand, galt es erst einmal die
Verfassungsprüfung zu bestehen. Und

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

die bildete einen vielversprechenden
Auftakt. Alle 73 angetretenen Paare
erhielten das begehrte „accepted“.
Allerdings erlebte das deutsche Team in
der Besetzung Andreas Dibowski/‚FRH
Sunrise’,
Corrida’ Kai Rüder/‚Colani 
Michael Jung/‚fischerChipmunk FRH’
und Ingrid Klimke/‚FRH Hale Bob
OLD’ am Donnerstag ein Wechselbad
der Gefühle. Denn während Kai
Rüder und ‚Colani Sunrise’ mit einer
nahezu perfekten Grußaufstellung den
Grundstein für eine Prüfung mit viele
Höhepunkten, guten Traversalen und
super Galoppverstärkungen“ legten,
war Startreiter Andreas Dibowski mit
seinem Resultat von 34,6 Minuspunkte
nicht zufrieden. „Ich bin nicht ärgerlich,
ich bin regelrecht geschockt über die
Note, weil es sich überhaupt nicht so
angefühlt hat. Die Trainer haben mir
bestätigt, dass sie einfach keine Noten
bekommen hat. Sie hatte einen groben
Patzer, aber ansonsten hatte ich ein
gutes Gefühl. Das ist, glaube ich, die
schlechteste Benotung, die sie jemals
gekriegt hat“, sagte Dibowski.
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„Luhmühlen ist ein wundervoller
Austragungsort. Julia Otto und ihr
Team haben so viel Erfahrung mit
der Durchführung von Championaten
und wir können uns darauf verlassen,
dass
die
Europameisterschaften
2019 unter den bestmöglichen
Bedingungen stattfinden werden. Es
wird eine großartige Fortsetzung für
die Europameisterschaft in Strzegom
2017“, erklärte Catrin Norinder,

FEI Eventing & Olympic Director.
Und auch die Geschäftsführerin der
Turniergesellschaft Luhmühlen war
voller Vorfreude: „Es ist uns eine große
Ehre, erneut Austragungsort einer EM
zu sein und das große Luhmühlen
Team freut sich auf die erneute
Herausforderung“, so Otto.

Deutsche Teamreiter dominieren
2. Dressurtag
Im 2. Teil der Dressurprüfung, in dem
den zahlreichen Zuschauern Dressurvorstellungen der Extraklasse geboten
wurden, sorgten dann Michael Jung
und Titelverteidigerin Ingrid Klimke
für einen Führungswechsel.
Dabei hätte das erste gemeinsame
Championat für Michael Jung und
‚fischerChipmunk FRH’ nicht besser
beginnen können. Mit einer 10 für
beide Grußaufstellungen und nur
-20.9 Punkten verließ das Paar unter
tosendem Applaus der Zuschauer das
Stadion. „Ich habe ein fantastisches,
toll ausgebildetes Pferd mit dem die
Dressur einfach nur Spaß gemacht
hat“, erklärte Jung.

alles so reiten konnte, wie ich es mir
vorgestellt hatte, das war einfach ein
Träumchen.“

Deutsche Mannschaft auf Goldkurs
- Auch Jung und Klimke weiter in
Führung

So startete das deutsche Team, das
mit 68,90 Punkten vor Großbritannien
(85,7) und Belgien (90,90) in Führung
lag, mit einem komfortablen Vorsprung
in die Geländeprüfung am Samstag.
Und auch in der Einzelwertung
lagen Jung und Klimke vor Laura
Collett auf Platz 3. Hier belegte
EM-Debütantin Anna Siemer, die in
Salzhausen wohnt und in Luhmühlen
trainiert, mit ‚FRH Butts Avondale’
Rang (31,9 Minuspunkte). „Erstmal:
Ich bin stolz hier zu sein mit meinem
kleinen Pferd. Sie hat mir in diesem
Jahr 2 Highlights beschert: Aachen
und die Europameisterschaften“,
sagte Anna Siemer. Ganz zufrieden
mit ihrer Dressurvorstellung war
sie allerdings nicht. „Das haben wir
ja schon deutlich besser gezeigt.“
Offenbar habe ihre sehr vollblütige
Stute beweisen wollen, „dass sie im
Galopp die Schnellste ist“.

Am Samstag wartete ein rund 5.800
Meter langer von Mike EtheringtonSmith gebauter Geländekurs auf die
Teilnehmer, der laut Reitern und
Offiziellen alles beinhaltete, was
einen würdigen Championatskurs
auszeichnet. „Die Herausforderung
dieser EM ist es, einen Kurs zu bauen,
der die guten Reiter herausfordert,
ohne diejenigen zu überfordern,
die zum ersten Mal an einer
Europameisterschaft
teilnehmen“,
erklärte er. Aus diesem Grund
hatten viele Hindernisse längere
Alternativen.

Foto: Thomas Ix

„Ich bin mehr als zufrieden. Erster,
Zweiter,Vierter mit Mannschaftsreitern
ist schon g igantisch. Selbst mit dem
neuen Bewertungssystem haben wir
unserem
ein paar Punkte zwischen 
Team und Platz 2 gelassen. Ich bin
mit allen sehr zufrieden, auch mit den
Einzelreitern. Es war
schon spannend hier,
mit der Atmosphäre
und den Zuschauern,
aber es gab keinen
Totalausfall“,
zog
Bundestrainer
Hans Melzer ein
Zwischenfazit.

Und auch Martin
Plewa, Präsident der
Ground
Jury,
zeigte sich von
dem
bisherigen
Gesamteindruck
Michael Jung und ‚fischerChipmunk FRH’
begeistert:
„Die
Erwartungen an die Leistungen auf
Und auch Ingrid Klimke zeigte sich
einer Europameisterschaft wurden
überglücklich über die Leistung
erfüllt, wir konnten in der Dressur
ihres 15-jährigen „Bobby“: „Er ist
insgesamt ein hohes Gesamtniveau
stolz wie ein Spanier in das Stadion
sehen und hatten viele Ritte über 65,00
gekommen, in dem die Atmosphäre
%. Dadurch, dass der Multiplikator
heute 
unglaublich war. Ich bin
von 1,5 weggefallen ist, wird eine gute
begeistert wie locker und ausdrucksGeländerunde nicht mehr ausreichen,
stark er gegangen ist und dass ich
um vorne mit dabei zu sein.“

Reitsportmosaik

So lag nach der ersten Hälfte der
Starter die britische 

Einzelreiterin
Laura Collett mit ‚London 52’ (25,50
Minuspunkte) vor Kai Rüder und
dem Franzosen Thibaut 
Vallette
mit ‚Qing du Briot ENE HN’, die
beide 25,80 Minuspunkte für ihre
Dressurvorstellungen erhalten hatten.
In der Mannschaftswertung führte das
Team aus Belgien vor Deutschland
und Großbritannien.

Und auch hier begeisterte das Quartett
von Bundestrainer Hans Melzer,
das mit 4 - nahezu - fehlerfreien
Geländerunden
Kurs
auf
die
Goldmedaille nahm. Dabei legte
bereits Andreas Dibowski, der mit
seiner Stute eine sichere Runde nur
wenige Sekunden über der erlaubten
Zeit ablieferte, den Grundstein.
„Ich hatte einen ganz tollen Ritt
durch einen fantastisch konzipierten
Kurs. Die vielen, dicht aufeinander
folgenden Aufgaben waren zwar sehr
anspruchsvoll, ließen sich dabei aber
sehr rhythmisch und flüssig reiten“,
sagte Dibo, der nach der Dressur noch
das Streichergebnis bildete. Doch das
sollte sich nach dem Ritt von Kai Rüder
ändern. Bereits vor dem eigentlichen
Start verlor er rund 40 Sekunden, da
‚Colani Sunrise’ nicht in die Startbox
wollte. „Im letzten Moment wollte er
lieber los in Richtung Sprung 1, als
nochmal umdrehen und in die Startbox
rein“, erklärte Rüder enttäuscht.
Ohne das Malheur zu Beginn wäre er
höchstwahrscheinlich ohne Zeitfehler
ins Ziel gekommen und hätte sogar
eine Chance auf eine Einzelmedaille
gehabt.
Damit lag es an Michael Jung und
Ingrid Klimke die Spitzenposition
des deutschen Teams zu sichern. Jung
legte vor und kam in 9:52 Minuten
deutlich unterhalb der erlaubten Zeit
von 10 Minuten und 10 Sekunden ins
Ziel. Dabei war er gegen Ende des
Kurses für kurze Zeit aus dem Konzept
gebracht worden, als ein Mann ihm
45
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Reitsportmosaik
Kai Rüder mit‚Colani Sunrise’
richtig mitgekämpft mitgefiebert haben und uns angefeuert
und weiß ja auch, haben. Alles voll mit Menschen, das
wie
es
geht“, war ’ne tolle Kulisse und das macht
letztlich ja auch die Atmosphäre aus“
schwärmte Jung.
schwärmte Jung und fügte hinzu: „Wir
Und auch Ingrid
hatten auch super Bedingungen, gut es
Klimke, die sich
 oden,
war heiß, aber wir hatten super B
die
Ritte
ihrer
tolle Sprünge und es war alles toll
Te a m k o l l e g e n
präpariert.“
angesehen
und
sich durch diese Und auch Ingrid Klimke bestätigte:
motivieren
ließ, „Man musste die Zuschauer hören
fügte
ihrem und es war auch schön so. Es war eine
D r e s s u r e r g e b n i s unglaubliche Atmosphäre da draußen.
keine Punkte mehr Ich habe mich gefreut durch die Heide
hinzu. So lag nach zu galoppieren und hatte 10 Minuten
einem fulminanten Spaß.“
Michael Jung mit‚fischerChipmunk FRH’
Geländetag nicht nur
das deutsche Team Und da es insgesamt 18 Paaren gelang
vor Großbritannien im Laufe der Prüfung eine fehlerfreie
und Frankreich mit Runde innerhalb der erlaubten Zeit
14,3 Strafpunkten ins Ziel zu bringen, zeigte sich auch
Vorsprung
in Mike Etherington-Smith begeistert:
Führung.
Auch „Ich bin begeistert was für einen tollen
Michael Jung und Job die Reiter gemacht haben und
Ingrid
Klimke in unsicheren Situationen genau die
konnten die deutsche richtigen Entscheidungen getroffen
D o p p e l f ü h r u n g haben. Wir haben heute Weltklasse
Ritte und 
Pferde gesehen, die die
halten. Allerdings 
lagen der Franzose ihnen gestellten Aufgaben fabelhaft
gemeistert haben. Ich bin 
allerdings
Thibaut
Vallette 
mit ‚Qing du Briot überrascht, dass so viele Paare
ENE HN’ sowie innerhalb der erlaubten Zeit geblieben
der
Niederländer sind, damit hätte ich nicht gerechnet.“
Ingrid Klimke mit‚FRH Hale Bob OLD’
Tim
Lips
mit
plötzlich in den Weg gelaufen sei und
‚Bayro’ den beiden Medaillenregen für deutsche Reiter
gewunken habe. „Ich habe überlegt, Spitzenreitern dicht auf den Fersen.

Am Sonntag stand dann erst einmal die
anhalten oder nicht, aber dann haben
morgendliche Verfassungsprüfung auf
die Leute geschriehen ‚weiterreiten‘ Übrigens: Beide Reiter zeigten sich
dem Programm in der die Teilnehmer
und dann hatte ich da einen richtigen absolut begeistert von der in Luhmühlen
das „accepted“ der Ground Jury
Shit-Sprung. Aber ‚fischerChipmunk herrschenden Atmosphäre. „Es war toll
bekommen mussten, bevor sie in der
FRH’ ist ein fantastisches Pferd, er hat zu sehen, wie viele Leute da waren,
Andreas Dibowski mit ‚FRH Corrida’
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Anna Siemer und ‚FRH Butts Avondale’
abschließenden Springprüfung an den
dafür entscheidend
Start gehen durften. Hier boten die 54
waren,
welche
der
Nationen
Paare den zahlreichen Zuschauern auf
Großbritannien,
Frankreich
den ausverkauften Tribünen einen
und Schweden am Ende eine
äußerst spannenden Finaltag, der
Mannschaftsmedaille um den Hals
die Rangierung noch einmal etwas
tragen durften. Doch nachdem der
durcheinander brachte. Doch da
letzte
französische
Teamreiter,
Andreas Dibowski, Kai Rüder und
Thibaut Vallette, der bis zum Springen
Ingrid Klimke auch zum Abschluss
sowohl in der Einzel- als auch in
eine Nullrunde gelang, konnte die
der Mannschaftswertung noch auf
deutsche Mannschaft ihre Führung
dem Bronzerang lag, einen Abwurf
nach der Dressur von Teilprüfung
kassierte, stand fest, dass Frankreich
zu Teilprüfung sogar noch weiter
in diesem Jahr ohne Medaille
ausbauen und sich die Goldmedaille
die Heimreise antreten musste.
vor den Teams aus Großbritannien
Stattdessen arbeitete sich das Team
und Schweden sichern. Dabei war es
aus Schweden Stück für Stück nach
laut Ingrid Klimke „gut als amtierende
vorn und war am Ende überglücklich
Europameister die Saison zu beenden.
über die Mannschaftsbronzemedaille,
Dass wir jetzt, gerade in dem Jahr
die zugleich die Qualifikation für
vor Tokio wieder da sind, gibt uns
die Olympischen Spiele in Tokyo
allen und dem ganzen deutschen
bedeutete.
Vielseitigkeitssport noch einmal einen
In der Einzelwertung konnte Ingrid
richtigen Auftrieb. Danke Hans, Du
Klimke ihren Titel verteidigen.
bist ein spitzen Trainer und das ganze
Allerdings hieß es nach ihrer
Supportingteam, was uns unterstützt
Nullrunde für die Reitmeisterin
hat, war sensationell!“
abwarten. Denn der zweimalige
Allerdings blieb es bei der Vergabe der
Einzel-Olympiasieger Michael Jung
Silber- und Bronzemedaille bis zu den
lag nach Dressur und Geländeritt vor
letzten Teamreitern hoch spannend,
seiner Teamkollegin und hatte es in
da die Ergebnisse der letzten Reiter
der Hand, nach 2011, 2013 und 2015

erneut ganz oben auf dem Podium
zu stehen. Doch ein Abwurf ließ ihn
auf Platz 2 zurückfallen. „Natürlich
bin ich enttäuscht und ärgere ich
mich über den Fehler, aber dennoch
freue ich mich über die Leistung von
‚fischerChipmunk FRH’ während der
ganzen Woche hier in Luhmühlen. Er
war super drauf und ist in allen drei
Teildisziplinen toll gegangen, das
lässt für die Zukunft hoffen.“
„Ich habe den Ritt nicht gesehen, aber
das Publikum gehört und geahnt, dass
es einen Abwurf gegeben hat. Dann
kamen auch schon die Leute auf mich
zu“, schilderte Klimke den Moment,
der sie erneut zur Europameisterin
machte und fügte hinzu: „Ich bin
überglücklich und dankbar, dass mein
Springtrainer Kurt Gravemeier heute
für mich angereist ist. Dadurch, dass
er mit mir abgesprungen ist, habe ich
unheimlich viel Sicherheit bekommen
und konnte diese mit in den Parcours
nehmen. „Bobby“ sprang total super
und ich kann es noch gar nicht r ichtig
fassen, das 2. Mal hintereinander Gold
gewonnen zu haben.“
Bronze ging an den erst 22-jährigen
Cathal Daniels, der mit ‚Rioghan Rua’
2 fehlerfreien Runden drehte und
sich von Rang 13 nach der Dressur
nach vorne arbeiten konnte. „Ich bin
so unglaublich glücklich über unser
Ergebnis und hätte nach der Dressur
nicht mit einer Einzelmedaille hier in
Luhmühlen gerechnet. Wahnsinn was
für eine Atmosphäre hier herrschte,
das war für die Pferde manchmal
ziemlich elektrisierend“, so die ersten
Worte des jungen Iren.
47
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Lokalmatadorin Anna Siemer belegte
mit ihrer kleinen Hannoveraner
Stute ‚FRH Butts Avondale’ mit 31,9
Minuspunkten den 13. Platz. „Ich
habe ihr versprochen, dass sie in
diesem Jahr keinen Parcours mehr
gehen muss, wenn sie heute gut
geht“, erzählte sie lachend nach ihrer
Nullrunde im Parcours.

„Ich habe vorher davon geträumt, dass
wir 1. und 2. w
 erden, aber ich habe
natürlich gewusst, wie schwer das ist.
Dass es so souverän sein würde, mit
dem Abstand zu dem Zweitplatzierten
habe ich nicht 
gedacht. Ich glaube,
dass unser Trainingslager dazu beigetragen hat. Ich war die ganze Woche
nicht 
nervös, weil ich wusste, wie
gut unsere Reiter
drauf sind“, sagte
Bundestrainer Hans
Melzer.
Und auch Andreas
Dibowski, der dankbar war, „überhaupt
im Team reiten zu
können, nominiert
zu werden“, zeigte
sich begeistert: „Ich
habe mit ‚FRH
Corrida’ ein recht
junges Pferd, das
jetzt schon das
2.
Championat
gegangen ist und
sie
hat
immer
abgeliefert.
Man

ist natürlich schon so ein bisschen
unter Druck, weil man’s dann
besonders gut machen will. Auf ’nem
Championat sowieso, aber wenn
es dann in Luhmühlen ist... Aber
die ganze Woche war einfach total
motivierend im Team. Wir hatten eine
super Stimmung untereinander, das
ist mit 12 Reitern und dem ganzen
Drumherum mit den Pflegern... ja
auch nicht selbstverständlich, und das
war einfach eine rundum tolle Woche!
Und diese Aussage können die ca.
44.000 Zuschauer, die durch ihre
Begeisterung dazu beitrugen, dass
die
Europameisterschaften
vor
einer championatswürdigen Kulisse
ausgetragen werden konnten, nur
bestätigen.
Matthias Adamek
Fotos: Matthias Adamek und
Petra Beinecke

… 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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Wo liegt der Fokus deiner Gedanken? Konzentrationslenkung in Prüfungen
Hochkonzentriert bei der Sache sein!
Die Gedanken auf ein Ziel ausgerichtet!
Sich im Flow befinden, d.h. Zeit und
Raum vergessen und ganz in der
Tätigkeit aufgehen! Im Hier und Jetzt
präsent sein!
Wem dies gelingt, schafft es, im
entscheidenden Moment seine Leistung
punktgenau abrufen zu können.
Voraussetzung für Erfolg!
Doch meistens sind Ablenkungen
und Unachtsamkeiten die Ursache für
Fehler und das Nichterreichen seiner
Ziele. Wie häufig lassen wir uns von
äußeren Begebenheiten ablenken. Wer
steht im Rand und schaut zu? Was
passiert außerhalb des Dressurvierecks?
Wo schauen die Richter hin? Wie ist
der Gesichtsausdruck der Richter?
Freundlich und wohlwollend oder
kritisch und abschätzend?
Was
machen die anderen Reiter? Wo sind
Gruselecken oder Gruselgegenstände,
die das Pferd erschrecken könnten?
Was für Geräusche kommen von
draußen? Machen diese Geräusche mir
oder meinem Pferd Angst?
Zu unserer eigenen Unachtsamkeit
kommt noch die hohe Sensibilität des
Pferdes. Als Flucht- und Herdentiere
sind sie auf die Sicherheit und Führung
ihres Herdenchefs-im besten Falle
ist das der Reiter-angewiesen. Doch
wie kann das Pferd in ungewohnten
(Turnier-)Situationen
dem
Reiter
vertrauen, wenn dieser sich mit seinen
Gedanken und seiner Konzentration im
Außen befindet?
Ist der Reiter für das Pferd nicht präsent,
weil er durch äußere Faktoren oder
durch hinderliche Gedanken abgelenkt

Ich habe

DER KLEINE GEORG

abonniert
weil ich auch mich oder meine
Freunde darin wiederfinde
Einen Abocoupon gibt es unter
www.der-kleine-georg.de/Zeitschrift

ist, treffen Pferde häufig ihre eigenen
Entscheidungen. Ein Wegspringen
in der Ecke des Dressurvierecks, das
Scheuen vor dem R
ichterhäuschen,
ein zu schnelles Tempo beim Anreiten
des Sprunges, ein Zackeln in der
Schritttour oder sogar das Widersetzen
durch S
 teigen oder Wegrennen.
Die Basis stärken: Vertrauensaufbau
zwischen Reiter und Pferd
Um solche Situationen zu vermeiden ist
es wichtig, die Chefposition in der MiniHerde Mensch-Pferd zu übernehmen.
Der Chef der Herde bestimmt zu jeder
Zeit Tempo, Richtung und Weg. Wird
das Pferd beim Führen vielleicht immer
langsamer? Oder rennt es Richtung
Stall? Rempelt es den Reiter an? Oder
tritt es ausversehen auf den Fuß des
Menschen? Bleibt es beim Aufsteigen
stehen und wartet auf das Startsignal?
Oder marschiert es einfach los? Kürzt
es den Hufschlag in der Halle ab?
Oder kann der gewählte Weg ohne
Zügeleinsatz absolviert werden?
Dinge, die eigentlich banal erscheinen
und im Umgang mit dem Pferd
selbstverständlich sein sollten. Pferde
fragen jeden Tag nach, ob der Mensch
heute für seine Sicherheit sorgen kann.
Häufig ist der Reiter jedoch nicht
aufmerksam genug, um diese Fragen des
Pferdes wahrzunehmen. So schleichen
sich inkonsequente Verhaltensweise
des Menschen gegenüber dem Pferd
ein.
Das Setzen von Trainingszielen
verbunden mit der mentalen Vorstellung
der Übung führt zu einer klaren inneren
und äußeren Haltung. Gelingt es dem
Reiter, seine Gedanken auf das Hier
und Jetzt zu fokussieren, kann das Pferd

dem Menschen vertrauen und schließt
sich diesem gerne und bereitwillig an.
Konzentration: der Schlüssel zum
Erfolg
Laut
Wikipedia
wird
die
Konzentration wie folgt definiert:
Fokussierung
„Die
willentliche
der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte
Tätigkeit,
das
Erreichen
eines
kurzfristig erreichbaren Ziels oder das
Lösen einer gestellten Aufgabe“.
Wie kann man nun seine Konzentration
trainieren und erhöhen? Zunächst sollte
man sich den IST-Zustand anschauen.
Wann fällt es leicht, konzentriert bei
der Sache, dem Pferd oder der Lektion
zu sein? Welche Rahmenbedingungen
erleichtern die Konzentration von
Reiter und Pferd? Was stört die eigene
Konzentration? Die Ursachen zu
kennen, ermöglicht das Beseitigen der
Störquellen und hilft Bedingungen zu
verbessern.
Die „Spot-on“-Übung
Bei dieser Übung stellt man sich vor,
man reitet in einem Lichtkegel. Der
Spot liegt auf der Aufgabe und dem
Pferd. Alles andere ist im Dunkeln
verschwunden. So gelingt es, störende
Einflüsse auszublenden und im Hier
und jetzt zu sein.
Der Abrufreiz
In dieser Übung geht es darum, die
Konzentration wieder zurück auf die
Aufgabe zu lenken. Merkt der Reiter,
dass die Konzentration nachlässt oder
sich auf andere Dinge richtet, kann eine
Selbstinstruktion wie zum Beispiel das

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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Wort „Fokus“ oder „Jetzt“, aber auch
jedes andere Wort, das etabliert wurde,
helfen, die Konzentration wieder auf die
gestellte Anforderung zurückzuführen.
Die Blickkontrolle
Unsere Konzentration hängt stark mit
unserem Blickverhalten zusammen.
Dort wo hin sich unser Blick richtet,
liegt meistens auch der Fokus unserer
Konzentration. Diesen Zusammenhang
können die Reiter nutzen, in dem
sie über das Blickverhalten, die
Konzentration lenken.
Störfaktoren ausblenden
Um in Wettkampfsituationen nicht von
Störfaktoren beeinträchtigt zu werden,
ist es sinnvoll, diese ins Training mit
zu integrieren. Dazu wird zunächst ein
normales Training absolviert. Klappt
unter diesen Bedingungen alles gut,
wird das Training unter Zeitdruck
und durch Störquellen bewältigt. Im
Laufe der Zeit wird die mentale Stärke
von Reiter und Pferd immer besser
und beide werden sich immer besser
konzentrieren können.

Gedankenfokussierung
Der Fokus seiner Gedanken sollte
immer auf den Dingen (Lektion,
Sprung, Gangart) liegen, die man gerne
erreichen möchte. Der Mensch kann
nur einen Gedanken zurzeit denken.
Außerdem kennt unser Gehirn keine
Bild für „nicht“. Aus „Hoffentlich
spring er nicht wieder in der Ecke weg“wird „Hoffentlich springt er in der Ecke
weg “-was dann auch meistens passiert.
Besser ist das Bild mit dem Gedanken
verknüpft: „Gelassen schreiten wir
durch die Ecke“.

Ausgabe ausführlich beschrieben.
Diese Techniken sollten regelmäßig
geübt und in den Alltag mit eingebaut
werden. Nur so kann man den Effekt
in benötigten Situationen sicher und
schnell abrufen.
Fazit: Die Konzentration auf die gestellte
Aufgabe ist ein Schlüsselelement für
den Erfolg beim Reiten und sollte ins
tägliche Training genauso eingebaut
werden,
die
Bewegungsabläufe,
Koordination oder mentale Stärke.
Dr. Birgit Harenberg

Entspannung - Voraussetzung für
Konzentration
Keiner kann 24 Std permanent hoch
konzentriert sein. Der Mensch (und
auch das Pferd) brauchen während
ihrer Arbeit regelmäßige Pause zur
Entspannung. Erst aus der Entspannung
und Regeneration heraus, kann
Konzentration und Zielfokussierung
gelingen. Übungen zur Entspannung
wie Atemtechnik, Ruhebild und
Duftanker wurde in der letzten

MENTAL COACHING
für punktgenaues Abrufen von Leistungen

RidersMind

Dr. Birgit Harenberg
Expertin für Mentale Stärke
im Reitsport
Vorträge - Workshops - Einzelcoachings

www.Ridersmind.de
info@ridersmind.de
0178/4030540

Vorträge und Messestand auf der Pferd & Jagd beim Equimondi-Experten-Forum
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Aus- und Fortbildung

Pferdegesundheit beginnt am Huf

Experten-Austausch auf dem 1 Equipodo-Hufkongress
Hufschutz,
F-Balance
und
Faszientherapie standen im Fokus
beim ersten Equipodo-Hufkongress
in Herzberg. Neueste Erkenntnisse
über die Zusammenhänge von
Hufbearbeitung und Pferdegesundheit
wurden erörtert - und damit komplexe
Themen angestoßen.
Martin
Bösel
und
seine
Geschäftspartnerin Annika Katholnig
sind dabei, in Herzberg das Equipodo
Huf- und Reha-Zentrum aufzubauen.
Zum ersten internationalen Hufkongress
sollte ein Austausch von Experten
stattfinden, um die Pferdegesundheit
ganzheitlich zu betrachten und
neue Erkenntnisse zu diskutieren.
Das Interesse war groß. Aus allen
Richtungen Deutschlands kamen die
Teilnehmer angereist, viele schon am
Freitag vor Pfingsten, um im Hufkurs
bei den Spezialisten Daniel Anz
(Begründer des F-Balance-Konzeptes)
und Andi Weishaupt (F-BalanceMaster) ihre Zertifizierung oder das
Upgrade ihrer Ausbildung zu erhalten.
Die Erfahrungsberichte der Pferdeleute
klangen alle recht ähnlich: Schlechte
Hufe, möglicherweise als Folge von
falscher Fütterung des Pferdes, falscher
Belastung oder von Krankheiten,
brachten involvierte Hufschmiede und

Tierärzte an ihre Grenzen, und die
Behandlungskosten stiegen schnell ins
Unermessliche. Einige Pferdehalter
hatten eine Odyssee von einem
Spezialisten zum nächsten hinter sich
- bis sie sich entschlossen, sich selbst
weiterzubilden. Unter den Teilnehmern
in Herzberg waren Hufbearbeiter,
Schmiede, Therapeuten, Tierärzte und
Züchter.

Ebenfalls aus der Not heraus hat
Quedlinburg
sich Karina König aus 
weitergebildet,

und
zwar
am
Barhuf-Institut

Natural
Hoofcare
(NHC). Inzwischen arbeitet sie
nebenberuflich als Hufbearbeiterin.
Auch sie ist nach Herzberg gekommen,
um neue Erkenntnisse zum Thema Huf
sowie die F-Balance-Zertifizierung zu
erhalten.

Mehr Frauen unter den
Huf-Fachleuten

„Unter
den
Schmieden
und
 ufbearbeitern gibt es in Deutschland
H
heute fast mehr Frauen als Männer.
Insgesamt wird in Europa die
Hufbearbeitung allerdings noch sehr
traditionell gesehen. In den USA ist
man viel offener für neue Methoden“,
verglich Daniel Anz. Inzwischen wird
die FBalance in mehr als 20 Ländern
von über 300 zertifizierten Podologen
vertreten. Um das Konzept zu lehren,
sollen auch in Europa mehr Akademien
gegründet werden, erläuterte Daniel
Anz weitere Pläne für die Zukunft.

„Weiterbildung ist enorm wichtig, aber
es gibt immer noch viele Fachleute, die
starr an dem festhalten, was sie mal
gelernt haben. Unter die schlechten
Hufe werden dann Eisen genagelt, und
wenn das nicht hilft, landet das Pferd
in der Klinik oder wird eingeschläfert.
Dabei hat sich in den vergangenen
Jahren so vieles weiterentwickelt“, hat
die Tierarzthelferin und Hufpflegerin
Magdalena Müller beobachtet, die aus
Straubing zum Equipodo-Hufkongress
angereist ist. Beim Anblick der toten
Pferdebeine, die zu Übungszwecken
zur Verfügung gestellt wurden, zeigte
sie auf den wuchernden Strahl, auf die
überlangen Trachten, gewölbten Zehen
und verformten Hornwände. „So
manches Pferd würde vielleicht noch
leben, wenn die Hufbearbeitung nicht
so schlecht gewesen wäre“, sagte sie.

Expterten-Team Daniel Anz, Christoph Schork, Martin Bîsel, Annika Katholnig,
Andi Weishaupt, Anneke Hinrichs, Garrett Ford

F-Balance und Faszientherapie
Doch
was
unterscheidet
die
F-Balance von der klassischen
Hufbearbeitungsmethode? Antworten
gab es bei der P
odiumsdiskussion
im
Rittersaal
des
Herzberger
Welfenschlosses. Die über allem

stehende Frage lautete: Brauchen wir
eine neue Sichtweise auf unsere Pferde
und die Arbeit am Huf? Inwieweit
beeinflusst also die Funktionalität der
Hufes und die longitudinale Flexibilität
der Hornkapsel auch die Gesundheit
des gesamten Bewegungsapparates und
der Organe?
Zunächst erklärte die Pferdeosteopathin
Cornelia Klarholz den Aufbau
der Faszien, die sich als größtes
wahrnehmendes Organ in einer
tensegralen Struktur durch den
gesamten Körper ziehen.
Extrem
vereinfacht könnte man diese Struktur
mit einer Strickleiter vergleichen, die
an einem Ende leicht bewegt wird und
das Schlingern sich durch die ganze
Leiter bis zum anderen Ende fortsetzt.
Damit wird vorstellbar: Wenn ein Teil
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Das Optimum für
das Pferd wäre also,
barhuf zu laufen.
In der FBalance
geht es darum, die
Funktionalität des
Hufes zu erhalten
bei
gleichzeitiger
Flexibilität
der
Hornkapsel“,
erklärte er. Das
Ziel sei nicht, dem
Pferd die Beine zu
begradigen, sondern
es ins individuelle
Andi Weishaupt demonstriert an den Turnierpferden der Gleichgewicht zu
Familien Gropengießer das Prinzip der F-Balance
bringen,
ergänzte
Andi
Weishaupt.
des Fasziengewebes - z.B. im Huf - „Besonders in Bezug darauf, was wir
beeinflusst wird, betrifft das auch alle über die Faszienstruktur gehört haben,
anderen Körperteile des Pferdes. Da ist es umso wichtiger, am Huf so
die Hufe die Basis des Pferdes sind, präzise wie möglich zu arbeiten“, sagte
scheint es sinnvoll, hier mit der Balance der F-Balance-Master.
zu beginnen. Dennoch können andere
Praxis am toten Huf und
Aspekte wie Haltung, Ausrüstung und
am lebenden Pferd
Training nicht außer Acht gelassen
werden.
Wie das nach dem Prinzip der F-Balance
Daniel Anz knüpfte mit der kurzen funktioniert, lernten vor allem die
Erläuterung des F-Balance-Konzeptes Hufschmiede
und
Hufbearbeiter
an diesen Vortrag an. „Als Schmied im Hufkurs, der im Vorfeld über
wurde mir irgendwann klar, dass bei zweieinhalb Tage in Pöhlde stattfand.
einem starren Beschlag die Flexibilität Theorie wurde im Bürgerhaus
des Hufes nicht erhalten werden kann.

unterrichtet, Praxis zunächst am toten
Huf auf dem Parkplatz davor. Dabei
wurde auch ein genauer Blick ins Innere
des Pferdefußes geworfen, um den
gesamten Aufbau dieses komplexen
Organs und seine Verbindung zu
Sehnen, Gelenken und Knochen unter
die Lupe zu nehmen.
Um das Erlernte dann am lebenden Pferd
anzuwenden, stellte die HannoveranerZüchterin Sabine Gropengießer auf
ihrem Hof in Pöhlde 15 Pferde für
die Hufbearbeitung zur Verfügung.
Allerdings war das Thema F-Balance bei
den Gropengießers nichts Neues. „Wir
sind nach langjährigen Hufproblemen
mit immer wiederkehrenden Abzessen
und Lahmheiten vor etwa zwei Jahren
auf Equipodo gestoßen. Wir bemerkten
durch die Bearbeitung schnell eine
Verbesserung und trauten uns, die Eisen
wegzulassen. Inzwischen gehen unsere
Pferde sogar barhuf aufs Turnier“,
sagte die Züchterin.
Wie positiv die Behandlung von
Hufkrebs in einer Zusammenarbeit
von Annika Katholnig und der
PetBioCell GmbH verlaufen ist,
schilderte in einem weiteren Vortrag
der Osteroder Tierarzt Dr. Thomas
Grammel. PetBioCell hat sich in
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Bei der Hufbearbeitung kommt es auf den Millimeter an hier am toten Huf
Osterode auf die Tumorbehandlung
mit dendritischen Zellen bei Tieren
spezialisiert. Dabei werden im Blut
des Pferdes die Monocyten mit
speziellen Proteinen angereichert, und
die daraus entwickelten dendritischen
Zellen werden wie eine Impfung
verabreicht. Der Hufkrebspatient
war schon direkt nach der Operation
im Equipodo-Hufzentrum lahmfrei.
Innerhalb weniger Tage öffnete sich
die Strahlfurche, und nach einer
mehrwöchigen Reha in Herzberg
konnte das Pferd in einem rundum
positiven Allgemeinzustand entlassen
werden.
Flexibler Hufschutz
für extreme Fälle
„In manchen Fällen gibt es allerdings
keine Chance, den Huf zu optimieren.
Hufschuhe sind anpassbar an Hufe, die
nicht dem Ideal entsprechen“, leitete
Martin Bösel das Thema Hufschutz

Genaues Messen hilft, das Pferd in natürliche Balance zu
bringen - hier Übungen am toten Huf

ein. Dazu waren zwei US-amerikanische Huf-Experten nach Herzberg
gereist. Für Pferde, die im Sport
oder während einer Reha Hufschutz
stellten der Distanzreiter
brauchen, 
Christoph Schork und Garrett Ford,
Urheber der Firma E
 asycare, diverse
Varianten von flexiblem Hufschutz
vor, die den 
Pferdefuß in seiner
Funktionalität nicht beeinträchtigen

sollten. Für die 
Kongress-Teilnehmer
umfassende Einführung
gab es eine 
in die Anwendungsmöglichkeiten und
genaue Anpassung.
Christoph Schork hat auf unzähligen
160-Kilometer-Distanzritten
durch
Wüsten und Gebirge die Gelegenheit
gehabt, Hufschuhe unter extremen
Bedingungen zu testen. Mit dem Team
um Garrett Ford wurden Erfahrungen
zur Beschaffenheit des Kunststoffes, zu
Temperatureinflüssen, Flexibilität und
Festigkeit
ausgetauscht.
So
ist
eine Vielzahl an unterschiedlichen
Hufschutzprodukten
e n t w i c k e l t
worden, die auf
die
individuellen
Bedürfnisse
ihrer
Träger
angepasst
werden können.

Gisela Gerk, NHC-Hufpflegerin im
Münsterland und Vertreiberin diverser
Hufschuh-Produkte in Deutschland,
fasste ebenfalls die Dringlichkeit
einer umfassenden Ausbildung bei

der 
Anpassung von Hufschuhen
zusammen: „Das Hauptproblem, bei

Hufschuhen die richtige Größe zu
finden, ist, dass die Hufe vorher nicht
entsprechend bearbeitet wurden.“
Tipps dazu gab es wiederum in Pöhlde
am lebenden Pferd mit Unterstützung
der F-Balance-Spezialisten und unter
Berücksichtigung des Wissens um die
Faszienstrukturen.
So schloss sich der Kreis beim
Equipodo-Hufkongress: „Um das

Ganzheitsprinzip bei der Pferdege
sundheit im Auge zu behalten, ist mir
der Austausch mit 
Fachleuten aus
allen Bereichen wichtig“, sagte Martin
Bösel, Initiator des 
internationalen
Hufkongresses in Herzberg. Alle

Teilnehmer

erhofften
sich
die
weitere Kooperation mit Tierärzten,
Huf-Experten,

Osteopathen
und
schließlich auch mit Züchtern, Trainern
und Pferdehaltern. Im Mittelpunkt ihrer
Arbeit solle die Gesundheit der Pferde
stehen.
Text und Fotos: Claudia Nachtwey

DER KLEINE GEORG
informiert Sie umfassend über
Pferdesportereignisse in Ihrer Region

Garrett Ford und Christoph Schork geben Tipps
zum Hufschutz

Unter http://kiosk.der-kleine-georg.de erhältlich
oder
haben Sie schon abonniert?
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Bundeschampionatssieger 2019 der Vielseitigkeitsponys

‚Namib W WE’ mit Hannah Weinkopf
4 lange Tage haben Hannah und ihr
Pony ‚Namib’ in jeder Prüfung geglänzt
und sich den absolut verdienten
Sieg beim Bundeschampionat der
Vielseitigkeitsponys 2019 gesichert.
Hannah Weinkopf startet für ihren
Heimatverein RFV Helmstedt e.V., ist
aber auch beim Reit- und Fahrverein
Cremlingen u.U. e.V. Mitglied, damit
sie in den Genuss des Springtrainings
bei unserem Springtrainer Ulrich
Meyer kommt. Gemeinsam mit
ihrer Schwester Maja, trainiert sie
mit wechselnden Pferden, einmal
wöchentlich auf unserer schönen
Anlage.
Da sich auch Majas Pony ‚Candyman’
für
die
Springprüfungen
beim
Bundeschampionat 2019 qualifiziert
hatte, kamen beide am Dienstag
zum Abschlusstraining zu Herrn
Meyer. Dieser feilte noch einmal am
Parcoursspringen, gab den ein oder

anderen Tipp und ließ beide Weinkopf
Mädchen mit einem guten Gefühl
Richtung Warendorf aufbrechen.
Dort begann für Hannah die erste
Qualifikation am Freitag mit einem
blitzsauberen Geländeritt, der durch
eine 8,5 belohnt wurde und sie sicher in
die Finalprüfungen brachte.
Auch für Maja ging es am Freitag in die
Qualifikation für die Finalprüfungen
der Springponys für 5-j. ‚Candyman’
wie auch ‚Namib’ hatten sich im Vorfeld
für die 
Bundeschampionatsprüfungen
qualifiziert, somit ging Maja mit Beiden
an den Start. Mit ‚Namib’ p latzierte sie
sich mit einer Wertnote von 8,1 auf
einen hervorragenden 3. Platz, auch
mit ‚Candyman’ hatte sie eine schöne
Runde, so dass ihr das Kunststück
gelang, beide für die Finalprüfungen zu
qualifizieren.
Am Samstag begann für Maja dann die
erste Finalprüfung mit beiden Ponys, bei
der sie sich mit ‚Candyman’ souverän
präsentierte. Eine 7,8 belegt den guten
Ritt, leider fiel eine Stange, so dass ein
Ergebnis von 7,3 zu verbuchen war und

die 2.Reserve noch alle Chancen für
das Finale am Sonntag offenhielt. Mit
‚Namib’ erritt sie sich eine 7,5. Auch
hier fiel leider eine Stange, so dass das
Endergebnis mit 7,0 zu Grunde lag.
Kurze Zeit später ging es für ‚Namib’,
diesmal mit Hannah, auf den
Dressurplatz von Warendorf. Bei

der ersten Finalteilprüfung der
Vielseitigkeitsponys, zeigten Beide,

dass auch die Dressur zur Reiterei
gehört und das bei diesem Paar, in

schönster Form. Mit einer 8,2 wurde
eine tolle Vorstellung belohnt und ein
guter Grundstein für die v erbliebenen
Prüfungen gesetzt. Im Anschluss
erfolgte dann die Springprüfung, hier
zeigte ‚Namib’ mit Hannah, wieviel
Springblut in ihm steckt. Eine nahezu
perfekte Runde, wurde mit einer 8,5
belohnt und das Paar belegte nach den
beiden Prüfungen den 1. Platz, eine
aussichtsreiche Position für die
abschließende Geländeprüfung am

 rwartungshaltung,
Sonntag. Druck und E
waren bei allen Beteiligten allerdings
riesig. Dank Unterstützung, der
ganzen mitgereisten Familie und

Vielseitigkeitstrainer Oliver Kienz ging
aber auch diese Wartezeit ruhig und
kraftspendend vorüber.
Sonntag früh ging Maja in die
abschließende
Finalprüfung
der
Springponys mit ‚Candyman’. An dieser
Stelle wollen wir Majas pferdegerechtes
und umsichtiges Handeln, einmal
ganz besonders hervorheben! Maja
hatte mit ‚Namib’ am Samstag einen
Fehler im Parcours. Ein Ereignis, was
bei anderen vielleicht ein leichtes
Schulterzucken erwirkt. Nicht so bei
Maja, sie war untröstlich. Nicht, weil
sie befürchtete, selbst nicht ganz oben
zu stehen. Vielmehr hatte sie Angst,
ihrer großen Schwester die Chance auf
den Bundeschampionatstitel verbaut zu
haben, weil sie befürchtete, ‚Namib’ mit
diesem Fehler verunsichert zu haben.
Sie weinte und war untröstlich, bis sich
Oliver Kienz nicht nur als mitfiebernder
Trainer, sondern verständnisvoller
Tröster zeigte. Er versicherte ihr, dass

alles ok wäre und Fehler nun mal
passieren. Wie recht er hatte!
Trotzdem bestand Maja darauf,
‚Namib’, der ebenfalls qualifiziert
war, nicht mehr vorzustellen, hatte
er doch noch die kräfteraubende
Geländestrecke zu bewältigen. Maja,
von unserer Seite bekommst Du die
Medaille für faire und pferdegerechte
Reiterei!
‚Candyman’ war frisch unterwegs,
dass Ein oder Andere mal vielleicht
etwas forsch, somit erlaubte er sich

leider 2 Fehler und verfehlte knapp die
Platzierung. Wir sind sicher, dass die
Beiden im nächsten Jahr noch einmal
angreifen und mit ein wenig mehr
Routine, noch besser 

abschneiden.
‚Candyman’ ist erst 5 und bestimmt
werden wir noch viel von ihm hören.
Sei nicht traurig Maja, wir fanden
es trotzdem eine beeindruckende
Vorstellung!
Kaum war diese Prüfung beendet,
ging es schnell zum Militäryplatz.
Dort startete Hannah mit ‚Namib’ als
vorletzte Starterin. Zwar hatte sie einen
soliden Grundstein am Vortag gelegt,
es blieb jedoch mehr als spannend
und zu Hause sitzend, Clipmyhorse im
Live-Stream, war der Bleistift gespitzt
und man rechnete. Die Geländeprüfung
zählt doppelt, heißt, eine 7,5 wird
mit 15 zum Endergebnis addiert.
Die Spannung wuchs, sahen wir hier
wirklich tolle Ponys, die die festen
Hindernisse regelrecht überflogen.
Hannah und ‚Namib’ starteten und
man sah einen äußerst frischen Ritt, bei
dem man sich schon fragte, wo nimmt
der kleine Schwarze all seine Kraft
und den fortwährenden Mut bloß her.
Steckten doch so viele Prüfungen und
ungewohnte Übernachtungen seit 4
Tagen in seinen Knochen. Beide waren
nicht zu bremsen und belohnt wurde
ihr beeindruckender Ritt mit einer
8,4 = 16,8 und vor dem letzten Paar,
war klar, das ist der Sieg! Das ist der
neue Bundeschampion 2019 bei den
Vielseitigkeitsponys!
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Herzlichen Glückwunsch!!! Wir sind
noch immer schwer beeindruckt,
freuen uns mit Familie Weinkopf und
sind sehr froh, Euch in unserem Verein
wöchentlich begrüßen zu dürfen.
Das haben wir vor Allem unserem
Springtrainer Ulrich Meyer zu
verdanken, der seinen Anteil an diesem
Erfolg seiner Schützlinge, auch mal
genießen darf! Auch Dir lieber Ulli:
Herzlichen Glückwunsch!!

Außerdem ist noch die Dressurtrainerin
Katrin Krüger zu erwähnen, deren Unterricht natürlich ebenso maßgeblich
zum Erfolg beitrug. Auch Ihnen Beiden
sagen wir: Herzlichen Glückwunsch!
Selbstverständlich wollen wir nicht
versäumen, Hannah sowie Maja, zu
ihrem großartigen Erfolg, Familie
Weinkopf und der Besitzergemeinschaft
Weinkopf und Harden zu den tollen
Ponys bzw. Töchtern zu gratulieren
und uns herzlich für das Engagement
und der Förderung im Reitsport zu
bedanken!
Vicky Pieper

Foto: privat

Nicht unerwähnt bleiben darf Oliver
Kienz!
Vereinsvorsitzender
des
Heimatvereins von Hannah und Maja,
der für das Vielseitigkeitstraining
der Beiden verantwortlich ist. Er
besichtigte in Warendorf mit Hannah
die Vielseitigkeitsstrecke und hatte
die letzten Tipps parat. Er fieberte bei
beiden Weinkopf Mädchen das ganze
Wochenende mit und war sichtlich
angespannt.

‚Namib W WE’ ließ unter Hannah Weinkopf keinerlei Schwächen erkennen.
Er absolvierte sowohl die Qualifikation als auch die 3 Teildisziplinen mit
Wertnoten über 8 und sicherte sich zurecht die schwarz-rot-goldene Schärpe

Die Polizei - dein Freund und Helfer

Polizeireiter- und Hundeführerstaffel Hannover
waren das Highlight in Celle
Zum 2. Mal lud das Landgestüt Celle
zum „Sommervergnügen rund um
die Celler Hengstparaden“. Dieses
Jahr stand die Veranstaltung unter
dem Motto „Hengste und Hunde“.
Einige Traditionsschaubilder, wie die
ungarische Post, 4 Dressurhengste
und 4 Springhengste, die große
Dressurquadrille, der Römerwagen
und die Königswagen waren aus
Hengstparadezeiten noch geblieben. Bei
der letzteren Anspannung unterstützte

Hans Jürgen Bothmer, Dudensen, mit
seinem imposanten Friesengespann das
Landgestüt. Die zweifache Fahrschule
kam in diesem Jahr mit Kaltblütern
und Warmblütern daher und auch hier
half das Stammbuch für Kaltblutpferde
Niedersachsen e. V. mit Hengsten
seiner Züchter.
Das
weitläufige
Gelände
des
Landgestüts lud zudem zum Shoppen
nach Herzenslust und einfach zum
Genießen des schönen Ambientes ein.

Schäferin Anne Krüger konnte man
mit ihren Border Collies, Walliser
Schwarzhalsziegen und Pferden in
harmonischen Tierdressuren bewundern.
Auch die Niedersachsenmeute war
der Einladung gefolgt und so gab
Camill Freiherr von Dungern dem
interessierten Publikum Einblicke in die
Jagdreiterei hinter der wunderschönen
Foxhoundmeute.
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Doch die Reiter- und Hundestaffel dressurmäßig
im
Hannover riss mit ihren spektakulären Sinne der HDV 12
Vorführungen
das
Publikum ausgebildet. Dressur
buchstäblich von den Sitzen. Ob durch dient dem Ziel der
Papierwände galoppierend, mit Fahnen, Gesunderhaltung
Schirmen und allerlei Erschreckendem des Pferdes. In der
konfrontiert, zeigten sich die Pferde Ausbildung muss
jederzeit voller Vertrauen zu ihren man kreativ sein und
Reiterinnen. Am Schluss ihrer und die Pferde
Darbietungen gingen sie füreinander 
immer wieder an
buchstäblich durchs Feuer. Neben den neue optische und
Vorführungen auf dem Paradeplatz, akustische
Reize
konnte man die Ausbildungsschritte gewöhnen.
Doch
zu einem sicheren Polizeipferd oder immer muss das
Spürhund auf dem Abreiteplatz am Pferd
gewinnen!
Bergstall in gesonderten Vorführungen Nach
1
Jahr
noch genauer verfolgen und auch im G rundausbildung
Anschluss viele Fragen stellen. Viele erfolgt dann eine
kleine Hände streckten sich aus, um Prüfung und das
einmal ‚Galahad’, ‚Jatho’, ‚Knut’ Pferd kommt in den
oder auch den ‚Don Frederico’-Sohn Außendienst, aber
‚Fafnir’ zu streicheln.
immer mit einem
erfahrenen PferdeDienstpferde kollegen an der
40 Kollegen und 30 
und
schweres Seite. Auf Streife
(Hannoveraner

Warmblut) umfasst die Staffel. „ Gute sind sie dann etliche
Pferde kann man nicht kaufen, man Stunden in Hannover
muss sie selber machen“, so unterwegs,
überEinsatzleiterin Cordula Noltemeier, die wiegend im Schritt.
die Vorstellungen fachkundig und sehr Doch auch in der
kurzweilig kommentierte.
Lüneburger
Heide, an der Elbe

Im Alter von 4 - 6 Jahren kommen die und
bei
vielen
Pferde, die ein gelassenes Interieur und Ve r a n s t a l t u n g e n
ein Stockmaß über 1,65 m haben zur kommen die PolizeiPolizei. In der Ausbildung wird großer reiter mit ihren
Wert darauf gelegt, das Vertrauen zum Pferden zum E
 insatz.
Reiter zu stärken. Daher haben sie über Und schaut man sich
einen längeren Zeitraum auch eine die Wallache einmal
feste Bezugsperson. Die Pferde werden näher an, so ist man
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begeistert, durchtrainierte Athleten vor
sich zu haben, die jederzeit wach, aber
gelassen an der Umwelt teilnehmen.
Lebenslanges lernen folgt in den
kommenden Jahren, bis diese Pferde
mit ungefähr 20 Jahren in den
Ruhestand verabschiedet werden.
Und Ruhestand bedeutet, jedes Pferd
wird an einen guten Platz vermittelt,
um noch einige Jahre ein schönes
Rentnerleben als Beistellpferd oder als
Freizeitpartner mit kleinen Ausritten
erleben zu können. Man kann sich
um ein solches Polizeipferd bei der
Reiterstaffel bewerben und kommt auf
eine Warteliste.
Und wie Frau Noltemeier mitteilte, bei
Demonstrationen wirken die Pferde
zwar respekteinflößend, aber auch
durchaus deeskalierend. Oft passiert
es, dass ein ziemlich wilder Bursche
plötzlich fragt: „Darf ich das Pferd mal
streicheln?“ und schon ist eine gewisse
Härte aus der Situation genommen.
Ähnlich verläuft die Ausbildung bei
den Diensthunden, nach einer Aus-

bildung und einer
Basisdiensthundeprüfung
geht es in den
Einsatz,
doch
einmal im Jahr

wird der Hund
erneut
überprüft.
Im U
 nterschied zu
den Pferden leben
die Hunde bei ihren
Hundeführern dableiben
heim und 
dort auch im Ruhestand. Zur Staffel gehören 31 Kollegen
mit 30 Hunden. Nina Jürgensen hatte
Schäferhund ‚Alex’ mit dabei,
ihren 
der einer von 4 Hunden in Deutschland
ist, die Brandbeschleuniger aufspüren
können. Und sieht man ihn in seiner
Aufgabe als Schutzhund, glaubt man
kaum, welch liebenswerter, ja geradezu
kuscheliger Haushund er privat ist. Mit
fast 10 Jahren wird ‚Alex’ im Herbst in
den Ruhestand v erabschiedet. E
 benso
‚Lotte’,
eine
gut
10-jährige
Malinoishündin,
die
mit
ihrer

Hundeführerin
Yvonne
Keller
den Einsatz des Hundes in einem
Tragegeschirr in Hunde ungeeignetem
Gelände, demonstrierte.
3 Tage hautnah diese beiden
Gruppen begleiten zu dürfen war
außerordentlich
lehrreich.
Man
bekam einen guten Einblick über den
liebevollen, respektvollen Umgang
der Polizeibeamten mit den ihnen
anvertrauten Partnern.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Kaltbluteintragung in Adelheidsdorf
Heiß brannte die Sonne vom Himmel als Mitte Juli unter der Regie von
Zuchtleiterin Ulrike Struck und dem
Vorsitzenden Dr. Uwe Clar die Stutenund Fohleneintragung des Stammbuches für Kaltblutpferde Niedersachsen
e. V. in Adelheidsdorf stattfand.
Gesamt
präsentierten
sich
in
Adelheidsdorf 7 Stuten und 25
Fohlen. Dank der hervorragenden
Qualität konnten 19 der vorgestellten
Fohlen eine 1a Prämierung und

5 Stuten die Anerkennung als
Staatsprämienanwärterin erhalten. Alle
vorgestellten Stuten wurden in das
Stutbuch I aufgenommen.
Ein guter Rasse- u. G
 eschlechtstyp,
gepaart mit viel Kaliber und
schwungvollen,
raumgreifenden
Bewegungen zeichnete die Siegerstute
‚Ursine’ v. ‚Rick van Belle’ in der
Rassegruppe

des
hannoverschen
Kaltblutes aus. In Bad F

allingbostel
bei Familie zum Berge ist 
diese

Stute daheim, die nun den Titel
Staatsprämienanwärterin (StprA) trägt.
Ebenfalls StprA wurde die q ualitätsvolle
‚Hanna’ v. ‚Major’/‚Ultimo’, aus der
Zucht von Bettina und Klaus Meyer,
Zahrensen.
3 qualitätsvolle Rheinisch deutsche
Stuten wurden der Kommission
vorgestellt, die alle drei die
Staatsprämienanwartschaft
erringen
konnten.
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Zucht
‚Ria’ v. ‚Othello’/‚Rieck`s Marcus’
wusste
sich
bewegungsmäßig
hervorragend in Szene zu setzen
und entschied die Abteilung für sich
(Z. u. B.: Bettina und Klaus Meyer,
Zahrensen)
Großrahmig
mit
raumgreifenden
Bewegungen sah man ‚Phoebe’ v.
‚Exakt’/‚Rieck`s Marcus’ aus der
Zucht von Dr. Uwe und Anette Clar,
Schafwedel auf Rang 2. Beide Stuten
sind bereits 4-jährig.

Leider wurde nur
ein
Schleswiger
Fohlen vorgestellt.
Cord und Vanessa
Ringe, Hemeringen
stellten den sehr
typvollen Sohn des
L a n d b e s c h ä l e r s
‚Strolch’ vor und
konnten sich über
eine 1a Prämierung
freuen.

Mit ‚Hilarius’ als
Ebenfalls ‚Exakt’zum Vater (MV ‚Circle Vater ihres Hann.
Hengstfohlen von ‚Vulkan’
W Maxamillion’) hat die charmante K altblutstutfohlens
3-jährige Fuchsschimmelstute ‚Rosalie’ stellten Ringes auch hier mit einem Bad Fallingbostel den Sieger bei den
aus der Zucht der Familie zum Berge, weiteren Celler Landbeschälerfohlen Hengstfohlen mit einem Sohn des
Bad Fallingbostel.
den Sieger. Die 
schicke junge Stute ‚Otto’ stellen, der sich außerordentlich
führt auf der Mutterseite das Blut des dynamisch zu bewegen wusste. Platz 2
Von besonderer Qualität waren in englischen Vollblüters ‚Fast Eddy xx’, belegte ein Hengstfohlen von ‚Louis’,
diesem Jahr die Schwarzwälder der einst bei Karl Overbeck in Luh- der als Landbeschäler in Redefin wirkt.
Fuchsfohlen. Bei den Hengstfohlen mühlen den Züchtern zur 
Verfügung Auf der Mutterseite führt er das Blut
erhielten alle vorgestellten Fohlen eine stand. Eine 
harmonische Oberlinie, des Bundesprämienhengstes ‚Heidjer’,
1a Prämierung. Rang 1 belegte Karsten 
chulter ließen der auch als Vater des Siegerstutfohlens
gepaart mit schräger S
Depenaus (Uetze) weit entwickelter ein weiteres Hilariusfohlen der Familie verantwortlich zeichnet. Beide Fohlen
junger Hengst von ‚Vulkan’/‚Mergel’, Rinne (MV Solero) den 2. Platz errei- stammen aus der Zucht von Jörg
der sich auch bewegungsmäßig optimal chen.
Jäckel, Gödestorf, dessen Tochter
in Szene setzen konnte. Den 2. Platz
Stefanie wieder einmal eindrucksvoll
errang ein elegantes Fohlen von Auch alle 3 vorgestellten Freiberger demonstrierte, was sie einst in der
‚Ratin’/‚Feldsee’, gezogen von Udo Fohlen erreichten eine 1a Prämierung. Jungzüchterausbildung gelernt hat.
Baasner, Petershagen. Auf den 3. Platz Dr. Norbert Solenski, Bremen stellte Den 3. Platz bei den Hengstfohlen
kam ein Fohlen von ‚Ratin’/‚Vogt’, das 2 typvolle, mit elastischem Trab sich erhielt ein Fohlen von ‚Achenbach’/
sich locker mit harmonischer Oberlinie zeigende Hengstfohlen seines Vererbers ‚Rieck´s Marcus’, das sich typvoll und
zeigte, Z. Lutz Weidner, Seesen. Ralf ‚Esprit-DNS’ vor und belegte mit hochbeinig präsentierte, Z. Anette und
u. Jonas Bartels (Katensen) entschieden ihnen Platz 1 und 2. Auf dem 3. Platz Dr Uwe Clar, Bad Bodenteich. Bei den
mit ihrem Stutfohlen von ‚Moritz B’/ rangierte ein rahmiges Stutfohlen von Stutfohlen errang ein Fohlen v. ‚Otto’/
‚Wylasko’ den Stutfohlenring für sich. ‚Calvaro’/‚Havane’, Z. Jan-Henning ‚Marquis’, Z. Familie zum Berge, Bad
Auf Platz 2, ebenfalls Ia prämiert, kam Meier, Selsingen.
Fallingbostel, mit elastischem und
ein Fohlen mit raumgreifendem Schritt
raumgreifendem Trab den 2. Platz.
von ‚Wastel’/‚Milan’, Z. Aide Bartels, Bei
den
Rheinisch
deutschen
Wangelnstedt.
Kaltblütern konnte Familie zum Berge,
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Stutfohlen von ‚Hilarius’

Hengstfohlen von ‚Otto’

58
Georg 5-19.indd 58

30.09.19 16:24

Zucht

Reitponyschwestern rocken die Bezirksstutenschau

Steyerberg 2 Tage fest in Ponyhand!
Mitte August luden der erste Vorsitzende
des Bezirksvereins Hannover Bernd
Wegner und sein Helferteam zu den
Ponytagen in Steyerberg ein.

Der Mannschaftssieg
ging in diesem Jahr
an die Mannschaft
des BV Hannover.

Am Samstag stellten sich den Den Auftakt bei der
Richtern
Hans
Heinrich
Stien B ezirksstutenschau
(St. Peter Ording), Ralf Johanson machten die Shetunter
(Ostbevern) und Richteranwärter landponys
kurz
87
cm,
Jan zum Berge (Bad Fallingbostel)
M
i
n
i
s
h
e
t
l
a
n
ds
50 Stuten unterschiedlicher Pony- u.
Der
Kleinpferderassen und 4 Familien zur genannt.
r
f
o
l
g
s
g
e
w
o
h
nte
e
Beurteilung.
Markloher Züchter
In der Mittagspause kam die große Heinfried Backhaus gewann hier den
Stunde der Jungzüchter, die in Endring mit ‚Prinzess Charona B’ v.
Steyerberg zu ihrer Landesmeisterschaft ‚Birchwood Pocket Prince’, die auch

eservesiegerfamilie
zusammengekommen waren. Die zu Backhaus R
„3
Töchter
einer
Mutter“ mit den
Richterinnen Sandra und Andrea
Chelsea
w

eiteren
Stuten
‚Prinzess
Hunte (Landesbergen) zeigten sich
B’
v.

und
‚
Birchwood
Pocket
Prince’
zufrieden mit den Leistungen des
‚Prinzess Chariva B’ v. ‚Polaris v.
Züchternachwuchses, die sich zuvor 
auf Bezirksentscheiden qualifizieren Weyhe’ gehörte.
mussten. In der Abteilung 10 - 13
holte sich Kira Julie Müller vom
BV Hannover mit der Reitponystute
‚Primera’ den Landesmeistertitel,
gefolgt von Malin Ismer mit ‚Golden
Diva Deluxe’ ebenfalls vom BV
Hannover auf dem Vizerang. Kira Julie
wurde zudem als beste Vorführerin
ausgezeichnet u. siegte auch vor Ayleen
George im Beurteilungswettbewerb.
Ayleen errang den Titel Landesmeister
bei den 14 - 25- jährigen. Den Vizetitel
erkämpfte sich Katharina Schneehage.
Beide führten die durchaus kapriziöse
Reitponystute ‚Primera’ und kommen
ebenfalls aus dem BV Hannover. Laura
Marie Stelling vom BV Stade rangierte
ihre Lewitzerstute ‚Urania’ auf Rang 3.

Als Reservesieger sah man die überaus
charmante ‚Kiki’ v. ‚German B’ der
Zuchtgemeinschaft
Niemann
aus
Leeseringen. Diese ausdrucksstarke
2-jährige lässt für die Zukunft
noch einiges erhoffen. Bei den
Partbredshetland war die ZG Niemann
ebenfalls erfolgreich und stellte hier mit
‚Tsambikas Betsy Boo’ v. ‚Gerrit B’,
einer sich energisch und raumgreifend
bewegenden Fuchsstute mit hellem
Behang, die Siegerstute.
Lackschwarz, mit einem Traumbehang
und ganz viel Typ und Ausstrahlung so
sah man ‚Sunshine’ v. ‚Turbo Magic’
der ZG Kipp, Hille als Siegerstute bei
den Originalshetlands.

Der Jugend eine
eine Chance, so
kann
man
die
Rangierung bei den
Classicponys überschreiben. Die ZG
Weier, Petershagen
hier
mit
hatte
der
2-jährigen
vielversprechenden
‚Eskaja
v.
d.
Bollheide’ v. ‚Knut

v. d. Bollheide’ die
Die beiden Siegerstuten aus der Zucht von Kai Menke Stuhr Nase vorn.

Welsh B-Sieger
Wilfried Pape, Schnepke, freute sich
über den Sieg bei den Haflingern mit
seiner sportlich aufgemachten, doch
über viel Stutencharme verfügenden
‚Mette P’ v. ‚Neuländer’.
‚Kelly von Orkus’ heißt die graufalbe
sehr mütterliche Stute aus dem Besitz
von Uwe Heyne, Glissen, die die Fjordabteilung anführte.
Traumtyp und Bewegungsstärke,
schöner ging es kaum, so kam die
elegante
Schimmelstute
‚Bella
v.
Maxim’ v. ‚Borkenb’. in die

Dreiecksbahn. Ansgar Feldmann,
Scholen ist stolzer Besitzer 
dieser
herrlichen Welsh B Siegerstute.

Leider ohne Konkurrenz sah man

die bewegungsstarke Welsh D Stute
‚Maescrofta Karina’ v. ‚M. Roya’

aus dem Besitz von Erika Labbus,
Bettinghausen.
Bei den deutschen Reitponys schlug
in diesem Jahr die große Stunde des
Züchter Kai Menke aus Stuhr. Die
beiden Schwestern ‚Desi Me’ v. ‚Don
Alonso’ als Sieger und ‚Delia Me’
v. ‚Halifax’ auf dem Reserverang
waren einfach nicht zu schlagen. Typ,
Ausstrahlung und Bewegungsstärke,
da stimmte einfach alles. Und zu
schönen Töchtern gehört auch eine
schöne Mutter: ‚Darling S’ v. ‚Offshore
Energy’. Mit diesen 3 Stuten erfüllte
sich der Traum eines jeden Züchters
einmal eine Siegerfamilie zu stellen. So
war es kein Wunder, dass Kai Menke
über das ganze Gesicht ob dieses
hervorragenden Erfolges strahlte.
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v. ‚Jägerkrug’ v.
‚Prinz Paul B’ ( Z.
u. B: Tina Mensing,
Raddestorf) heißen
die Sieger dieser
Rassegruppe.

Siegerstutfohlen von ‚Dressmann III‘

Reservesieger ‚Riemans Gilly‘

‚Neo v. Lütten
Land’ v. ‚Neckar’,
vertrat
seinen
Rassetyp bei den
Originalsshetlands
hervorragend
und wusste sich
dazu ansprechend
zu
bewegen
(
Z. u. B: Nicola
Ackermann, TewelNeuenkirchen)
Blenhorster
Der
Thomas Bormann
stellte mit dem
sehr
eleganten
Ti g e r s c h e c k s t u t fohlen ‚Galilahi’ v.
‚Manitu’ den Sieger
bei den Partbredshetlands.

Auch die große
Gruppe
der
C lassicponyfohlen
wurde
in
zwei
A b t e i l u n g e n
gerichtet.
Bewegungs- und Ausdruckstärke ließen
den jungen Hengst
‚Jo MK’ v. ‚Janosch’
Z: ZG 
Schirmer,
Liebenburg
B:
Roland
Roden,
Siegerhengstfohlen v. ‚Dallmayr K‘
Bovenden das Sie
gertreppchen
e

rklimmen.
Nomen est

Tags
darauf
erhielten
die
Omen
und
so
zeigte
sich
‚Bella
Rose’
beiden
Zuchtrichter
beim
24.
Fohlenchampionat Verstärkung durch v. ‚Kasper v. d. Bollheide’ ihrer großen
sabell
die Zuchtleiterin Weser Ems Mareile Namensschwester, die mit I
Werth
von
Turnier
zu
Turnier
eilt,
im
Oellrich- Overesch. In offenem,
Bewegungsablauf absolut ebenbürtig.
getrennten Richtverfahren wurden fast 
90 Ponyfohlen aus 8 Rassen vorgestellt. Kathrin Börensen, Quetzen konnte
sich über den Sieg ihres besonders
Getrennt nach Hengst- u. Stutfohlen qualitätsvollen Stütchens freuen. Am
wurde die größere Gruppe der Ende dieser Zuchtgruppe wurde Klaus
Minishettys gerichtet. Typvolle, sehr Schirmer, Liebenburg für ‚East Dikes
ansprechende Jungtiere bekamen Joker’ (Classicpony), den Hengst
die zahlreichen Zuchtinteressierten mit der auf der Schau erfolgreichsten
zu sehen, die am Sonntag das Nachzuchtgruppe ausgezeichnet.
Schauoval säumten. ‚Hannibal zum
Jemberg’ v. ‚Araan’ (Zu. B: Karsten Energisch, mit viel Schub aus der HinScheele, Wildeshausen) und ‚Tracy’ terhand und ansprechendem Rassetyp

ließ ein Hengstfohlen v. ‚Star Royal’
aus der Zucht von Benno Fährmann,
Gifhorn keinen Zweifel daran, das
der Platz 1 bei den Haflingern an ihn
vergeben war.
Und einmal mehr konnte man sehen,
dass überlegt angepaart hervorragende
Nachzucht hervorbringt. ‚Biggy’,
elegante Tochter der Welsh B Siegerstute
des Vortages ‚Bella’ erhielt 2 Mal eine
9 für ihren Bewegungsablauf. Kein
Wunder, ist ihr, bei Annette Slonka in
Ihlienworth beheimateter Vater doch
der Ausnahmevererber ‚Greylight’.
Züchter u. Besitzer ist Ansgar Feldmann
aus Scholen.
‚Dallmayr K’ heißt der Vater des weit
entwickelten Siegerhengstfohlens bei
den deutschen Reitponys ‚Zöthens
Dream Dancer’. Wie schon so oft konnte
Züchter Frank Licht, Mockrehna, die
Siegerschärpe in Empfang nehmen.
Zudem stellte er mit ‚Zöthens Cover
Girl’ v. ‚Blind Date AT’ die 2. Reserve
in der noch größeren Gruppe der DR
Stutfohlen.
Den Reservesieg bei den Hengstfohlen
erhielt ein sich locker und raumgreifend
bewegendes sehr elegantes Fohlen von
‚Dancing Star’ ( Z. u. B: Jan Kollmer,
Cloppenburg).
Sieger
und
Reservesieger
bei
den
Stutfohlen
waren
absolut
punktgleich, doch nach den Regeln des
Fohlenchampionats wird dann nach der
höheren Typnote gewertet. Und da hatte
das ausdrucksstarke Stutfohlen von
‚Dressman III’, das sich zudem locker
und schwungvoll bewegungsmäßig
in Szene setzen konnte, buchstäblich
die Nase vorn. (Z u. B: Jens Reents
Langenhagen).
3 Mal die 9 für Bewegung hieß es bei
der ersten Reserve ‚Rieemaars Gilly’
v. ‚Golden Grey’, die ihrer Züchterin
einiges an Laufpensum abforderte.
Aber fit und energisch, ihrem Fohlen in
nichts nachstehend, absolvierte Kareen
Heineking-Schütte dieses Pensum mit
Bravour und hätte es an diesem Tag
einen Preis für den besten Vorführer
gegeben - keine Frage, die engagierte
Raddestorfer Züchterin hätte ihn
gewonnen!
Text und Fotos: Marianne Schwöbel
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Kaltblutpower bei der PferdeStark
Alle 2 Jahre findet am vorletzten
Augustwochenende

auf
Gut
Wendlingshausen vor den Toren

Niedersachsens

Europas
größtes
Kaltblutfest - die PferdeStark - statt.
Fuhrleute und Pferdefreunde aus 10
Nationen, 36 Pferderassen, davon 21
Kaltblutrassen, gesamt 240 Pferde,
dazu auch Rinder in der Anspannung
- einfach eine Veranstaltung der
Superlative.
Landund
Forstwirstschaftliche
Vorführungen, Holzrücken, Leistungsflügen, Zugleistungswettbewerbe, alles
abgestimmt auf die Arbeit mit dem
Pferd. Hier kann man kennenlernen,
was moderner Zugpferdeeinsatz alles
bieten kann. Dazu ein sehenswertes
Schauprogramm unter anderem mit der
Troupe Jehol aus Frankreich.
Für ein Schaubild gab es kurzerhand
eine
Nordhessische/niedersächsische
Kooperation als Kay Stolzenberg aus
GüstritzimschönenLüchow/Dannenberg
seine beiden Boulonnaisschimmel zu
Daniel Hoffmanns braunen rheinisch
deutschen Kaltblütern spannte, um
eine pferdegezogene Ballenpresse zu
zeigen. Gigantische Pferde vor einem
gigantischen Ackergerät.

Mit dabei auch Arne Oppermann aus
Dassel mit seinem 4-jährigen Fleckviehochsen ‚Victor’, der völlig gelassen
Baumstämme aus dem Wald holte.
Familie Ahrens aus
Jettebruch zeigte den
landwirtschaftlichen
Einsatz
ihrer
Fjordpferde. Ob einoder zweispännig
oder als Troika vor
u nterschiedlichen
Ackergeräten
machten sie immer
eine gute Figur.
In den Leistungspflügewettbewerben
kamen auch zwei
niedersächsische
 insatz:
Richter zum E
Dieter
Bösche,
Tosterglope,
ehemals Vorsitzender
des Stammbuches
für Kaltblutpferde
Niedersachsen e. V.,
und Harald Schüler
aus Südergellersen,
der
mit
seinen
Fjordpferden immer
vorne in solchen
Wettbewerben mit
dabei war.

Troupe Jehol Frankreich

Gleichzeitig konnte man beim Schlossfest bummeln und sich mit zahlreichen
kulinarischen Köstlichkeiten stärken.
Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Kay Stolzenbrg und Daniel Hoffmann

Vater Ahrens

Arne Oppermann und ‚Victor’
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Buch- und Kalendervorstellungen

Die Bücherecke
G. Rachen-Schöneich, K. Schöneich
Die Kraft der Diagonalen
Funktionelles Training an der Longe Anatomisch richtiges Reiten

Regina Stahl/Brita Sönnichsen und
Sonja Tobias (Fotos)
Vom Glück mit Pferden zu leben

Kinder, und Barbara Friede, frühere
Vielseitigkeitsreiterin, berichtet vom
Leben als Hobbyreiterin mit ihren
beiden Töchtern. Keine Frage, das
Buch lässt Frauen-und MädchenHerzen höher schlagen!
ISBN: 978-3-7667-2444-1
240 Seiten, 270 Abbildungen
Format: 25 x 28 cm, gebunden
39,95 Euro (D)
41,10 Euro (A)
53,90 sFr
EM Vielseitigkeit Luhmühlen 2019
- Texte deutsch/englisch -

Warum gelten so viele Pferde als
schwierig? Warum heilen ihre
Verletzungen oft nicht nachhaltig aus?
In ihrem Buch vermitteln die Autoren
Gabriele
Rachen-Schöneich
und
Klaus Schöneich anschaulich ihren
funktionellen Trainingsansatz unter
Berücksichtigung der Anatomie und
Physiologie des Pferdes. Einseitige
Belastungen werden behoben, Kraft,
Stabilität und Balance effizient
gesteigert. Ergänzende Fachbeiträge
von Dr. Kerry Ridgway, Jan Nivelle
und weiteren Experten eröffnen Reitern
und Trainern, aber auch Tierärzten und
Therapeuten ein vertieftes Verständnis
für die gesunde Ausbildung und
nachhaltige Therapie des Pferdes. Die
Schiefen-Therapie® wirkt über das
funktionelle Training ganzheitlich
positiv auf das Pferd.
Klaus Schöneich ist Ausbilder,
Buchautor und entwickelte die
Schiefen- Therapie® bereits 1985.
Gemeinsam mit Gabriele RachenSchöneich betreibt er das Zentrum für
ARR® und Schiefen-Therapie®.
ISBN: 978-3-275-02152-9
224 Seiten, ca. 175 Abbildungen
Format: 230 x 265 mm
34,90 Euro

Das Glück dieser Erde ...Der Traum
vom eigenen Stall, dem eigenen Pferd
und dem Ausritt mit ihm durch warme
Sommertage - das ist die Sehnsucht
vieler Pferdefans. Doch wie kann ich
mir diesen Traum endlich erfüllen? Wo
gibt es schöne und moderne Ställe in
meiner Nähe? Was muss ich beachten,
wenn ich mir ein Pferd anschaffe?
Welches ist das optimale Futter und
welche Rassen gibt es überhaupt?
Regina Stahl, Autorin und passionierte
Reiterin, klärt in diesem großzügig
illustrierten Pferde-Lifestyle-Buch all
diese Fragen auf. In emotionalen und
authentischen Home-und Stallstories
porträtiert sie 21 Frauen, die sich den
Traum vom Leben mit Pferd bereits
erfüllt haben.
Regina Stahl, Brita Sönnichsen und
Sonja Tobias hatten das Glück, zum
Beispiel auch den ganz großen des
Pferdesports über die Schulter schauen
zu dürfen. So enthält das Buch u.a.
Homestories von Isabelle Werth,
Monica Theodorescu und Laura
Klaphake.
Über ihre Pferde-Leidenschaft geben
aber auch Züchter, eine Sattelmacherin
und eine Pferde-Osteopathin Auskunft.
Und natürlich darf bei dem Thema
der Blick aus Kindersicht nicht fehlen
- Annabel von Bechtoldsheim zum
Beispiel veranstaltet Reitkurse für

Im Equi-La Verlag (www.equi-la.de)
erscheint im Oktober ein Bildband über
die Longines FEI Eventing European
Championships 2019 in Luhmühlen.
„Wir sind sehr gespannt, wie aus Sicht
des Fotografen Stefan Lafrentz und dem
Verlag, diese besonderen Turniertage
der EM dokumentieren werden.
Sicherlich wird es ein farbenfroher

Bildband und was uns besonders freut,
dass er zweisprachig erscheinen wird“,
kommentiert die Geschäftsführerin der
Turniergesellschaft Luhmühlen mbH,
Julia Otto.
ISBN 978-3-00-063115-3
Format 21 x 29,8 cm, fester Einband,
ca. 120 Seiten
19,80 Euro* (inkl. MwSt.)
zzgl. Versand
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PR-Berichte

Neues von Krämer Pferdesport
Der neue Herbst-/Winterkatalog ist da!
Auch diesen Herbst dürfen sich alle
Krämer Kunden und die, die es noch
werden wollen, über einen weiteren
Katalog voller Neuheiten, Bestseller
und gewohnter Artikel freuen.

Erhältlich ist sie in den Größen XS –
XXL in den Farben MA (mahagoni),
NV (navy) und DB (dunkelbraun) für
69,90 Euro.

Erhältlich ist die Kollektion in den
Farben DA (dark-aubergine), GL
(green-lake), ME (merlot), NU (nude),
O (oliv) und QU (quitte) in den Größen
Pony (nur GL, NU, DA) und Warmblut
bzw. Dressur und Vielseitigkeit.

Nicht ohne Grund wurde Krämer
vom Handelsblatt zu Deutschlands
Bestem Händler und Onlinehändler
der Reitsportbranche gewählt und
von Cavallo Lesern zum besten
Fachhändler mit Filialnetz gekürt. Das
reguläre Sortiment und über 900 neue
Highlights bestechen mit innovativen
Ideen,
kreativen
Kollektionen,
funktionaler Fashion und praktischen
Produkten.
Um das ganze Angebot zu entdecken,
können Sie den neuen Katalog jetzt
unter www.kraemer.de anfordern oder
direkt vor Ort in einem der über 30
MEGA STORES erhalten.

FB 2 in 1 Kapuzen-Softshelljacke Zoe
- Ein wahres Multitalent
Die Felix Bühler 2 in 1 KapuzenSoftshelljacke
Zoe
ist
dank
abnehmbarer Ärmel und Kapuze

geeignet für alle Wetterlagen. So kann
sie sowohl als Jacke als auch als Weste
getragen
werden.
Sie
ist
wasserabweisend, winddicht und

atmungsaktiv und bietet durch ihr super
elastisches Material und die weiche
Innenseite hohen Tragekomfort. Sehr

funtional dank verstellbarer Ärmelbündchen mit Klett, 2 Einschubtaschen,
Reißverschluss-Tasche
verdeckter
vorne, Schnürzug im Bund u.v.m.
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FB Highneck Outdoordecken Classic
- Die Allrounder unter den Decken
Die Highneck Outdoordecken aus
Collection
der Felix Bühler Classic 
bieten alle Möglichkeiten, um gut
durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
Nicht nur schön, sondern auch
funktional sind sie dank Details wie

entlastenden Dehneinsätzen im Hals-/
Schulterbereich, großzügigen G
 ehfalten,
Doppel-Balance-Verschlüssen
mit
austauschbaren Karabinerhaken, Kreuzbegurtung und vielem mehr. Optische
Highlights sind das moderne LogoFilzbadge, die frischen Farben und das
gestreifte Piping.

FB Autumn Breeze II Kollektion
Der Herbst zeigt seine schönsten Farben
Lassen Sie sich von den kräftigen
Farben der Felix Bühler Autumn
Breeze II Kollektion inspirieren.
Von der Fliegenhaube bis zu den
Bandagen können Sie Ihr Pferd mit der
hochwertigen Kollektion ausstatten.
Die leicht glänzende Schabracke gibt
es in klassischer und sportlicher Form.
Schöne Details wie filzunterlegte Felix
Bühler Gravur Plättchen in silber,
bronze oder rosé unterstreichen das
tolle Design.

Die wasserdichten und a tmungsaktiven
Decken sind erhältlich in den Größen
 ählbar
135 cm, 145 cm und 155 cm, w
ohne Füllung, mit 100 g, 200 g oder
300 g Wattierung, in den Farben TI
(tiefsee), AU (aubergine) oder DF

(delfinblau). Jetzt ab 119,00 Euro.
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Vorschau

Das Messehighlight der Pferdebranche

Somit begeistert die Pferd & Jagd erneut mit einem Angebot, das die gesamte Pferdebranche anspricht. Dabei
finden sich die Bereiche Pferdegesundheit, Haltung, Fütterung, Ausbildung,
Transport, Weidepflege, Pferdegesundheit und Betriebsführung in Halle 26
wieder, die somit die perfekte Anlaufstelle ist, wenn es um Investitionsgüter geht. Außerdem können sich die
Besucher hier geballtes Fachwissen
aneignen. Dabei geht es u.a. im Forum
des Fachmagazins „Pferdebetrieb“ oder
im CAVALLO-Ring, wo renommierte
Referenten Einblicke in ihre Ausbildungsmethoden geben, in erster Linie um pferdegerechtes Training. Des
weiteren zählt das neue Pferd & Jagd
Gesundheits-Forum, in dem Fragen
zu Wohlbefinden und Gesundheit bei

Pferd und Reiter beantwortet werden,
zu den Highlights.
Außerdem wartet am 06. und
07.12.2019 erneut die „Nacht der
Pferde“ in der großen Pferd &
Jagd-Arena auf die Besucher und die
Pferde-Kinder-Pony-Show „MiMaMo“
findet erstmals an 2 Nachmittagen statt
(07. und 08.12.2019). Dabei begeistern
Weltstars wie Jean-Fracois Pignon,
Lorenzo oder Clémence Faivre bei
der „Nacht der Pferde“ bereits seit 26
Jahren die Besucher und auch in diesem Jahr garantieren die Veranstalter
für ganz große Namen. So hat z.B. bereits jetzt Superstar Lorenzo zugesagt.
Unter dem Motto Staunen, Lachen,
Träumen steht zum 9. Mal die beliebte
Familien-Show MiMaMo. Hier zeigen
junge Talente, Newcomer sowie Stars
von Morgen tolle Showbilder, atemberaubende Akrobatik, mitreißende Action
und sorgen für eine bunte Familienshow mit Abwechslung, Unterhaltung
und jeder Menge Überraschungen aus
der großen Pony- und Pferdewelt!

Lorenzo hat bereits zugesagt.

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

MiMaMo, die große Gala für kleine
Pferde-Narren, lädt gleich 2 Mal zum
„Träumen, Staunen, Lachen“ ein

Antwortcoupon
Pferd & Jagd

Achtung:
DER KLEINE GEORG verlost
Karten für die Pferd & Jagd.
Wer live dabei sein möchte, schickt
den Antwortcoupon bis zum
01.12.2019 (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.

Volle Messehallen

Fotos: Fachausstellungen Heckmann

Wer vom 05. - 08.12. 2019 die Messe
Pferd & Jagd in Hannover besucht,
kann sich auch dieses Mal nicht nur auf
ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis in 7 Hallen freuen, wo über 950
Aussteller ihre Produkte präsentieren,
sondern auch auf geballtes Fachwissen,
Live-Demonstrationen, 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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Kategorie

18. - 20.10.2019 D+S bis Kl. M *
19. - 20.10.2019 D+ S bis Kl. M
26. - 27.10.2019 WBO
WBO
31.10.2019
15. - 17.11.2019 D+S bis Kl. S,
			

Turnierort

Sonstiges:

Barsinghausen
Nienhagen
Hohenhameln
HI-Steuerwald
Verden
Jugendturnier

- Renntermine Neue Bult
27.10.2019, Sonntag Saisonfinale, Renntag der Gestüte

Nationale und Internationale Turniere:

Fotos: Fachausstellungen Heckmann

21. - 24.11.2019
19. - 22.12.2019

Munich Indoors Olympiah. München
Festhallen Turnier Festhalle Frankfurt

Termine Hof Immenknick
vor. 26./27.10.2019
		
		
		
		
		
		
		
		

Gymnastizierung nach klassischen 		
Grundsätzen
Kurs „Reitkurs: Gymnastizierung nach
klassischen Grundsätzen, Sitzschulung
und das Kreismeisterkonzept” mit Tine
Hlauscheck (bewegungs-freiheit.de/)
weiteren Infos und Preise können bei
Interesse bei mir angefragt werden 		
Tina Meier, www.equitraining.de

10. - 17.11.2019
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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 Zusatz
qualifikation Bodenarbeit
Auch als Geschenk-Gutschein prima
geeignet.
Anmeldung/Info unter:
www.jutta-stehmeier.de,
Tel: 01743349072

30.11. - 01.12. 2019
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Centered Riding nach Sally Swift
mit Angelika Engberg Trainerkurs, 		
offener Kurs
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.
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 Trainerkurse auf Anfrage

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

- Terminliste Landgestüt Celle:
Kaltblutleistungsprüfung 2019
Am Samstag, den 19. 10. 2019 findet die diesjährige
Leistungsprüfung für Kaltblutstuten und - hengste des
Stammbuches für Kaltblutpferde Niedersachsen e. V. ab
9:00 Uhr im niedersächsichen Landgestüt Celle statt.
Kaltblüter
der
Rassen
Rheinisch-Deutsch
und
Schwarzwälder werden erwartet.
Weitere Infos unter www.kaltblutpferde-nds.de

Termine

Datum

„Advent im Landgestüt“
Dezember
Von Freitag, 6. Dezember bis Sonntag, 8. 
2019 veranstaltet das Landgestüt Celle gemeinsam
mit dem 
Verein der Freunde und Mitarbeiter des
Landgestüts e.V. den „Advent im Landgestüt“.
Besucher können auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt
vor der malerischen Kulisse bummeln, kulinarische
Köstlichkeiten genießen und hochwertiges Kunsthandwerk
erwerben. Das Thema Pferd darf auf dieser Veranstaltung
natürlich nicht zu kurz kommen. Genießen Sie eine

Kutschfahrt über das Gelände des Landgestüts und/oder
nehmen sie an einer unserer wissensreichen Touren durch
die S
 tallungen des Gestüts teil. An die kleinen Gäste ist
selbstverständlich auch gedacht. Neben Märchenlesungen,
Fadenspielen, Kerzenziehen und Kinderschminken wird
auch Ponyreiten in der Reithalle angeboten. Bei Einbruch
der Dunkelheit erwarten wir dann die Ankunft des
Weihnachtsmannes.
Öffnungszeiten:
Freitag, 06.12.2019 14.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 07.12.2019 12.00 - 19.00 Uhr
Sonntag, 08.12.2019 11.00 - 18.00 Uhr
Eintrittspreise :  
Freitag
Samstag
Sonntag
Dauerkarte

3,- €
5,- €
5,- €
8,- €

Eintrittskarten können in unbegrenzter Menge direkt an
der Tageskasse erworben werden.
Ein Kartenvorverkauf wird nicht angeboten.
Kinder/Jugendliche unter 16 Jahre haben freien Eintritt.

Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

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

In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte
über:
- diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.B. die Harsumer Herbstchallenge oder
die Jugendchellenge in Verden
- verschiedene Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen
- Fachthemen
- die Weltmeisterschaften der Zweispännerfahrer in Drebkau
berichten.

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

IBA
Gel

Dat

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

ABO-Service

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

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

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

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

Name:

Erziehungsberechtigter:

Straße:

Name:

PLZ, Ort:

Straße:

Alter:

PLZ, Ort:

Tel.:
Zahlungsweise per Bankeinzug:
IBAN:
Geldinstitut:

BIC:

Datum:

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

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

FELIX BÜHLER
KOLLEKTION

Felix Bühler Reithelm perfexxion
Felix Bühler Weste Lena
Felix Bühler Strickpullover Pia
Felix Bühler Schabracke Classic
Felix Bühler Fliegenhaube Classic
Felix Bühler Fleecebandagen Classic
Felix Bühler Reitstiefel Milano

€ 149.–
€ 49.90
€ 32.90
€ 37.90
€ 17.90
4er Set € 22.90
€ 269.–

Jetzt erhältlich bei

www.kraemer.de
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