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Fotokurs mit Jacques Toffi im niedersächsischen Landgestüt Celle

Fotografie macht glücklich
Lange hatte man gebangt, ob der
geplante Fotokurs im Landgestüt
Celle stattfinden konnte. Doch
nach dem Motto „das Glück
ist mit den Tüchtigen“ konnte
Hauptsattelmeister
Fred
Müller
die Kursteilnehmer und Jacques
Toffi Ende September begrüßen.
Erwartungsvoll
versammelte
man sich zur Vorbesprechung an
historischen Tischen unter dem Dach
der offenen Wagenremise. Sogar ein
wenig Hengstparadefeeling kam auf,
hatte man als Sitzgelegenheiten doch
die Klappstühle der Pressetribühne
gewählt.
Traumhaftes
Wetter
begleitete die Fotografen den ganzen
Tag und unter Anleitung von Jacques
Toffi musste man sich allerlei
schwierigen fotografischen Aufgaben
stellen.
Für den reibungslosen Ablauf sorgte
Obersattelmeister Klaus Berger, der
für alle auch immer die Zeit ein wenig

im Auge behielt. Jan Bogun und als
Beifahrer Ingo Beiser präsentierten
einen von den vier Kaltblütern
Hilarius, Achenbach, Edwin II und
Harry gezogenen Vierspänner. Das war
schon ein imposantes Bild, bei dem
bei einigen das Weitwinkelobjektiv
am Boden liegend zum Einsatz kam.
In der Zwischenzeit lockerten
Jörg Heberling und Inken Peters
ihre Hengste ‚Fürst Belissaro’ und
‚Gandhi’ schon einmal ein wenig
auf. Celles rote Uniform der großen
Quadrille funkelnd im Sonnenschein
- das ist schon ein ganz besonderes
Erlebnis. Und wenn dann noch ‚Fürst
Belissaro’ mit ersten Piaffeübungen
und beide Hengste mit spektakulären
Bewegungen posieren, da kommt man
als Fotograf ins schwärmen. „Immer
an der Wand lang“ war die Bitte von
Jacques und geduldig ritten die beiden
Gestütsbeamten immer wieder an der
Wand des Grabenseestalles entlang, so
dass sie für die Fotografen interessante
Schattenbilder
zauberten.
Wagenremise und
ein Besuch bei
den
Althengsten
‚Rotspon’
und
‚Don Frederico’ im
frisch restaurierten
Bergstall nahmen
einige am Ende der
Mittagspause wahr.
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Gewaschen,
gefönt
und
top
herausgebracht wartete Youngster
Orlan, der fünfte Rheinisch-deutsche
Kaltbluthengst auf seine Bewunderer.
Jan Bogun bereitet ihn derzeit auf
die Leistungsprüfung vor und so
stand uns ‚Orlan’ für Portrait und
Seitenaufstellung Model. Sein Kollege
‚Edwin II’ durfte sich freilaufend
im Paddock von seiner besten Seite
zeigen.
Ein Schimmel im Gegenlicht - dafür
war ‚Clinton`s Heart’ ein super
Model. Wunderschön, doch auch
immer ein wenig temperamentvoll,
machte er Jan Bogun das Leben
nicht eben leicht. Doch der hatte in
weiser Voraussicht vorgesorgt und die
Bestechungsmöhren dabei.
Zum Abschluss ging es dann noch in
die „Schatzkammer“ des Gestüts, wo
man all die schönen Prunkgeschirre
in Augenschein nehmen und auf den
Chip bannen konnte.
Zur Abschlussbesprechung waren sich
alle einig, einen unglaublich schönen
Tag erlebt zu haben, für den man sich
nicht oft genug bei Landstallmeister
Dr. Axel Brockmann und den so
ungemein hilfsbereiten Mitarbeitern
des Landgestüts bedanken kann.
Marianne Schwöbel

Fotos:
Matthias Adamek, Katarina Blasig, Jana Hader, Michaela Meier,
Claudia Rinne, Marianne Schwöbel und Sabine Wenck
30.11.20 09:49
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Aktuelles

Thema Wolf:
Foto: Anne Friesenborg

Weidetierhalter übergeben offenen
Brief an Umweltminister Olaf Lies

Am Dienstag, den 06.10.2020
versammelten sich an die 100
Weidetier/Pferdehalter, Reiter und
Züchter vor dem Landtag in Hannover
zwecks Übergabe eines offenen Briefes
an den Niedersächsischen Umweltund Bauminister Olaf Lies. Unter
dem Motto „Jeder muss das Recht
bekommen, seine Tiere zu schützen“,
hatte die„Interessengemeinschaft der
Weidetierhalter Immensen“ (IWI, auch
überregional tätig) unterstützt von der
„Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer“,
zu der Versammlung aufgerufen. Martin
Bäumer, Umweltpolitischer Sprecher
der CDU, war bei den Planungen
behilflich und stand den Sprecherrinnen
Melanie Schaper und Anne Friesenborg
zur Seite.

auf die Pflanzen und Tierwelt. Zäune
gewährleisten keinen garantierten und
dauerhaften Schutz vor Wölfen. Wölfe
lernen dazu und passen sich an.“

Hermann-Jürgen Rump, Pferdezüchter
aus dem Heidekreis meinte: „Der
großflächige Zaunbau zum Schutz der
Nutztiere gegen den Wolf, ist weltweit
einmalig. Ich sehe den Zaunbau nicht
als Lösung an und lehne ihn -besondere
Einzelfälle ausgenommen - ab.
Wolfsabweisende Zäune sind in vielen
Landschaftsbereichen nicht praktikabel
und generell schwer finanzierbar. Die
Ausgrenzung anderer Wildtierarten
hätte zusätzlich negative Auswirkungen

Olaf Lies zeigt Verständnis für
die Tierhalter und wünscht sich
schnelle
Handlungsmöglichkeiten.
Das Thema würde man aktuell im
Niedersächsischen Umweltministerium
bearbeiteten. Sein Fazit „wir rennen
unseren Möglichkeiten hinterher“.

„Die Stimmung bei den Züchtern und
Berufs- und Freizeitreitern ist extrem
angespannt und mit großer Sorge
verbunden. Viele der Züchter, die auf
die Weidehaltung angewiesen sind,
beschäftigen sich ernsthaft mit der
Aufgabe. Daraus resultierend, würde
für die deutsche Wirtschaft ein sehr
großer Schaden entstehen, worüber sich
in meinen Augen auch aus politischer
Sicht keine Gedanken gemacht wird“,
meint Züchter Volker Dusche aus
Isernhagen.

Nach der Veranstaltung standen einige
Politiker von SPD, CDU und FDP den
Bürgerinitiativen für wolfsfreie Dörfer
aus dem LK Celle und Uelzen für
weitere Fragen zur Verfügung.
Foto: Anne Friesenborg

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Um das Burgdorfer Holz hatte es
3 von einander unabhängige Risse
an Pferden gegeben. Im Umkreis
von 30 Kilometer konnten die
Pferdehalter somit wolfsabweisende

Präventionsmaßnahmen
bei
der
Landwirtschaftskammer beantragen.
Bei
Antragstellung
erfuhren
die privaten Tierhalter, dass bei
Zaunbau im Außenbereich eine
Baugenehmigung vorhanden sein
musste. Die Genehmigung erhalten
laut § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nur
privilegierte
landwirtschaftliche
Betriebe, auch im Nebenerwerb, aber
keine privaten Pferdehalter“ erklärte
die Sprecherin der IWI, Melanie
Schaper auf Nachfrage. Nun hoffe man
auf eine schnelle Lösung denn bereits
vor 2 Wochen wurde im LK Peine eine
20-jährige Tinkerstute von Wölfen
nachweislich verletzt und musste
eingeschläfert werden.

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

Anne Friesenborg (li) und Melanie Schaper
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jetzt auch Burgdorfer Raum müssen
ganz entnommen werden. Nur eine
zahlenmäßig begrenzte Population
und ein distanziertes Verhalten vom

Wolf zu Mensch und Nutztier kann
die Basis für eine Akzeptanz im
ländlichen Raum sein.
Anne Friesenborg

Foto: Anne Friesenborg

Ein Leben mit dem Wolf kann es nur
mit einem aktiven Wolfsmanagment
geben. Die Wolfsbestände müssen
reguliert werden. Auffällige Rudel
wie im Rodewalder, Uelzener und

Der 10-jährige Jan-Niklas Grobe aus Immensen übergibt dem Niedersächsischen Umwelt- und Bauminister Olaf Lies den
Brief der „Interessengemeinschaft der Weidetierhalter Immensen“ (IWI)
Operationen, weil diese Pferde, als
Gangpferde mit erschüttungsarmem
Spezialgang, besonders für Menschen
mit körperlichen Einschränkungen
geeignet sind.
Foto: Anne Friesenborg
Eine der Betroffenen ist Martina
W.
Naturwissenschaftlerin
und
Pferdeliebhaberin, die seit 2010
Tennessee Walking Horses aus
den USA züchtet. Dazu kam sie
aufgrund mehrerer Wirbelsäulen-

In einem Interview mit Anne
Friesenborg schildert sie warum sie sich
für den Bau eines wolfsabweisenden
Zauns entschieden hat und auf welche
Hindernisse sie dabei gestoßen ist:
Nachdem 4/2018 erstmals ein Fohlen
verfohlt und halb gefressen im
unzugänglichen Gebüsch vorgefunden
worden war, war der Verdacht auf
Wolfsbeteiligung
aufgekommen.
Der
hinzugezogene
Wolfsberater
tat allerdings sein Mögliches, um
jeglichen Zusammenhang mit Wölfen
zu verhindern. Nur 9 Tage später
wurde dann, in ca. 3km Entfernung,
ein Kalb eines der ersten offiziellen
Opfer von GW 717m, dem Rodewalder
Wolfsrüden (Riss Nummer 678).

Seitdem versuchte ich die Zäune
aufzurüsten. Als das 6 Wochen später
geborene Fohlen einer anderen Stute
abends überraschend und etwas zu früh,
auf dem Hausgrundstück, auf die Welt
kam, habe ich aus Angst um das Fohlen
sogar im Nachbarunterstand (bei 12’C)
übernachtet.
Danach wurden immer wieder
Tiere in der Umgebung gerissen.
Und mein 3 Jahre alter Wallach
wurde von einem Hundeartigen, mit
großem Fangzahnabstand, im Juli
2018 leicht in die Flanke gebissen.
Mangels DNA- Nachweis war es
‘Wolf nicht nachweisbar’. Im Oktober
wurden dann Kalb und Mutterkuh,
hier im Ort Wolfsopfer. Bereits im
August war ein Kalb, das leider nicht
gemeldet wurde, sehr nah an meinen
Weideflächen
gefressen
worden.
Im Winter eskalierte es dann. Das
Wolfsrudel fraß rundherum Ponies und
einen Isländerjährling und direkt 35
m von der Weide mit den Stuten und
7
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dem 7 Monate alten Hengstfohlen, ein
300 kg Jungrind. Die Pferde hatten die
Hetzjagd auf die Rinder live miterlebt.
Durch die 3 Risse an Pferden im Radius
von max. 30 Kilometern, durften
wir Pferdehalter dann Förderung für
Präventionsmaßnahmen zum Zaunbau
beantragen. Leider dauerte es fast 10
Monate, bis die Anträge, durch die
Landwirtschaftskammer
bearbeitet
werden duften. Das Material für ca.
3 Kilometer Zäune (bei knapp 4,5
ha) hat ca. 29.000 Euro gekostet. Mit
allen Umrüstungs- und AufrüstungTätigkeiten waren viele hundert
Stunden Arbeit zu leisten, da für

neue Zäune eben auch alte Zäune
abgebaut werden mussten (inklusive
Entsorgung/Zersägen als Brennholz),
bzw. gefräst, gemulcht, gemäht und
gewalzt werden musste, um einen
möglichst gleichmäßigen Zaunverlauf
zu ermöglichen. Leider hat am ersten
größeren Zaunbau Tag, die Stute, die
bereits 2018 verfohlt hatte, wieder
im 9. Trächtigkeitsmonat verfohlt.
Sie stand bereits hinter einem
“wolfsabweisenden Zaun” und 3
Tage vorher gab es einen typischen
Pfotenabdruck eines großen Caniden in
einem Sandhaufen vor der Weidefläche.
Meine Fohien dürfen seit 2015 nicht

mehr gleich mit ihren Müttern auf die
Weide. Bis 2018 duften sie mit ca. 8
Wochen und Bauchschmerzen 24h
auf die Weide. Jetzt kommen sie, trotz
wolfsabweisenden Zäunen, nur noch
stundenweise raus. Die Pferdezucht,
die Pferdeaufzucht und der Umgang
mit den Pferden, wird deutlich
schwieriger mit pferdefressenden
Wölfen vor der Haustür. Durch ihre
Erfahrungen mit den Wölfen, sind
die Pferde bei Wolfsnähe leider auch
häufig unberechenbar und gefährlich
im Umgang. Das ist jetzt leider so,
obwohl sie sonst nie ängstlich oder
schreckhaft sind.

Neue Ipsos-Studie: So ticken die Reiter in Deutschland

Pferde und Pferdesport erfreuen sich weiterhin
großer Beliebtheit
Pferde erfreuen sich in Deutschland
nach wie vor großer Beliebtheit. Über
11,2 Millionen Menschen über 14 Jahre
interessieren sich für Pferdesport und
Pferdezucht. 2,3 Millionen bezeichnen
sich als Reiter*. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Umfrage des renommierten
Marktforschungsunternehmens
Ipsos, das im vergangenen Jahr den
Pferdesport im Auftrag der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) unter
die Lupe genommen hat. Es ist bereits
die zweite Marktanalyse dieser Art. Die
letzte fand 2001 statt. „Rechnet man
die unter 14-Jährigen hinzu, kommt
man auf schätzungsweise 2,9 Millionen
Reiter in Deutschland“, sagt FNGeneralsekretär Soenke Lauterbach.
„Angesichts einer sich ständig
ändernden Welt und sich verändernder
gesellschaftlicher Werte ist es immens
wichtig, Trends rechtzeitig zu erkennen,
um besser planen zu können“, begründet
FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach
die erneute große Marktforschung mit
Hilfe von Ipsos.
Die aktuelle Studie unterscheidet bei
den Pferdeinteressierten zwischen
rein passiv Interessierten (2,96
Mio.), Ehemaligen mit und ohne
Wiedereinstiegswahrscheinlichkeit
(5,78 Mio.), potenziellen (0,21 Mio.),
gelegentlichen (1,48 Mio.) und aktiven
Pferdesportlern. Die Aktiven werden
nochmals in organisierte Reiter (0,35

Mio.) und nicht im Verein organisierte
Reiter (0,49 Mio.) unterteilt, wobei
sich die Befragten selbst den Gruppen
zugeordnet haben.
„Die Zahlen zeigen, dass sich der
Pferdesport in Deutschland nach wie
vor einer großen Beliebtheit erfreut
und eine große Zahl an Menschen
Pferdesport in all seinen Facetten
betreiben. Allerdings ist auch nicht zu
übersehen, dass es verschiedentlich
Rückgange gibt. Teilweise haben wir
dafür eine Erklärung, beispielsweise
die zunehmende Verstädterung, die
Individualisierung und ein deutlich
verändertes Freizeitverhalten, manches
muss noch genauer analysiert werden“,
so Lauterbach.

macht auch vor uns nicht Halt. Der
Nachwuchs fehlt oder kommt erst gar
nicht an“, sagt Lauterbach. Machte
2001 die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen
noch 36 % der aktiven organisierten
Reiter aus, sind es heute nur noch 26 %.
Dafür ist Anteil der über 40-Jährigen
von 24 % auf 37 % gestiegen. Bei den
aktiven nicht-organisierten Reitern
sieht es ähnlich aus, die gelegentlichen
Reiter sind im Durchschnitt sogar noch
etwas älter.
Rund 1,25 Millionen Reitpferde
in Deutschland

Typisch Reiter
Laut aktueller Studie ist der typische
aktive Reiter eine Reiterin, 38 Jahre alt,
gut ausgebildet, voll berufstätig und
verfügt über ein überdurchschnittliches
Haushaltsnettoeinkommen. Sie lebt
überwiegend in Orten unter 100.000
Einwohnern und selten in Großstädten.
„Dies sind im Wesentlichen keine neuen
Erkenntnisse. Auffällig ist nur die
Altersstruktur. Zwar sind die Aktiven
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
im Durchschnitt jünger, dennoch macht
sich im Sport ein Alterungsprozess
bemerkbar. Der demografische Wandel
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Hochgerechnet
auf
die
Gesamtbevölkerung im Alter ab 14
Jahren ergibt sich aus der Studie eine
Anzahl von knapp 600.000 Haushalten,
die über mindestens 1 Pferd verfügen,
und von zirka 920.000 Haushalten
mit mindestens einer Reitbeteiligung.
Die Anzahl der Pferde im Privatbesitz
beträgt zirka 1,25 Millionen, von denen
der größte Teil in Pensionsbetrieben/
Reitanlagen untergebracht ist. Zirka ein
Drittel der Pferde wird zu Hause oder
bei Verwandten/Bekannten gehalten.
Verbundenheit mit Pferd und Natur
als Hauptgrund
Als Hauptgrund für die Beschäftigung
mit dem Pferd nennen die meisten
Reiter die enge Beziehung zum Pferd
und die Naturverbundenheit. Und
auch die potenziellen Reiter lockt an
erster Stelle der Kontakt zum Pferd.
„Emotionalität spielt für die meisten
eine größere Rolle als Leistung und
Wettkampf“, stellt Lauterbach fest.
76 % der aktiven organisierten Reiter
geben an, eher freizeitsportlich
unterwegs zu sein, nur 24 % sind
turniersportlich orientiert. 2001 waren
es noch 32 %. „Der Turniersport hat
nach wie vor ein großes Potenzial,
ist aber kein Selbstläufer mehr“, so
Lauterbach.
Unabhängig davon stehen für 66 %
der aktiven organisierten Reiter die
klassischen
Disziplinen
Dressur,
Springen und Vielseitigkeit an erster
Stelle, gefolgt von Ausreiten (48 %),
bei den aktiven nicht-organisierten
und gelegentlichen Reitern ist es
umgekehrt. Ebenfalls hoch im Kurs:
Die Beschäftigung mit dem Pferd
ohne zu reiten. Bei allen 3 Gruppen
steht dies an 3. Stelle, bei den aktiven
Nicht-Organisierten sind es 45 %,
bei den aktiven organisierten Reitern
28 %, die sich auf diese Weise mit
dem Pferd befassen. „Diesen Trend
beobachten wir schon länger, dass
es immer mehr Menschen gibt, die
gar nicht reiten, sondern lieber mit
dem Pferd spazieren gehen oder
Bodenarbeit machen“, sagt Soenke
Lauterbach. „Darauf müssen wir unsere
Angebote noch mehr ausrichten.“

Zufriedenheit mit dem Verein
Prinzipiell stehen die Vereine bei
den Mitgliedern gut da. Rund 70
% der aktiven organisierten Reiter
sind mit ihrem Verein zufrieden,
Verbesserungswünsche gibt es nur
wenige, allenfalls in Einzelfällen.
Männer (75 %) sind dabei zufriedener
als Frauen (67 %), die Jüngeren, 14bis 19-Jährigen, mehr als die Älteren,
und Reiter mit freizeitsportlicher
Orientierung (73 %) mehr als
Turnierreiter (55 %). Als erstrangige
Aufgabe des Vereins wird die
Nachwuchsförderung
gesehen,
darüber hinaus spielt das gesellige
Miteinander eine besondere Rolle für
die Zufriedenheit. Rund ein Viertel
der aktiven organisierten Reiter gibt
an, sich ehrenamtlich im Verein zu
engagieren.
Bekanntheit FN
Zirka 82 % der aktiven Reiter ist die
Deutsche Reiterliche Vereinigung ein
Begriff. Was sie genau tut, ist allerdings
deutlich weniger Reitern bekannt.
Die meisten wissen, dass die FN
Pferdepässe ausstellt, den Turniersport
regelt und entsprechende Unterlagen
herausgibt sowie Seminare veranstaltet.
Die übrigen Aufgabenbereiche sind
weniger bekannt. Je intensiver der
Kontakt, desto positiver fällt die
Beurteilung der Reiter aus. Als Auslöser
für Zufriedenheit mit der FN hat die
Studie eine gute Informationspolitik

und die Vertretung der jeweiligen
Interessen ermittelt. „Darin liegt für
uns die besondere Herausforderung,
einen Ausgleich zwischen den
unterschiedlichen Interessen unserer
Mitglieder herzustellen und dies auch
entsprechend zu kommunizieren“, sagt
Soenke Lauterbach.
Zur IPSOS-Studie 2019
Die Marktforschung erfolgte mit
Hilfe verschiedener Methoden Onlinebefragung und persönliche
Interviews. Dabei wurden Größe
und Struktur der verschiedenen
Pferdesportlergruppen
innerhalb
Deutschlands ermittelt, aber auch
die besonderen Merkmale von
Pferdesportlern sowie die Häufigkeit,
mit der Pferdesport betrieben wird.
Ferner ging es um die Zahl der Pferde
in Deutschland und deren Haltung
und Ausbildung sowie das Verhältnis
der Pferdesportler zu Vereinen und
Verbänden, insbesondere FN selbst.
Alle Ergebnisse sind nachzulesen
unter www.pferd-aktuell.de/deutschereiterliche-vereinigung/zahlen--fakten
*Der Begriff Reiter umfasst immer
auch Fahrer, Voltigierer und alle
Personen, die sich in irgendeiner Weise
aktiv mit dem Pferd beschäftigen, z.B.
in Form von Bodenarbeit.
fn-press
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Regionaler Turniersport

Harsumer Herbst Challenge

Ein etwas anderes Turnier mit tollem Sport
Längst hat sich die Harsumer
Herbst Challenge einen festen
Platz in Reiterkreisen erobert. Kein
Wunder, dass sich das Team um
Franz Bormann, der gemeinsam mit
Christiane Duvenkropp und dem ersten
Vorsitzenden Norbert Schütze auch
die Turnierleitung inne hat, immer
über tolle Starterfelder freuen kann.
Allerdings war die Veranstaltung in
diesem Jahr laut Norbert Schütze
„halt etwas anders. Wir mussten es
ein bisschen abspecken, weil wir
auch nicht genau wussten, ob und
unter welchen Voraussetzungen das
Turnier stattfinden kann. So haben wir
uns in dieser Zeit von Corona gesagt,
wir konzentrieren uns jetzt mal auf
den Sport. Wir machen das, damit
hier die Reiter ihren Sport ausüben
können. Und dafür gab es auch aus
Reiterkreisen sehr viel Lob. „Gerade zu
dieser schwierigen Zeit so ein schönes
Turnier auf die Beine zu stellen, ist
glaube ich, was ganz, ganz Besonderes.
Von daher an dieser Stelle noch einmal
ein riesen Dankeschön an alle Helfer
und natürlich auch an die Sponsoren,
die zur Zeit ja auch gebeutelt sind und
trotzdem dem Sport treubleiben“,
brachte es Jan Andre Schulze
Niehues auf den Punkt.
Dabei ist die Harsumer Herbst
Challenge nicht nur für Harald
Schliestedt von der Avacon AG
„immer ein Highlight.
Wir unterstützen hier
gerne, weil man sieht,
es ist viel Engagement

dabei, viele Ehrenamtliche, die
das machen und das ist einfach
Unterstützens wert.“ Eine Aussage, die
auch Franz Bormann gerne hört. „Das
ist schon toll, wenn jemand das erste
Mal da ist, der auch international schon
für Deutschland geritten hat, voll des
Lobes ist und wiederkommt. Das ehrt
uns schon irgendwo, weil es eben nicht
irgendjemand ist, sondern jemand der
viel Erfahrung hat.
Franz Bormann feiert Heimsieg
So durften sich die 500 zugelassenen
Zuschauer bereits am Samstag über
„spannenden Sport“ freuen. Hier
wurde es für die 37 Starter in einem
Zwei-Phasen-Springen
der
Klasse S** ernst. Dabei
setzte Volker Lehrfeld
(RZV
Ferchesar)
mit ‚Quaido’ gleich
als 4. Starter die
zu
schlagende
Bestzeit auf 28,75
Sekunden
fest

und seine Konkurrenten unter Druck.
Und tatsächlich bissen sich die
folgenden Starter an dieser Marke
erst einmal die Zähne aus, bis Gerald
Nothdurft mit ‚Djembe van het
Schaarbroek’ durch den von Günter
Mindermann und Fred Jäger gebauten
Parcours sauste. Am Ende blieb die Uhr
bei 28,47 Sekunden stehen. Doch auch
diese Zeit sollte nicht zum Sieg reichen.
Denn Hausherr Franz Bormann war mit
dem selbstgezogenen ‚Quadros crazy
Love’ noch einmal über 1 Sekunde
schneller. Und die 27,61 Sekunden
waren auch vom letzten Starter, Jan
Andre Schulze Niehues mit
‚Fitch’ nicht zu schlagen.

Franz Bormann und ‚Quadros crazy Love’ auf dem Sprung zum Sieg
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Jan Andre Schulze Niehues siegt
im Großen Preis
Am Sontag stand dann natürlich
der Große Preis im Mittelpunkt des
Interesses. Und da sich laut Fred
Jäger auch hier „echte Hochkaräter
aus verschiedenen Landesverbänden“
in die Starterliste eingetragen hatten,
wartete erneut ein anspruchsvoller Kurs
auf die Teilnehmer. Dennoch blieben
gleich 12 der 27 Paare fehlerfrei, so
dass ein spannendes Stechen über
Sieg und Platzierung entscheiden
musste. Hier gelang dem für den
RFV Isernhagen startenden Enrico
Süßenbach mit ‚Budapest’ die erste von
nur 4 fehlerfreien Runden, doch die
Zeit von 44,59 Sekunden reichte „nur“
zu Platz 4. Denn kurz darauf sauste
Annika Ebert vom RC Elmgestüt Drei
Eichen mit ‚Chacco-Charlie’ in 44,59
Sekunden ins Ziel. Kaum zu glauben,
dass diese Zeit noch unterboten werden
könnte. Doch Jan Andre Schulze
Niehues (RFV Warendorf), der mit
‚Fitch’ als letzter an den Start ging,
sauste in 43,84 Sekunden ins Ziel und
auch Julius Ehinger (RC Riesbürg) war
mit ‚Flying Princess’ schneller.

„Ich bin schon ganz ganz lange Jahre
mit Friso und Finja sehr gut befreundet.
Und wie es der Zufall wollte, musste
erst so ein spezielles Jahr kommen,
dass ich es endlich mal geschafft habe,
den Weg hier nach
Harsum
zu finden“, erklärte
der
strahlende
Sieger und fügte

hinzu: „Ich wusste, das Pferd ist
gut in Schuss, der war letzte Woche
in Paderborn international schon
doppelnull im Großen Preis. Das
Stechen war insgesamt nicht zu schnell,
es wurden viele Fehler gemacht und
das spielte mir auch so ein bisschen
in die Karten. Also, das war heute
eigentlich wie für mich gemacht
und wir konnten das auch nutzen
und den Sieg mit nach
Hause nehmen.“

Jan Andre Schulze Niehues (hier auf Fitch) war gleich bei seinen ersten
Besuchen in Harsum sehr erfolgreich

Wir stärken,
was verbindet
Reitsport hat eine lange Tradition in unserer
Region. Und ist ein wertvoller Teil der Kulturlandschaft – einer, den wir gerne pflegen.
Deshalb unterstützen wir Vereine und Verbände
vor Ort. Weil wir glauben, dass Gemeinschaft
die stärksten Netzwerke schafft.
Zukunft beginnt zusammen

Avacon Netz GmbH
Jacobistraße 3
31157 Sarstedt
avacon-netz.de
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Annika Ebert und ‚Chacco-Charlie’
Mehr als positive Turnierbilanz
So zeigten sich auch die Veranstalter
am Sonntagabend mehr als zufrieden.
„Also, besser geht es eigentlich nicht.
Das ist toller Sport gewesen, ein
tolles Stechen gewesen, wir hatten
Spannung und viele Zuschauer unter
den Coronabedingungen“, erklärte
Franz Bormann und auch Norbert
Schütze zeigte sich begeistert: „Wir
sind froh und glücklich und stolz, dass
wir es machen konnten. Ich habe auch
von vielen Reitern gehört, dass sie das
total toll finden. Unser Konzept hat
gefruchtet, so wir es gemacht haben,
von daher sind wir rundum zufrieden.“

Julius Ehinger und ‚Flying Princess’

So steht bereits jetzt fest, dass es auch
in den nächsten Jahren die Harsumer
Herbst Challenge geben wird. „Jetzt
machen wir in diesem nationalen
Rahmen mit Sicherheit die nächsten
Jahre so weiter“, sagt Franz Bormann,
kündigt aber schon einmal den nächsten
Schritt an. Denn in absehbarer Zeit
soll die Harsumer Herbst Challenge
international werden.
Allerdings weiß auch Franz Bormann,
dass die Durchführung solcher
Turniere ohne die Unterstützung von
Sponsoren und Helfern nicht möglich
ist. „Mit Sponsoren haben wir eh ein
riesen Glück, wir haben ganz, ganz
tolle Sponsoren, sonst wäre das hier

gar nicht möglich, wir haben dieses
Jahr vor 9 Veranstaltungen zu machen.
Deswegen haben wir nächste Woche
erstmals den Volontärscup. Den wollten
wir letztes Jahr schon machen, hatten
dann aber mit dem Termin im Oktober
ein bisschen Probleme, weil die LK1Reiter, die wir für den großen Sport ja
mit Sicherheit auch brauchen, lieber
im Oktober in der Halle anfangen.
Jetzt passt das Nennungsergebnis
vom Allerfeinsten, von daher glauben
wir schon, dass wir nächste Woche,
vorausgesetzt das Wetter ist nicht so
wie vorhergesagt, so weiter machen
können.“
Text und Fotos: K.B.

ConMoto Jumping Days in Harsum

Hochkarätiges Starterfeld und toller Sport
Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Harsumer Herbst Challenge standen
bereits 1 Woche später die ConMoto
Jumping Days mit 20 Springprüfungen
der Klasse A bis S in verschiedenen
Touren auf dem Programm, zu denen
201 Reiter 1.113 Nennungen für 700
Pferde abgegeben hatten. Und auch
hier sorgte ein hochkarätiges Starterfeld

für
hervorragenden
Springsport.
Schließlich hatten sich in der von
ConMoto gesponserten Großen Tour,
zu der ein S**-Springen, ein ZweiPhasen-Springen der Klasse S**
und ein S***-Springen mit Stechen
gehörten, u.a. Lokalmatadorin Finja
Bormann, die Gewinnerin der Goldenen
Peitsche
von
Nörten-Hardenberg

Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

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

2019, der Bronzemedaillengewinner
der Deutschen Meisterschaft der
Springreiter von 2018, Michael Kölz,
oder Benjamin Wulschner in die
Starterlisten eingetragen.
Dabei ist auch für Dr.-Ing. Ralf
Feierabend das großartige Engagement
der Familie Bormann der Grund für

Immer gut informiert mit
DER KLEINE GEORG
Schon abonniert?

Einen Abo-Coupon finden Sie hinten im Heft
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die Unterstützung. „Ich bin schon
mit dem Opa zusammen geritten
vor 55 Jahren. Seit dem weiß ich
wer die Bormanns sind. Das ist eine
tolle Reiterfamilie mit sehr viel
Pferdeverstand und Sinn für Pferde.
Deshalb machen wir das jetzt hier.
Und ich freue mich, dass das sportlich
so eine hochwertiges Turnier geworden
ist“, erklärt der Geschäftsführer der
ConMoto Consulting Group und
fügt anerkennend hinzu: „Hier im
Verein sind es 75 Aktive, die Turniere
reiten. Die stehen alle dahinter.“ Aus
diesem Grund wurde in diesem Jahr
auch die
ConMoto-Volontär-Tour
ausgeschrieben, in der die Helfer, die
für die reibungslose Organisation auf
dem Turnierplatz, dem Abreiteplatz
und der gesamten Anlage sorgen und
ohne die Turniere gar nicht möglich
wären, in Springen der Klasse A, L
und M ihr Können unter Beweis stellen
können.
Und da der RFV Harsum in diesem Jahr
bereits mehrfach bewiesen hat, dass das
vorgeschriebene Hygienekonzept ohne
Probleme umgesetzt werden kann,
waren auch vom 24. - 27.09.2020 erneut
500 Zuschauer zugelassen. Die erlebten
bereits am Samstag ein spannendes
S**-Springen, bei dem Dieter Smitz mit
‚Cellato’ nach „einer richtig schnellen
Runde“ in 36,11 Sekunden zunächst
die Führung übernahm. Doch wenige
Minuten später zeigten Robert Bruhns
und ‚Granada P’, dass es noch schneller
geht. Nach einer absoluten top Runde
blieb die Uhr bei 35,49 Sekunden
stehen. Allerdings musste der für die
Jumping Arena Gadow e.V. startende
Reiter noch einmal zittern, als Jakob
Frostgard mit ‚Con Moto Crazy Chara’
für den gastgebenden Verein unterwegs
war. Denn der Schwede sauste in
35,99 Sekunden durch den von Günter
Mindermann und Fred Jäger gebauten
Parcours - Platz 2.
Annika Ebert in U25-Tour
nicht zu schlagen
Bevor es dann am Sonntag für die
Profis beim abschließenden S***Springen mit Stechen ernst wurde,
waren erst einmal die Nachwuchsreiter
im Finale der U25-Tour gefragt. Und
auch in diesem S**-Springen wartete

ein anspruchsvoller Parcours auf
die 20 Starter, den 5 Paare fehlerfrei
beendeten, so dass ein spannendes
Stechen für die Entscheidung sorgte.
Hier legte bereits der 1. Teilnehmer,
Johann Greve mit ‚Caressina 2’, los
wie die Feuerwehr, kassierte aber 2
Abwürfe. Und auch bei Kai Thomann
und ‚Caramba de Janeiro’ fiel eine
Stange. Danach drehte Annika Ebert
vom RC Elmgestüt Drei Eichen e.V. im
Sattel von ‚Chacco-Charlie’ in 41,29
Sekunden die erste Nullrunde und
übernahm die Führung, die sie auch
nicht mehr abgab. Allerdings musste
die Amazone noch zweimal zittern, als
die für ihre flotten Ritte bekannten Jan
Andre Schulze Niehues mit ‚Coolinsky
ML’ bzw. Lasse Nölting vom RFV
Isernhagen, der ‚Lazio 13’ gesattelt
hatte, unterwegs waren. Doch nach
dem Schulze Niehues
2 Abwürfe kassiert
hatte, blieb Nölting
zwar
ebenfalls
fehlerfrei, war aber
etwas langsamer.
Er belegte in 41,95
Sekunden Platz 2.

blieben 6 Paare fehlerfrei und lieferten
sich eine „unheimlich spannende“
Entscheidung. Denn nach dem den
ersten 3 Startern Fehler unterlaufen
waren, drehte der Sieger der Vorwoche,
Jan Andre Schulze Niehues mit ‚Fitch’
eine erneute Nullrunde und übernahmen
in 41,06 Sekunden die Führung. Doch
dann demonstrierten Finja Bormann
und ‚Clippo’ als letzte Starter, dass das
Stechen noch schneller zu meistern ist
und sausten 1 knappe Sekunde früher
über die Ziellinie.
Rang 3 holte sich Maren Hoffmann, die
mit ‚La Nessa’ nach einem Abwurf in
39,29 Sekunden zu Hause war.

„Das war der erste GP den ich überhaupt
mit ‚Clippo’ geritten bin“, freute sich
Finja Bormann und fügte hinzu: „Das
wir ins Stechen gekommen sind, war
tatsächlich überraschend. Der Parcours
war anspruchsvoll aufgebaut, aber ich
weiß, dass das Pferd sehr vorsichtig
i s t
und
Kampfgeist
hat.“ Dabei war der
12-jährige Holsteiner
als er vor 1,5 Jahren
in den Stall von Finja
Bormann kam „wirklich
sehr
misstrauisch
Menschen gegenüber,
ließ
sich
nicht
wirklich anfassen.
Ich glaube, meine
Pflegerin und ich
haben wirklich das
Vertrauen von dem
Pferd
gewonnen.
Und wenn man das
hat, dann kämpfen
die Pferde auch
für einen und das
konnte man heute
wirklich spüren.“ So
war auch der Plan
„nicht eine wirklich
Marion Müter und Tochter Marie-Claire gratulieren
wilde Runde zu
Annika Ebert zum Sieg im Preis der Familie M&G Müter, reiten, aber alles zu
Königslutter
geben. Dann hatten
wir das Glück, dass
Heimsieg für Finja Bormann
die anderen, die richtig schnell geritten
sind, auch Fehler hatten und ich dachte,
Und auch beim Turnierhöhepunkt die Zeit von Jan kann man probieren.
am Sonntagnachmittag, bei dem Dass das geklappt hat, ist echt super,
36 Teilnehmer ihre Pferde gesattelt super schön“, so die strahlende
hatten, sahen die Zuschauer laut Dr. Siegerin.
Feierabend „großen Sport.“ Dabei
13
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Und auch Franz Bormann zeigte
sich begeistert: „Er ist nicht das
allerschnellste Pferd, aber ein
unheimlich gutes Pferd, mit dem Finja
auch in Zukunft eine riesen Zukunft
vor sich hat, wenn er gesund bleibt.“
Tolle Turnierbilanz
So gab es am Sonntagabend auch
nur strahlende Gesichter. Dabei
stellte Franz Bormann bereits nach
dem Finale der U25-Tour zufrieden
fest: „Die U25-Tour ist hervorragend
gelaufen, mit 20 Startern über S**.
Das haben wir hier in Niedersachsen
nie erwartet, dass wir so viele Starter
hier haben.“ Und auch Dr. Feierabend
zeigte sich begeistert: „Alle anderen
mögen es mir verzeihen, mein
Herz hat natürlich für Finja
Bormann geschlagen. Aber es waren
viele tolle Reiter, einfach Supersport.
Ich bin hoch zufrieden.“ Diese
Aussage konnte Franz Bormann
nur bestätigen. „Das war wieder
ein super Turnier. Sportlich war das
hervorragen, noch besser besetzt als
letzte Woche. 36 Starter mit TopLeuten im Großen Preis sind ein
Traumergebnis “, erklärte er und fügte
lachend hinzu: „Und dann die richtige
Siegerin... Also besser kann man’s
sich nicht ausdenken.“
Allerdings müssen laut Bormann
„viele Räder ineinander greifen
damit alles passt. Restauration,
Meledestelle, Abreiteplätze... Ich

Jan Andre Schulze Niehues mit ‚Fitch’

Finja Bormann freut sich über den Erfolg mit ‚Clippo’

Maren Hoffmann und ‚La Nessa’

14
Georg 6-20 56.indd 14

30.11.20 09:49

Regionaler Turniersport
glaube, dass haben wir auch sehr
gut geregelt. Wir haben einen tollen
Wirt seit 3 Jahren, unsere Frauen
machen das mit dem Kaffee/Kuchen.

Also, jeder hat auf seinem Gebiet ein
bisschen Erfahrung, jeder akzeptiert
den anderen, darum läuft es einfach
rund und macht dann einfach Spaß.“

So steht nicht nur für ihn fest, dass es
auch im nächsten Jahr „auf jeden Fall“
eine Wiederholung geben wird.
Text und Fotos: K.B.

ConMoto Jumping Days in Harsum

Splitter

‚ConMoto Crazy Cato’ ist zurück
Nach 2-jähriger Verletzungspause und
vorsichtigem Aufbautraining hat sich
‚ConMoto Crazy Cato’ unter Friso
Bormann bei den ConMoto Jumping
Days mehr als erfolgreich zurück
gemeldet. Die beiden siegten sowohl
im Punktespringen der Klasse M, als
auch im abschließenden S*-Springen
der Friends Tour.
„Das ist schon extrem emotional
gewesen“, sagt Friso Bormann.
„Direkt nach dem Ritt hat mich die
Patentante meiner Schwester, die
‚Cato’ gezogen hat und bei der er auch
1 Jahr auf der Weide war während
seiner Verletzungspause, angerufen,
die hat mehr oder weniger Rotz und
Wasser geheult, da kamen mir auch die
Tränen, muss ich ehrlich sagen. Man
hat ja im Grunde genommen gesagt,
er hat jetzt seine Karriere gehabt, nun
ist es vorbei. Das er so noch einmal
wiederkommt und mit der Freude am
Turniersport noch einmal mitmachen
kann, ist einfach ein wahnsinnig tolles
Gefühl! Es ist einfach unbeschreiblich
nach so einer Zeit dann wieder auf dem
Pferd zu sitzen und zu merken, dass er
wieder soviel Spaß am Sport hat und
einfach so mitkämpft.“

Friso Bormann und ‚ConMoto Crazy Cato’
Cato’ auch wieder öfter sehen wird.
„Wir werden natürlich weiterhin
gucken, dass wir ihn sehr, sehr
vorsichtig einsetzen... Also ich hoffe,
dass ich noch ein paar Springen reiten
kann in nächster Zeit.“
Dr.-Ing. Ralf Feierabend mit der
Silbernen Ehrennadel geehrt

Der RFV Harsum ist seit Jahren für
seine großartigen Turniere bekannt,
die immer wieder
SCHAUEN SIE
auch Spitzenreiter
DOCH MAL RÜBER
poda-qualitätszaun.de
auf die Anlage von
!
Franz
Bormann
N
E
S
S
A
JETZT BERATEN L
6
ZÄUNE UND TORE
0531 288 99 62
ziehen.
Doch
FÜR DIE TIERHALTUNG
solche
„Turniere
aufzuziehen ist nur
möglich, wenn man
so tolle Sponsoren
hat, wie wir sie hier
in Harsum eigentlich
schon über die Jahre
BERATUNG VOR ORT
BESUCHEN SIE UNSERE

So kann es durchaus sein, dass man
Friso Bormann und ‚ConMoto Crazy

MONTAGESERVICE

AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG

KOSTENFREIE KALKULATION

PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BS

BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

haben“, weiß Bormann. Und das gilt
wohl besonders für das Corona-Jahr, in
dem der RFV Harsum gleich 8 Turniere
veranstaltet hat, bei denen die Harsumer
Herbst Challenge und die ConMoto
Jumping Days die Höhepunkte bildeten.
„2
Wochenenden
hintereinander
Spitzensport, Dr. Feierabend mit
seiner ConMoto Consulting Group
setzen dem Ganzen jetzt die Krone
auf“, betont Franz Bormann und fügt
hinzu: „Wir haben dieses Engagement
auch unserem Niedersächsischen
Reiterverband gemeldet und gebeten,
eine Ehrung für Dr. Feierabend hier
vornehmen zu dürfen. Innerhalb
kürzester Zeit ist das genehmigt und
vom Reiterverband auch unterstützt
worden.“ So konnte der 1. Vorsitzende
des RFV Harsum, Norbert Schütze,
im Rahmen der ConMoto Jumping
Days in Anerkennung langjähriger
Verdienste um den Pferdesport in
Niedersachsen die Silberne Ehrennadel
an Dr. Feierabend überreichen.
15
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Ehrennadel für Franz Bormann
Und noch eine Ehrung fand auf den
ConMoto Jumping Days statt. Denn
auch Franz Bormann wurde „in
Anerkennung langjähriger Verdienste
um den Pferdesport die Ehrennadel
des Pferdesportverband Hannover
überreicht. „Wir von Vorstand möchten
Franz auf diese Weise ehren und einmal
offiziell Danke sagen“, erklärte Norbert
Schütze. Denn nicht nur für ihn steht
fest: „Wenn man etwas über Franz
Bormann sagen kann, dann ist es dass er
ein echter Reitersmann ist.“ Schließlich
stammt er aus einer erfolgreichen
Reiterfamilie, ist selber erfolgreicher
Springreiter, Züchter und stolzer Vater
von 3 ebenso erfolgreichen Kindern, an
die er natürlich auch den Pferdevirus
vererbt hat.
Text und Fotos: K.B.

Dr.-Ing. Ralf Feierabend wurde mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet

Auch Franz Bormann (hier mit Qpita Crazy Luck) erhielt die Silberne Ehrennadel
16
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RFV Vorsfelde

Gelungener Abschluss einer etwas anderen Saison
Der RFV Vorsfelde ist bekannt für
seine Reitturniere, zu denen es immer
viele Teilnehmer lockt. Doch dieses
Jahr machte Corona dem Verein einen
Strich durch die Rechnung. Sowohl die
beiden Hallenturniere im Frühjahr, als
auch das große Sommerturnier mussten
ausfallen. Umso größer war die Freude
als feststand, dass es im Oktober doch
noch ein Turnier auf der Anlage in
Vorsfelde geben kann. „Wir haben
ja auch einige aktive Reiter, die sind
immer losgezogen und haben Turniere
trotz der Pandemie geritten. Da sind wir
ins Überlegen gekommen, ob das für
uns auch möglich ist und Herr Timmas
hat sich mit der Stadt Wolfsburg
zusammengesetzt und nachgefragt unter
welchen Bedingungen wir noch ein
Turnier machen können. Als feststand,
dass wir so etwas heben können,
haben wir den administrativen Weg
beschritten, haben die Ausschreibung
gemacht...“, erklärt Manfred Rose vom
Vorstand. Allerdings gab es dann doch
„ein bisschen Befürchtungen“, dass
auch dieses Turnier kurzfristig abgesagt
werden muss „weil zwischen der
Ausschreibung und der Durchführung
des Turniers die (Corona)Zahlen ja
angestiegen sind und sich damit die
Auflagen fast täglich auch verschärft
haben.“
Doch letztlich konnte das Turnier, das
auch von Clip my horse übertragen
wurde, vom 17. - 18.10.2020
stattfinden. „Wir haben uns gefreut,
dass wir dann doch noch den Reitern,
die immer zu uns kommen und unseren
eigenen Reitern, die Gelegenheit geben

konnten, auf unserem schönen Gelände
hier noch einmal zu starten.“ Allerdings
konnten die Veranstalter aufgrund des
späten Termins „natürlich nicht ganz
so groß ausschreiben, das Licht war
laut Kalender von 8 - 18 Uhr. Deswegen
haben wir stark begrenzt und einige

sind hinten runtergefallen und konnten
leider nicht starten. Aber es gab für
uns keine andere Möglichkeit, wir sind
so spät im Jahr, es gibt ja kaum noch
Freiluftturniere und in der Halle ist ein
Turnier zu Pandemiezeiten überhaupt
nicht machbar“, so Rose.

Der Sieg von Josefine Türksch und ‚Danuta G’ in der L-Dressur sorgte
beim Veranstalter für besondere Freude. Schließlich holte sich die für
den gastgebenden Verein startende Amazone mit der 8-jährigen von ihr
selbst ausgebildeten Stute den Preis der Fam. Scharke und Ehrenpreis der
Vorstandsmitglieder Fam. Scharke, Fam. Strehmel-Wittich, Fam. Strutz und
Fam. Hermes (kl. Foto). „Das war erst unsere 3. L-Dressur insgesamt und somit
war der Erfolg mehr als unvorstellbar. Mit der Note von 7,8 habe ich nicht
gerechnet“, freute sie sich über den „definitiv besonderen Erfolg.“

AUTOS ERFAHREN
SIE BEI UNS!
Ihr Autohaus mit dem perfekten
Service in der Region!
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Doch
trotz
der
begrenzten
Ausschreibung durften sich die
Veranstalter über 225 regionale und
überregionale Reiter freuen, die ihre
Pferde in den 8 Dressur- und 10
Springprüfungen gesattelt hatten. Dabei
bildeten natürlich die M**-Dressur
und das M**-Springen die Höhepunkte
am Sonntagnachmittag. Und obwohl
aufgrund der Witterungsverhältnisse
einige Reiter auf einen Start im M**Springen verzichtet hatten und sich nur
14 Paare den Herausforderungen des
von Jens Hasfeld gebauten Parcours
stellten, gab es spannenden Sport. Im
7-köpfigen Stechen legte dann gleich
das erste Paar Bernd Schulze und
‚Cassico‘s Girl’ vom RV Suhlendorf
u.U. mit einer erneuten Nullrunde in
41,87 Sekunden gut vor. Doch schon
der 4. Reiter, Johannes Hagemann,
war mit ‚Carl de Luxe H’ 2 Sekunden
schneller und seine 39,93 Sekunden
konnte keiner mehr unterbieten.
„Das ist das letzte Turnier für mich
dieses Jahr. Das Stechen war eine
richtig schöne Runde und ich bin froh,
dass es so ein Saisonabschluss ist. Das
ist ein voll schöner Abschluss“, erklärte
der strahlende Sieger, der „eigentlich
beim Hallenturnier in Vorsfelde, das
ja wegen Corona ausgefallen ist, in
die Saison starten wollte. Ich reite sehr
gerne hier in Vorsfelde, hier hatte ich
meine erste A-Platzierung und meinen
ersten M-Sieg.“ Dabei sind Johannes
Hagemann und sein 13-jähriger
Hannoveraner bereits seit 9 Jahren ein
Team. „Ich habe ihn als er 4 Jahre alt

Johannes Hagemann und ‚Carl de Luxe H’ holten sich nach „einer richtig
schönen Runde“ im Stechen den Sieg
war bekommen und seit dem reite ich
ihn. Also, ich habe ihn von E-Springen
bis zur Klasse S geritten. Das schweißt
auch zusammen“, erzählt Hagemann
nicht ohne Stolz. „Jetzt wird er
abtrainiert und wir müssen mal gucken,
wie das mit der nächsten Saison weiter
geht.“
Platz 3 ging ebenfalls an Bernd
Schulze, der auch mit ‚Stolzenfee’ in
die Entscheidung eingezogen war.
Und während die
Springreiter im Preis
und Ehrenpreis der
V O L K S WA G E N
AG
um
Sieg
und
Platzierung
kämpften, wurde es

auch für die Dressurreiter, die ebenfalls
um den Preis und Ehrenpreis der
VOLKSWAGEN AG ritten, in einer
M**-Dressur ernst.
Hier zeigte zuerst Gesa-Christine
Weiser mit ‚Scato 3’ eine tolle
Vorstellung, die von den Richtern
Heidi Dörler und Gabriela Köhler mit
der Wertnote 7,70 belohnt wurde und
übernahm die Führung im 13-köpfigen
Starterfeld. Damit sah die für den RC
Harbarnsen schon wie die Siegerin
aus, bis Henrike Habermann vom
RV Barwedel u.U. e.V. als vorletzte
Starterin dieses Ergebnis toppen
konnte. Im Sattel von ‚Lindor van de
Ixes’ erzielte sie eine Wertnote von 8,0.
Platz 3 ging an Nadine Funke mit ‚Huge
Boy’, die kurz zu vor mit der Wertnote

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

Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel
Bernd Schulze (hier mit ‚Stolzenfee’)
belegte gleich die Plätze 2 und 3

Tel.: 01577 - 1 44 28 06
info@tsdressur.de, www.tsdressur.de
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nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. „Wir
wollten uns ganz gerne noch einmal in
der Reiterwelt in Erinnerung bringen.
Dass man sich erinnert, dass wir hier
auch wirklich an die Reiter denken und
auch in den schwierigen Zeiten noch
einmal einen Start ermöglichen. Das
ist auch einigermaßen gelungen“, so
Manfred Rose.

so gut gelaufen ist. Letztendlich sind
wir mit dem Saisonabschluss auch
glücklich, dass hier überhaupt ein
Event stattfinden konnte.“

Jetzt freuen sich die Veranstalter auf
die nächste Saison, die „hoffentlich
einfacher wird. Das ist natürlich
auch abhängig von den Reitern und
der Einsicht, dass die Zahlen nicht
steigen.“ Denn für 2021 hat der RFV
„mehrere Events geplant. Angefangen
vom Hallenturnier, das wir auf ein
Wochenende zusammengeschoben und
etwas kleiner gemacht haben. Wir haben
das geplant, rechnen aber damit, dass es
evtl. ausfallen muss und hoffen, dass es
dann im Sommer ganz anders aussieht.
Wir versuchen auch noch im Mai oder
Anfang Juni ein Voltigierturnier zu
machen und dann kommt unser großes
Turnier. Das wird auf den Tag genau
zu dem Zeitpunkt stattfinden, wo wir
100 Jahre alt werden. Danach wollen
wir die ganze Woche weiter feiern
und das letzte Wochenende dann noch
ein Event machen, wo wir Sponsoren,
Freunde usw. einladen.“

Übrigens: Der RFV Vorsfelde wollte
mit diesem Turnier noch einmal darauf
aufmerksam machen, dass man im

K.B.
Fotos: Katarina Blasig und
Katharina Walkemeyer

Henrike Habermann und ‚Lindor van de Ixes’ rollte das Feld von hinten auf
mit der Wertnote 7,5 belohnt wurde.
So zog auch Manfred Rose letztlich
eine positive Bilanz. „Ich muss sagen,
unterm Strich war das doch wieder
ein Turnier, wo wir als Veranstalter
mit zufrieden sind. Es war halt sehr
viel Aufwand für das Turnier und wir
freuen uns natürlich, dass das alles

Late Entry Dressurturnier des RFV Braunschweig

Ein Erfolg auf ganzer Linie!
Seit mehr als 1/2 Jahr bestimmt das
Coronavirus das Leben der Menschen
weltweit. Dabei haben im August und
September zwar wieder viele Turniere
stattgefunden,
allerdings
müssen
Pferdesportler und -züchter angesichts
rasant steigender Infektionszahlen,
vor allem bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen,
weiterhin Einschränkungen beachten.
Doch trotz dieser Einschränkungen ließ
es sich der RFV Braunschweig nicht
nehmen, wieder ein bis zur Klasse
S* ausgeschriebenes Dressurturnier
auszuschreiben. Dabei hat man laut
dem stellvertretenden Präsident Frank

Schöttler „relativ lange gewartet um
die Entscheidung zu treffen das Turnier
zu machen. Als aber dann klar war, dass
wir das organisatorisch voreinander
bekommen, dass wir eine Lösung
finden für die Hygienemaßnahmen,
haben wir uns entschieden, ja wir
wollen das machen. Dann war es eine
Entscheidung im erweiterten Vorstand
zusammen mit unserer Betriebsleiterin
Sissy-Nadine Selle zu sagen, o.k. jetzt
machen wir das.“ Denn nach dem in
diesem Sommer bereits 2 Turniere
abgesagt werden mussten, wollten die
Veranstalter „noch mal gucken, dass
wir uns wieder darstellen.“ Dabei
war das Turnier laut Frank Schöttler
19
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„möglicherweise etwas anders, aber
es ist genauso schön, als wenn wir es
wirklich als Dressurtage bezeichnen
würden.
Wir
haben
perfekte
Bedingungen, das Wetter ist super
schön und wir hatten auch kein Problem
mit Helfern. Unsere Mitglieder waren
sehr interessiert da dran, dieses Turnier
mit zu begleiten.“
So standen vom 24. - 25.10.2020 9
Dressurprüfungen der Klasse A bis
Klasse S* auf dem Programm, für die
121 Reiter 236 Nennungen abgegeben
hatten. Ein Ergebnis, mit dem sich die
Veranstalter sehr zufrieden zeigten.
„Für ein Late Entry-Turnier hat
sich das doch wirklich sehr positiv
dargestellt“, so Schöttler, der sich über
sehr positive Rückmeldungen von den
Reitern freuen konnte. Denn laut SissyNadine Selle „waren alle froh, dass sie
noch einmal losfahren konnten dieses
Jahr. Wir hatten ja schon gedacht, die
Saison ist komplett gelaufen. Also dass
freut uns.“ Und so war es auch nicht
verwunderlich, dass wieder einige
Spitzenreiter ihre Pferde in der M**bzw. S*-Dressur gesattelt hatten. „Ich
denke, damit haben wir hier auch eine
Besetzung, die einfach diesem Turnier
angemessen ist. Und ich hoffe, dass wir
auch morgen noch großen Sport sehen
werden“, stellte Schöttler bereits am
Samstag zufrieden fest.
Einen Grund zur Freude gab es am
Samstag dann auch für Betriebsleiterin
Sissy-Nadine Selle. Sie begeisterte mit
ihrem selbstgezogenen ‚Dr. Jingles’
in der M**-Dressur und übernahm
bereits als 3. Starterin die Führung in
dem 11-köpfigen Starterfeld. Und die
von ihr erzielten 70,735 % waren eine
zu hohe Messlatte für die folgenden
Starter. Am dichtesten dran kam die
für die RG Schillerslage startende Lisa
Zurr, die zuvor für ihre Vorstellung von
‚Athlet 129’ 67,745 % erhalten hatte.
Rang 3 holte sich Judith Flach vom RV
Graf von Schmettow auf ‚Diamantino
Rosso’ mit 67,5 %.

Sissy-Nadine Selle und ‚Dr. Jingles’ zeigten sich in toller Form
9-jährige Oldenburger von ‚Repertoire’
„zwischenzeitlich
gesundheitliche
Probleme und ist fast 2 Jahre
ausgefallen“, so dass er erst seit diesem
Jahr in M**-Dressuren eingesetzt wird.
„Jetzt versuche ich mich morgen mal
in der S“, verrät sie und betont: „Ich
bin einfach super happy mit diesem
Pferd, der hat ganz viel Grundqualität
und Arbeitseinstellung. Er will alles
lernen, alles richtig machen und ist so

lieb.“ Zwar ist ‚Dr. Jingles’ laut SissyNadine Selle „noch sehr ängstlich und
schüchtern im Viereck aber er strahlt
schon. Und ich überzeugt, dass er noch
ganz anders strahlen kann, wenn er die
nötige Kraft und das Selbstbewusstsein
in Viereck hat. Da freue ich mich
drauf.“
In der S*-Dressur, die am Sonntag
den abschließenden Höhepunkt des

„ ‚Dr. Jingles’ habe ich schon auf die
Welt geholt und selbst ausgebildet.
Dass ist das Schöne daran“, freute
sich Sissy-Nadine Selle über diesen
besonderen
Erfolg
mit
ihrem
„Herzenspferd“. Schließlich hatte der
20
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Dressurturniers
bildete,
war
dann Larissa Deecke vom RFV
Beedenbostel u.U. mit ihrem
‚Waldzauber 11’ nicht zu schlagen.

Die beiden erzielten 70,278 % und
verwiesen Nicole Klatt-Cissee auf
‚Della Rose’ (PferdeSV Hahausen),
69,127 %) sowie Sissy-Nadine
Selle mit ‚Dr. Jingles’, die 69,008
% erzielten, auf die Plätze.

So konnte das Veranstalterteam am
Sonntagabend eine durchweg positive
Turnierbilanz ziehen. Und da es laut
Frank Schöttler auch „vom Ablauf her
relativ unproblematisch war, da jeder
sehr positiv und freiwillig die CoronaMaßnahmen eingehalten hat, war es
eine Freude, die Reiter einzuladen und
diese 2 Tage auch noch zu nutzen.“
Diese Aussage konnte Sissy-Nadine
Selle nur bestätigen. „Es ist wirklich
toll und wir sind total froh, dass wir das
noch hinbekommen haben dieses Jahr.
Und trotz Corona ist es eine super tolle
Atmosphäre, es macht richtig Spaß, die
Leute sind total gut drauf, wir haben
ganz gute Stimmung. Und auch die
Schüler waren alle erfolgreich. Also
besser geht es wirklich nicht. Das war
ein Erfolg auf ganzer Linie!“
Text und Fotos: K.B.

Larissa Deecke mit ‚Waldzauber 11’

Bundesweites Championat des Freizeitpferdes/-ponys 2020 trotz Corona

Championatsgefühle auf Gelassenheitsebene - ‚Syran’,
‚Sienna’ und ‚Cleopatra’ sind die neuen Champions
Nun ist der Turniersport dieses Jahr
durch Corona deutlich eingeschränkt.
Davon jedoch ließen sich die
Reiter mit ihren Freizeitpferden am
26.09.2020 in Hannover VahrenwaldList nicht abschrecken. Seit nunmehr

11 Jahren schon veranstaltet die FN
unter der Leitung von Frau Dr. Teresa
Dohms-Warnecke,
stellvertretende
Geschäftsführerin des FN-Bereiches
Zucht, das „Bundesweite Championat
des Freizeitpferdes/-ponys“. In den

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

vergangenen Jahren wurde es immer
auf der Verdiana in Verden ausgetragen.
Durch den Umbau des Verdener
Stadion- und Rennbahngeländes fiel
die Verdiana 2020 aus.
Eine passende Alternative für jeden
Bereich fand sich auf dem Gelände des
Reitervereins Hannover. Das Gelände
war früher Bestandteil der legendären
Kavallerieschule Hannover und bot
mit den vielen Reitplätzen, dem
Geländeplatz und einem ganz tollen
Wasserdurchritt ideale Bedingungen
für dieses Championat - nur das Wetter
hätte etwas schöner sein können.
Bereits Mitte Juli waren die 50
Startplätze
vergeben.
Insgesamt
nannten 80 Pferd- Reiterpaare trotz
dieser besonderen Umstände, um sich
den Titel zu holen.
Wie auch in den Jahren zuvor, teilte sich
das Starterfeld in Abt.1 die geschlossene
Wertung für 4- bis 7-jährige Pferde
u. Ponys mit Zuchtbescheinigung
21
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und/oder Zuchtbucheintragung und
Abt.2. Dies ist die Offene Wertung für
ebenfalls 4- bis 7-jährige Pferde und
Ponys aber ohne Zuchtbescheinigung
und ohne Zuchtbucheintragung sowie
alle 8-jährigen und älteren Pferde u.
Ponys.
In einer Extra-Wertung der Abt.1
wurde auch in diesem Jahr das
„Hannoveraner
FreizeitpferdeChampionat“ ausgetragen. Dieser
kombinierte Basis- u. Aufbau-WB
dient der Überprüfung der vielseitigen
Veranlagung von Freizeitpferden- und
Ponys. Der Teil - WB 1 besteht aus den
Bewertungen der Teil - WB 2 - 6. Im
Teil-WB 2+3, müssen sich die Pferde/
Ponys in ihrer Rittigkeit unter dem
eigenen sowie unter einem Fremdreiter
in einer Dressuraufgabe (E) beweisen.
Nachfolgend werden im Geländeteil
die Grundgangarten in der Gruppe
und Manier am Sprung mit 3 max. 60
cm hohen Geländehindernissen und
einer zu durchreitenden Wasserstelle
überprüft. Im Anschluss an diese
4 Teil-Wettbewerbe kommt die
Gehorsamsaufgabe, in der ein Parcours
mit Rappelsack, Trassierband, der
blauen Plane, dem Stangenlabyrinth
usw. absolviert werden muss.
Siegerin der geschlossenen Wertung
Abt.1
und
damit
Freizeitpony
Champion 2020 wurde die 7-jährige
Deutsche Reitponystute ‚Cleopatra’
(v. ‚Greylight’ - ‚Conteur’) mit ihrer
13-jährigen Reiterin Antonia Wiebusch
und einem Ergebnis von 89,8 Punkten.

‚Cleopatra’ mit Antonia Wiebusch
Sieger in der offenen Wertung Abt.2 ‚Sienna’, eine erst 4-jährige Tochter v.
wurde der Schimmelhengst ‚Suryan’, ‚Stolzenberg’ mit ihrer Reiterin Mona
der mit seiner Reiterin Julia Czichon Paulsen. Vize-Champion wurde ‚Royal
insgesamt 84,3 Punkte erzielte. Das Rose’ (v. ‚Royal Classic’) mit Laura
Deutsche Sportpferd ‚Baltic Blue’ Wildschut mit 78,0 Punkten. Der 3.
(v. ‚Frederick’) wurde mit Tessa Platz ging an ‚Dana Bella’ (v. ‚Don
Hieronymi Vize-Champion mit 82,8 Index’), die mit Katharina Schiefelbein
Punkten. Das Kleinpferd ‚Vivaldi’ (v. auf 77,3 Punkte kam. 4. wurde ‚Viva
‚Van Gogh’) mit Celina Weis erzielten la Conty’ (v. ‚Viscount’ x ‚Contender’)
82,3 Punkte und belegten Platz 3.
mit ihrer Reiterin Romina Drechsler
und 69,9 Punkten.
Mit einer Punktzahl von 78,9 Punkten
und damit bester Hannoveraner Abschließend kann man sagen, dass
Freizeitpferde Champion 2020 wurde dies eine gelungene und vielseitige

Das besondere an Antonia ist, dass
sie ihr Pony selbst angeritten und
ausgebildet hat. Ihre ‚Cleopatra’
verfügt bereits über zahlreiche Dressur& Springplatzierungen der Klasse A.
Vize-Champion wurde die FjordpferdeStute ‚Toftegaarden´s Elonora’ (v.
‚Glibings Ajs’) mit Sarah Schmidt
mit 85,3 Punkten, gefolgt von dem
Welsh Cob Typ Section C ‚Tewdwr
Chumbawamba’ (v. ‚Thor Baffle’)
mit Claudia Clausnitzer im Sattel mit
85,1 Punkten. 4. wurde der Deutsche
Reitponywallach ‚Move it’ (v. ‚Movie
Star’) unter seiner Reiterin Sarah
Stübing.
‚Suryan’ mit Julia Czichon
22
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Veranstaltung war. Wir haben vom
4-jährigen Nachwuchspferd bis hin
zum klassischen Turnierpferd, das in
Prüfungen der Klasse M (Dressur) oder
S-Springen unterwegs ist. Bei dieser
Veranstaltung zeigte sich ganz deutlich,
dass das auf den Richtlinien für Reiten
und Fahren basierende deutsche
Ausbildungssystem nicht nur für den
Dressur- oder Springsport, sondern für
alle Sparten des Pferdesports die ideale
Basis ist.
Alle Ergebnisse und weitere Information
zum Bundesweiten Championat des
Freizeitpferdes/-ponys könnt ihr auf der
Seite der FN (www.pferd-aktuell.de/
freizeitpferdechampionat) nachlesen.
Text und Fotos: Katharina Walkemeyer
(Moin Moin Design)

‚Sienna’ mit Mona Paulsen

‚Anchorage’ - Vom Fohlen zum Rennpferd

Angefangen hat eigentlich alles, als
die Reiseverkehrskauffrau Heidi
Monetha im Sommer 2005 auf einer
Inforeise nach Bad Harzburg kam
und in ihrer Freizeit die dortige
Rennbahn
besuchte.
„Zunächst
war ich unentschlossen
ob ich
zur Rennbahn gehen sollte, aber
irgendwie hatte ich das Gefühl, das
diese kleine Entscheidung wichtig
für mein weiteres Leben sein würde

und ich glaube der berüchtigte
Galoppsportvirus hatte mich sofort
erwischt“, erinnert sie sich. Wieder
zu Hause angekommen wollte Heidi
Moneha mit Hilfe von Google mehr
über die Faszination Galopprennsport
erfahren und schnell stand für sie fest:
Da will ich mitmachen! „Ich bin nicht
so der reine Zuschauertyp sondern
mische lieber mit. Worauf warten ‚All you have is now ...’ “

alles zu besprechen. „Dann wurde der
Auktionskatalog durchgearbeitet und
eine Liste der in Frage kommenden
Stuten erstellt. Das Budget wurde
dann immer wieder erhöht, denn der
Jährling sollte ein tolles Pedigree
haben, gerade Beine, einen guten
Charakter, und eine gute Aufzucht”,
sagt Heidi Monetha und fügt lachend
hinzu: „Da muss man auch etwas
anlegen...”

„Ich habe dann einen Vollblutagenten
in meiner Nähe ermittelt, das war
Rüdiger Alles aus Mettmann, und dort
angerufen . Ob er mir helfen können
ein Pferd auf der Jährlingsauktion
im September in Baden-Baden
auszuwählen”, erzählt sie. Schon am
nächsten Tag fuhr sie gemeinsam mit
ihrer Schwester Anne nach Krefeld
zum Rennstall von Frau Mäder, um

So machte man sich auf den Weg
nach Baden-Baden, um gemeinsam
mit Erika Mäder und Rüdiger Alles
die Stuten zu sichten. Doch alles
was gefiel wurde viel zu teuer. Dann
kam ‚Alaska’. Sie sah nicht allzu
beeindruckend aus, weil sie erst im
Mai geboren wurde und war dann
erschwinglich. Dabei hat sie ein
erstklassiges Pedigree. Schließlich
konnte ihr Vater ‚Trempolino’
bereits den Arc de Triomphe in Paris
gewinnen und auch ihre Mutter
‚Akilinda’ war eine tolle Rennstute,
die vom Jahrhunderthengst ‚Monsun’
abstammt. Außerdem war ihre 2.
Mutter ‚Anna Domani’ seinerzeit
dritte im „Preis der Diana”.

Verkaufe gepflegten Trecker,
Ford 3000 (44 PS ) Bj. 1967.
Neuer Motor, Neue Batterie
vorn und hinten neu bereift.
Ideal für die Heuernte oder
für den Bahnplaner,
da der Trecker sehr wendig ist.
Preis VB 5.700 Euro.
Info: 0151 275 96 445

Doch bevor auch ‚Alaska’ im späten
Herbst ihre Karriere als Rennpferd
23
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im Stall von Erika Mäder in Krefeld
startete ging sie noch einmal zurück auf
das Gestüt Zoppenbroich. Und auch im
Rennstall machte sich die Stute gut und
bekam nach 3 Rennen ein GAG von 62
Kilo. Sie lief immer wieder platziert,
„aber wie das so ist - einer konnte es
immer besser... ” So belegte die Stute
mit der großen Blesse z.B. in Dortmund
und Baden Baden jeweils Platz 3.
Nach dem Wechsel zu Trainer Pavel
Vovcenko in Bremen-Mahndorf, wo sie
ihre Freizeit auf dem Paddock oder der
Koppel verbringen konnte, schaffte sie
mit Steffi Hofer 5-jährig ihren 1. Sieg
in Bad Doberan und kurz danach noch
einmal mit Andrasch Starke in BadenBaden.
„ ‚Alaska’ war immer gesund und hat
alles gegeben. Aber als sie 6 jahre alt
war blieb die treue Stute meistens im

‚Alaska’

‚Poseidon Adventure’

Mittelfeld stecken. Meine Diagnose:
Es wird Alaska langweilig. Nach
einem guten 6 Platz von 15 Pferden
in Hannover haben wir sie in den
Hänger geladen und mit nach Hause
genommen - man sollte aufhören wenn
es am Schönsten ist.”
Nach ihrer Rennkarriere wurde die
‚Trempolino’-Tochter dann von Anne
Monetha zum Reitpferd umgeschult
und Heidi Monetha legte mit ihr die
Gelassenheitsprüfung ab und trainierte
„Showmanship at Halter”, eine
Westerndisziplin auf dem Boden. Nach
einiger Zeit nahmen die beiden sogar an
einem Westernturnier auf der Steeldust
Ranch in Kevelaer teil, wo sie sogar in
die Wertung kamen. Ein toller Anfang,
bei dem es aber auch blieb. Denn aus
beruflichen Gründen fehlte leider die
Zeit für ‚Alaska’.
Genau zu diesem
Zeitpunkt
erhielt
Heidi Monetha einen
Anruf von Familie
Heymann, die ein
Vollblutgestüt
im
Allgäu hatte und
jetzt in den Rheingau
umgezogen ist. Bei
ihnen
stand
der
Hengst
‚Poseidon
Adventure’,
ein
Sohn des legendären
‚Sadler´s
Wells’.
„Die Paarung passt,
denn
‚Alaskas’
Mutter, ‚Akilinda’,
brachte bereits mit
‚Poseidon Adventure’
den jetzt 9-jährigen
immer
noch
in
Frankreich aktiven
‚Attentionadventure’,
der mit 4 Jahren
auf der Rennbahn
begann und seither
in 25 Rennen 6 mal
siegte und 14 mal
platziert war”, erzählt
Heidi
Monetha,
die „immer wieder
gedacht” hat, dass
„es schön wäre wenn
sie mal ein Fohlen
bekäme.” So wurde
‚Alaska’ gedeckt und
Mitte Mai wurde ein

kleiner Hengst geboren. Und da der
Kleine, genau wie seine Mutter, einen
„Eisblock” im Gesicht hat war der
Name klar - ‚Anchorage’.
‚Anchorage’ wuchs in einer schönen
Herde auf und wurde liebevoll
aufgezogen. Dann wurde überlegt, wie
man ihm den Weg in den Rennstall
angenehm und leicht machen kann.
Schließlich wurde er sehr spät geboren
und war noch nicht so weit wie seine
Kollegen. Man entschied sich, den
Kleinen ins Pre-Training, eine Art
Vorschule, zu Daniela Starck nach
Weilerswist zu geben. „In Weilerswist
gibt es eine schöne hügelige
Natursandbahn, Reitplätze, Führanlage,
Reithalle, Aquatrainer und qualifizierte
Betreuung, denn Frau Starck hat die
Meisterprüfung sowohl für die Zucht
als auch für das Rennpferdetraining
abgelegt”, so Monetha.
Als Heidi Monetha und ihre
Freundin Vera Weinreich den kleinen
‚Anchorage’ dann dort besuchten stand
er etwas kläglich auf dem Paddock und
Vera rief „oh je - unser Murkel! Heidi
was meinst du, wird er ein Rennpferd?”
Doch für die Züchterin stand das außer
Frage. Allerdings gab sie zu: „Es kann
natürlich sein, dass wir etwas Geduld
brauchen - aber haben wir ja ... ”
Sie sollte Recht behalten. Denn
‚Anchorage’,
der
bei
Frau
Starck „immer nur Top-Jockeys und
Rennreiter in seinem Sattel hatte”,
machte tolle Fortschritte und bei jedem
Besuch war die Freude groß. Mit 2
Jahren legte er dann die Startprüfung
ab und durfte mit anderen Rennpferden
gemeinsam einen Ausflug zur großen
Rennbahn in Köln machen, um dort
unter Leon Wolff eine Grasbahnarbeit
zu absolvieren. Und auch hier war
die Freude bei der Züchterin groß, als
sie das Video sah: „wir waren ganz
erstaunt und erfreut wie schnell er die
kleinen Beinchen bewegte und man sah
auch, dass er Biß hat”, erinnert sich
Heidi Monetha.
Bereits zu diesem Zeitpunkt kamen
dann auch die ersten Anfragen, ob
man sich ‚Anchorage’ beteiligen
könne. So z.B. vom Galopp-Club Neue
Bult. Leider unterbrach eine kleine
Verletzung das Galopptraining, das
durch den Aquatrainer ersetzt wurde
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‚Anchorage’ mit Heidi Monetha im Rennstall
‚Alaska‘ und ‚Anchorage‘
und man ließ es ruhig angehen. Doch Auch in seinem 2. Rennen auf der Weinreich vor Ort, um „ihren Murkel“
der Club wollte gerne dabei sein und Heimatbahn machte ‚Anchorage’, der anzufeuern. Und nach dem ein mit
war bereit, geduldig zu warten bis alles sich in den letzten Wochen sehr gut sich und der Welt zufrieden wirkender
mehr als ausgeheilt ist. So wurde für entwickelt hat und mit deutlichen ‚Anchorage’ nach dem Rennen wieder
‚Anchorage’ bereits beizeiten eine Box Fortschritten aufwarten konnte, unter in den Transporter stieg, stellte Heidi
beim aufstrebenden Team von Bohumil Renato Souza eine gute Figur. Er sprang Monetha nicht ohne Stolz fest: „Jetzt ist
Nedorostek in Hannover reserviert. wieder sehr gut ab und war während er voll und ganz bei den Rennpferden
Der Umzugstermin blieb jedoch noch des Rennens immer im Vordertreffen angekommen und dem Namen ‚Murkel’
offen. Anfang März 2020 war es dann zu finden. Am Ende dieses sehr schnell entwachsen!“
endlich so weit, ‚Anchorage’ bezog gelaufenen Rennens wurde ihm der
Mit einer kleinen Enttäuschung endete
sein neues zu Hause. Hier überraschte Weg aber wohl einen Tick zu weit.
dann das 4. Rennen, für das es das
er nicht nur seine Züchterin, die ihn
im
3.
gemeinsam mit Vera Weinreich kurz Bereits
das
darauf besuchte. Er sah viel besser aus! Rennen,
‚Anchorage’
mit
Die 2. Überraschung gab es dann, als der
Aufgrund der riesigen Nachfrage
Trainer Ende Mai erklärte, ‚Anchorage’ Jose Luis Silverio
suchen wir dringend
Magdeburg
wäre schon soweit und könnte Anfang in
Juni in Hannover sein Debut geben. a b s o l v i e r t e ,
Reiter-, Bauern- und Pferdehöfe
er
in
Und das fiel sehr erfreulich aus. In belegte
einem
12-köpfigen
dem Rennen über 1.600 m war er mit
sowie historische Wassermühlen,
Platz
seinem Reiter Renato Souza immer im Starterfeld
Forst- und Gutshäuser
Vordertreffen zu finden und wurde am 5 und brachte das
Preisgeld
zwischen Harz und Weser.
Ende 6. Zwar offenbarte der 3-Jährige in erste
der Zielgeraden noch ein wenig Unreife nach Hause. Auch
Bitte alles anbieten.
- aber der 1. Versuch ist dazu da, den Job hier waren Heidi
Monetha
und
Vera
kennenzulernen.

www.pferde-immo.org

0551/55563

Bankkaufmann
Reinhard J. Freytag
freytag immobilien
Seit 40 Jahren
Fachmakler Land & Forst
‚Anchorage‘ auf dem Paddock im Pre-Training
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‚Anchorage’ holte bei seinem 3. Start in Magdeburg sein erstes Preisgeld
Team erneut nach Magdeburg zog.
Dabei machte ‚Anchorage’, der in den
letzten 6 Wochen deutlich und sehr
gleichmäßig in die Höhe gewachsen
war, im Führring einen guten Eindruck.
Doch im Rennen über 2.050 m konnte
er, auf einer Bahn, die laut Jockey
hart wie Beton war, nur mit viel Mühe
mithalten und endete auf dem 13. Platz.
Aber er kam gesund aus dem Rennen
und auch seine Rennpferdeehre konnte
er noch retten, in dem er 2 Pferde hinter
sich ließ.
Etwas überraschend endete auch das
5. Rennen, das ‚Anchorage’ wieder
auf seiner Heimatbahn bestritt. Zwar
sah er blendend aus, präsentierte sich
im Führring wieder sehr gut und auch
die Arbeitsleistungen waren gut, doch
die Tatsache, dass er das zweithöchste
Gewicht der 15 Pferde tragen musste,
bremste die Erwartungen ein wenig.
Dennoch hofften die Mitglieder des
Club Neue Bult auf ein gutes Laufen
und vielleicht eine Platzierung. Und
diese Hoffnungen wurden mehr als
erfüllt. Nach dem er unter Maxim
Pecheur bereits während des Rennens
im Vordertreffen gelegen hatte, legte er
in der Geraden richtig los und sicherte
sich mit ½ Länge Vorsprung den
Sieg. Und der bestätigte laut Bohumil
Nedorostek die gute Form des Pferdes.
Denn auch der Trainer hat nicht
wirklich mit einem Sieg gerechnet.
„Ich habe gesagt, wenn wir platziert
sind ist es sehr gut gelaufen. Und das
er hier gewonnen hat, bestätigt, dass
er jetzt noch besser drauf ist, als ich

dachte. Ich war super zufrieden mit
der Leistung“, erklärte Nedorostek
und fügte hinzu: „Ich wusste, dass es
in Magdeburg nicht mit dem Boden
gepasst hat und auch der Rennverlauf
war nicht gut. Hier hatte er einen super
Rennverlauf, der Boden hat gepasst,
die Distanz hat gepasst und der Jockey
hat alles richtig gemacht. Ich denke,
dass der Club Neue Bult mit ihm noch
viel Spaß haben wird.“

wo er unter Adrie de Vries aber nicht
über Platz 10 hinaus kam. Allerdings
verlor er dieses Rennen bereits beim
Start, da er laut de Vries direkt aus
der Startbox heraus einen kräftigen
Rempler abbekam, der ihn fast von den
Beinen brachte. Dann brauchte er eine
Weile, um sich wieder zu sortieren und
auf die Beine zu kommen. So musste
er einen ordentlichen Rückstand
wettmachen und fand schließlich in
der Geraden keinen Durchschlupf.
Vernünftigerweise setzte Adrie de Vries
die Hände weit vor dem Ziel hin und
ließ ‚Anchorage’ austrudeln. Natürlich
ist das alles nicht optimal gelaufen,
doch die Hauptsache ist, dass er sich
nicht verletzt hat.
Nach einem weiteren Start in Dresden,
wo sich ‚Anchorage’ unter Alexander
Pietsch einen guten 5. Platz erkämpfte,
freuen sich die Mitglieder des GaloppClub Neue Bult bereits auf den Start in
die nächste Saison.
K.B.
Fotos: Vera Weinrich, Katarina Blasig

Übrigens: Für Maxim Pecheur war es
der 3. Erfolg mit dem 3. Clubpferd für
den 3. Trainer.
Bereits 1 Woche später ging es für
‚Anchorage’ in Dortmund weiter,

‚Anchorage‘ unter Maxim Pecheur auf dem Weg zum Sieg in Hannover
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Neue Bult Hannover

Toller Sommerausklang und spektakuläres Saisonfinale
Bereits 4 Wochen später stand die Neue
Bult zum Sommerausklang erneut im
Mittelpunkt des Galopprennsports.
Dabei waren zwar auch am 20.09.2020
keine Zuschauer zugelassen, doch das
tat hochkarätigem Sport in 9 Rennen,
bei denen 87 Vollblüter an den Ablauf
kamen, keinen Abbruch.
Hier bildeten die beiden Listenrennen
für 3-jährige Stuten die Höhepunkte.
Im Großen Preis der Burckhardt Metall
Glas GmbH war ‚Leopoldina’ aus
dem Quartier von Championtrainer
Henk Grewe nicht zu schlagen. Unter
Rekordmeister Andrasch Starke setzte
sich die ‚Sepoy’-Tochter gegen ‚Lips
Eagle’ mit Rene Piechulek (Alexander
Suborics) sowie ‚Nona’ mit Alexander
Pietsch (Mario Hofer) durch und
sorgte für den 1. Sieg von einem in
Deutschland trainierten Pferd in diesem
Rennen, das in den letzten Jahren fest
in der Hand ausländischer Starter war.
Das 2. Listenrennen, den Großer
Metallbau Burckhardt Stutenpreis,
sicherte sich die von Miltcho Mintchev
trainierte ‚Tabera’ mit Alexander
Pietsch, die in beeindruckender Manier
die Zielgerade herunterflog, vor ‚Blue
Dream’ (Adrie de Vries/Jan Korpas)
und ‚Flamingo Girl’ (Andrasch Starke/
Henk Grewe). „ ‚Tabera’ hat die letzte

‚Tabera’ unter Alexander Pietsch
Leistung aus Frankreich umgehend
revidiert und lief ein bärenstarkes
Rennen. Sie hat eine Menge Potenzial
und wird als nächstes eine Klasse höher,
im Gruppe 3-Rennen in Berlin, an den
Start kommen“, so Reiter Alexander
Pietsch nach dem Riesenerfolg.
Den ersten Heimsieg gab es im 4.
Rennen und zwar in 4-facher Hinsicht.
Es gewann ‚Akua‘maria’, die von
Dominik Moser trainiert wird, mit Lilli-

Marie Engels, Auszubildende am Stall
von Dominik Moser, im Sattel. Züchter
und Besitzer der ‚Maxios’-Tochter ist
das Gestüt Brümmerhof.
Am ersten
Oktoberwochenende
begann dann auch für die Neue Bult
der Start in einen goldenen Herbst.
Dabei waren am 04.10.2020 erstmals
in diesem Jahr wieder Zuschauer
zugelassen, die einen bunten Renntag
erleben konnten. Hier standen erneut 9
Rennen auf dem Programm, bei denen
das mit 52.000,00 Euro hochdotierte
BBAG Auktionsrennen für Dreijährige
sowie das Listenrennen für Stuten die
Höhepunkte bildeten.
‚Sky Emperor’ fliegt zum Sieg

‚Leopoldina’ und Andrasch Starke

Im Preis des BBAG Sales & Racing
Festival, der sich an Pferde richtete, die
2018 als Jährling auf einer Versteigerung
der BBAG angeboten wurden, sorgte
dann der von Roland Dzubasz in
Hoppegarten für den Stall Mandalay
trainierte drittgrößte Außenseiter ‚Sky
Emperor’ unter Michal Abik für eine
riesen Überraschung. Mit einer tollen
Speedleistung setzte sich der 3-jährige
Wallach gegen ‚Tax for Max’ unter
dem aus England angereisten Thore
Hammer-Hansen
(Henk
Grewe)
sowie ‚Kellahen’ (Rene Piechulek/
27
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Übrigens: Der Sieg von ‚Sunny Queen’
bedeutete bereits den 5. Erfolg für den
Championtrainer an diesem Sonntag.
Zuvor war er bereits in Düsseldorf und
Frankreich siegreich!
Heimische Erfolge durch ‚Libre’
und ‚Anchorage’

Rundum glücklich zeigten sich aber
auch die Veranstalter. „Wir haben

Fotos: Frank Sorge, Galoppfoto.de

Übrigens: Für das siegreiche Team um
Trainer Roland Dzubasz und Reiter
MichalAbik sollte es ein unvergesslicher
Tag werden. Schließlich standen am
Ende der Veranstaltung insgesamt 3
Treffer auf dem gemeinsamen Konto.
Der Auftakttreffer dieses lupenreinen
Hattricks gelang mit dem 4-jährigen
‚Aran’, Treffer Nummer 3 mit dem
Schimmel ‚Kliff’. „Ich freue mich sehr
über diese drei Siege. Heute war für
mich der schönste und erfolgreichste
Tag meiner bisherigen Karriere in
Deutschland“, so der Mann des Tages,
Michal Abik, nach dem dritten Sieg.

Aber auch die heimischen Quartiere
gingen am vorletzten Renntag
der Saison nicht leer aus. Zuerst
sicherte sich die im Besitz des Gestüt
Brümmerhof
stehende
2-jährige
‚Libre’ aus dem Stall von Dominik
Moser mit Wladimir Panov im Sattel
in zukunftsträchtiger Manier den Preis
der zukünftigen Neue Bult-Trainerin
Janina Reese. Kurz darauf machte
der von Bohumil Nedorostek für den
Galopp Club Neue Bult trainierte
‚Anchorage’ unter Maxim Pecheur
viele Besitzer glücklich und sorgte
mit seinem Überraschungssieg für
einige Freudentränen bei der hiesigen
Besitzergemeinschaft.
Und auch für Bohumil Nedorostek
sollte es nicht der einzige Erfolg an
diesem Tag bleiben. Fast zeitgleich zu
‚Anchorage’ sorgte ‚La Aluna’ unter
Alexander Pietsch in einem Ausgleich
IV über 1.400 Meter in Düsseldorf
für einen Treffer. Außerdem belegte
‚Morning Claire’ ebenfalls mit
Alexander Pietsch im Ausgleich IV
über die 2.959 Meter Steherdistanz
Platz 2.
Damit war Nedorostek, der derzeit 17
Siege auf seinem Konto verbuchen
konnte, in dieser Saison der
erfolgreichste Trainer auf der Neuen
Bult. Dahinter folgen Dominik Moser
mit 15 Siegen, Hans-Jürgen Gröschel
mit 14 Treffern und Christan Sprengel
mit einem Saisonerfolg.

Sky Emperor’ mit Michal Abik
Sarka Schütz), der unlängst das
österreichische Derby gewann, durch.
„ ‚Sky Emperor’ braucht immer ein
wenig Unterstützung. Ich wollte eine
Position hinter der Spitze. Dieser Plan
ging auf. Er hat bärenstark gekämpft“,
sagte Michal Abik nach dem Erfolg.

Millions
Cup,
war
die
von
Championtrainer
Henk
Grewe
vorbereitete ‚Sunny
Queen’ nicht zu
schlagen,
die
sich mit riesigem
Kampfgeist
an
die
Spitze
des
10-köpfigen
Starterfeldes setzte.
Dabei sicherte sich
die
‚Camelot’Tochter
unter
Rene
Piechulek
nach
starker
Speedleistung den
2. Listentreffer ihrer
Karriere. 2. wurde
die aus Frankreich
a n g e r e i s t e
‚Episodia’ aus dem
Quartier von HenriAlex Pantall mit
Julien-L. Guillochon
vor ‚Arktis’ aus
dem Quartier von
Lennart HammerHansen
(Thore
Hammer-Hansen).

‚Sunny Queen’ strahlt vor Publikum
Beim 2. Tageshöhepunkt, dem über
die Derbydistanz von 2.400 Metern
gelaufenen pferdwetten.de - Gorilla

‚Sunny Queen’ mit ihrem Team nach dem Sieg
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viele strahlende Gesichter auf dem
Siegerpodest gesehen. Die ersten
strahlenden Gesichter jedoch erlebten
wir bereits vor Rennbeginn als
erstmals in diesem Jahr die Zuschauer
das Areal betraten. Für uns war
das ein Meilenstein, der uns voller
Vorfreude auf unser Saisonhighlight
am 25. Oktober blicken lässt, erklärte
Matthias Seeber, Geschäftsführer des
Hannoverschen Rennvereins e.V.
Spektakuläres Saisonfinale
Am 25.10.2020 erlebten die erneut
zugelassenen 999 Zuschauer noch
einmal ein Feuerwerk des Turfs.
Schließlich standen beim Renntag der
Gestüte, der das große Saisonfinale
2020 bildete, gleich 2 Gruppe- bzw.
Listenrennen auf dem Programm.

Fotos: Frank Sorge, Galoppfoto.de

Den ersten Tageshöhepunkt, das ‚Sea
the Moon’-Rennen, gewann ‚Belcarra’
für Markus Klug. In diesem mit
12.500,00 Euro dotierten Listenrennen
für 2-jährige Pferde über 1.400 Meter
setzte sich die ‚Estidhkaar’-Tochter
mit Maxim Pecheur gegen die von
Jan Korpas in Berlin- Hoppegarten
trainierte ‚Nottingham’ unter Andreas
Helfenbein sowie ‚Dibujaba’ mit
Bauyrzhan Murzabayev aus dem
Quartier von Peter Schiergen durch.
„Ich kenne das Pferd sehr gut aus
der Arbeit, habe sie oft geritten. Sie
ist ein ganz ruhiges Pferd, hat viel
Selbstvertrauen und bis zum letzten
Meter gekämpft“, erklärte Maxim
Pecheur nach dem Rennen. Und auch
Markus Klug zeigte sich begeistert.
„Es war richtig spannend, Ich wäre
zufrieden gewesen, wenn wir platziert
gewesen wären. Es freut mich auch für
den Besitzer, der erst seit kurzem Pferde
bei mir hat. Sie kam im Sommer zu mir
und konnte es nicht besser machen, als
sie es bislang gemacht hat. Sie ist völlig
unkompliziert und kämpft“
Bereits kurz darauf stand mit dem
mit 27.500,00 Euro dotierten Großer
Preis der Besitzervereinigung, den der
Hannoversche Rennverein aus BadenBaden übernommen hat (ex. BadenWürttemberg-Trophy) bereits der 2.
Höhepunkt des Tages an. Hier sorgte
der einstige Derbyfavorit ‚Wonderful
Moon’ aus dem Stall von Henk Grewe
mit Stalljockey Andrasch Starke im
Sattel für einen Favoritensieg. Dabei

‚Wonderful Moon’ mit Andrasch Starke (vorne rechts) auf dem Weg zum Sieg
konnte sich der ‚Sea The Moon’- Sohn
im 8-köpfigen Starterfeld des Gruppe
III-Rennen mit 4 Längen Vorsprung
gegen
die
Außenseiter
‚Dato’
(Alexander Pietsch/Sascha Smrczek)
und ‚Enjoy The Moon’ (Maxim
Pecheur/Markus Klug) durchsetzen.
„Ich bin so glücklich für ihn. Er war im
Sommer leider nicht ganz das Pferd.
Aber so, wie er sich heute präsentiert
hat, auch wenn die Gegner nicht
ganz so stark waren, war schon toll,
ich brauchte gar nichts zu machen.
Schade, dass die Saison jetzt zu Ende
ist. Jetzt ist er wieder da“ freute sich
Andrasch Starke nach dem Rennen.
Eine Aussage, die Henk Grewe nur
bestätigen konnte. „Das war für mich
jetzt auch ein emotionaler Moment.
Auf ihm hat so viel Druck gelastet. Ich
glaube jetzt ist er wieder da. Das ist
eine tolle Leistung von meinem Team.“

‚Lucky Lyrca’ entführt den Sieg
nach Frankreich
Nach dem es im ersten Grupperennen
mit
‚Wonderful
Moon’
einen
überlegenen Sieger gegeben hat, sah es
im ebenfalls zur Gruppe III zählenden
Großen Preis der Mehl-MülhensStiftung etwas anders aus. Denn nach
2.200 Metern war nicht genau klar,
ob der Sieg an ‚Sunny Queen’ oder
die aus Frankreich angereiste ‚Lucky
Lycra’ ging. Nach der Auswertung
des Zielfotos stand dann die 3-jährige
‚Lucky Lycra’ aus dem Quartier von
Francois Rohaut mit Thomas Thrullier
im Sattel als Siegerin fest. Platz 2 holte
sich ‚Sunny Queen’ (Andrasch Starke/
Henk Grewe) vor ‚Snow’ mit Sibylle
Vogt (Markus Klug). Damit gelang
dem französischen Trainer beim ersten
Versuch auf der Neuen Bult direkt der
ganz große Treffer.

‚Lucky Lycra’ und Thomas Thrullier (vorne links)
standen erst nach Auswertung des Zielfotos als Sieger fest
29
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‚Majestic Cold’ erneut
nicht zu schlagen
Den abschließenden Höhepunkt bildete
dann der Große Preis der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover. In
diesem Listenrennen über 1.400 Meter
setzte sich der 5-jährige ‚Majestic Colt’,
der von Andreas Wöhler in Gütersloh
vorbereitet wird, mit Bauyrzhan
Murzabayev nach Kampf gegen den
stark endenden ‚Sugar Daddy’ unter
Rene Piechulek (Lennart HammerHansen)
sowie
‚Desobeissance’
(Andrasch Starke/Henk Grewe) durch.

‚Majestic Cold’ (vorne links) kann bei 12 Starts 7 Siege vorweisen. In Hannover
gewann er bereits sein 3. Listenrennen in dieser Saison.
Tag ausgetragen wurden, abermals
einen Rekord in der Geschichte des
Hannoverschen Rennvereins markiert.
Man kann also mit Fug und Recht sagen,
dass wir das Beste aus der Saison 2020
gemacht haben“, zog Matthias Seeber,
Geschäftsführer des Hannoverschen
Rennverein e. V., Bilanz.

ten im Galopprennsport. Wir freuen
uns, Sie im nächsten Jahr wieder auf
der Neuen Bult begrüßen zu können.
Matthias Adamek, K.B.
Fotos: Matthias Adamek,
Petra Beinecke und Katarina Blasig

Der Hannoversche Rennverein e. V.
bedankt sich bei allen Aktiven, Zuschauern, Wettern und vor allem Pferden für 9
tolle Renntage mit großartigen Momen-

„Pferde waren meine Kollegen und Freunde“
Bereits nachdem die von Hans-Jürgen Hannover mitverantwortlich. Dafür
Gröschel trainierte ‚Iringa’ im August bedankt sich der Hannoversche
2020 den Großen Preis der BBAG Rennverein bei ihnen“, so RennvereinsJährlingsauktion auf der Neuen Bult Präsident Gregor Baum, der Gröschel
gewonnen hatte, erklärte der Trainer: zum Abschluss ein Original-Ölgemälde
„Jetzt ist die Zeit gekommen, die seines Cracks ‚Iquitos’ überreichte.
Karriere zu beenden. Nach dieser
Saison ist Schluss. Ich möchte mit „Ich bin überwältigt über soviel
meiner Frau, die mehr als 50 Jahre das Anteilnahme. Es ist schwer,
anstrengende Leben im Rennsport an aber
irgendwann
muss
meiner Seite mitgemacht hat, noch eine man aufhören. Ich möchte
schöne Zeit in Ruhe genießen.“
mich bei allen Jockeys
entschuldigen, zu denen ich
Am 25.10.2020 war es dann soweit, der manchmal etwas streng war,
Altmeister, der seit 1991 auf der Neuen aber ich habe es niemals
Bult ansässig ist, sattelte mit ‚Belle persönlich gemeint. Und
Anglaise’, seinen letzten Starter auf ich möchte mich bei
seiner Heimatbahn.
meiner Frau bedanken,
denn wer 53 Jahre mit
„Sie
waren
immer
ein
sehr einem Rennpferdetrainer
bodenständiger
Trainer,
niemals verheiratet ist, der muss
abgezockt, immer geradeaus. Sie haben schon einiges mitmachen.
für die Trainingszentrale Meilensteine Und ein großer Dank
gesetzt und sind für die positive gilt meinen Pferden. Die
Entwicklung des Trainingsstandortes Pferde waren für mich

nie Objekte, um Geld zu verdienen,
sondern Kollegen und Freunde.“
K.B.

Foto: Petra Beinecke

Übrigens: Der Sieg in diesem Rennen
markierte bereits den 4. Tagestreffer
für den Jockeychampion, der später mit
‚Nubius’ (Peter Schiergen) zum 5. Mal
siegreich war.
„Es war ein Jahr, in dem vieles anders
kam als gedacht. Und dennoch ist es
uns gelungen, einige Meilensteine zu
setzen: Hannover war die erste Bahn
europaweit, die nach dem Lockdown
die Pforten öffnete, im Sommer hatten
wir mit unglaublichen 14 Rennen einen
rekordverdächtigen Renntag in der
Geschichte des deutschen Rennsports,
und heute haben wir mit der Tatsache,
dass 2 Grupperennen an einem
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LONGINES BALVE OPTIMUM

Foto: Petra Beinecke

Eigentlich sollte das Longines Balve
Optimum bereits im Mai 2020 stattfinden,
doch die Corona-Pandemie machte
auch den Veranstaltern von einer
der ältesten und traditionsreichsten
Reitsportveranstaltungen der Welt
einen Strich durch die Rechnung. So
wurde die 72. Auflage in den September
verschoben. Allerdings konnte das
Longines Balve Optimum auch vom 18.
- 20.09.2020 nicht in seiner gewohnten
Form und Größe stattfinden, so dass
auf die Springprüfungen verzichtet
wurde. Doch trotz dieser erschwerten
Bedingungen konnte sich das Team
um Veranstalterin Rosalie von
Landsberg-Velen auch in diesem Jahr
über die großartige Unterstützung
zahlreicher Sponsoren freuen. Denn
nicht nur für Dr. Sigurd Pütter von der
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH
& Co. KG. ist es „gerade in diesem
für uns alle so schwierigen Jahr ein
besonderes Anliegen, das LONGINES
BALVE OPTIMUM wie schon in der
Vergangenheit zu unterstützen. Das
LBO ist in den letzten Jahren zu einem
Markenzeichen und Aushängeschild
unserer Region geworden und
steht für das, was unsere Region
stark macht: Solidität, Kontinuität,

Familientradition, Leben im Einklang
von Mensch, Natur und wirtschaftlicher
Prosperität und vor allem Freundschaft
und Lebensfreude. Die Entscheidung,
das LBO in diesem Jahr als kleinere,
nur der Dressur gewidmete Variante
stattfinden zu lassen, ist ein positives
Symbol der notwendigen schrittweisen
Rückkehr zu einem Leben in der
Gemeinschaft
unter
veränderten
Bedingungen.“
So wurde das Traditionsturnier für
die deutsche Dressurelite zu dem
„Highlight in diesem Jahr“ und
Bundestrainerin Monica Theodorescu
kündigte bereits im Vorfeld an: „Ich
bin mir sicher, dass wir Wettkämpfe auf
allerhöchstem Niveau sehen werden.
Die Reiter sind heiß und werden sich
nichts schenken.“
So entwickelte sich bereits im Grand
Prix ein s
pannender Zweikampf
zwischen Jessica von Bredow-Werndl
und 
Dressurkönigin Isabell Werth.
Am Ende sicherte sich Werth mit
‚Weihegold’ mit 81,6 % und einem
hauchdünnen Vorsprung den Sieg vor
von Bredow-Werndl, die im Sattel von
‚TSF Dalera BB’ einen Ritt wie aus

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung
in großer Auswahl

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41 D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28 Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de www.sattlerei-meinecke.de
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Eine ganz besondere Deutsche Meisterschaft
mit feierlicher Atmosphäre

dem Bilderbuch zeigte für den sie mit
81,34 % belohnt wurde.
Rang 3 belegten Dorothee Schneider
und ein sehr kraftvoller dynamischer
‚Faustus’.

„Ich bin überwältigt! Wer hätte gedacht,
dass wir uns tatsächlich in diesem Jahr
noch zu einem Turnier in Wocklum
sehen. Wir haben immer gehofft und
alles darangesetzt, es durchzuführen
- aber die Corona-Pandemie hat ihre
eigenen Gesetze“, sagte eine strahlende
Rosalie von Landsberg-Velen am
Freitagabend.
Jessica von Bredow-Werndl ist
erstmals Deutsche Meisterin

Am Samstag stand dann der Grand
Prix Special auf dem Programm, der
auch über die ersten Medaillen in der
Deutschen Meisterschaft entschied.
Und auch hier lieferten sich Jessica
von Bredow-Werndl und Isabell
Werth ein spannendes Kopf-an-KopfRennen. Doch dieses Mal unterlief
Isabell Werth mit ‚Weihegold’ ein
Fehler in den Galoppwechseln, so
dass sich die 34-jährige Jessica von
Bredow-Werndl mit ihrer Stute ‚TSF
Dalera BB’ ihren ersten Titel bei einer
Deutschen Dressur-Meisterschaft im
„Seniorenlager“ holte. Und das mit
ihrer persönlichen Bestleistung von
83,549 %. So fiel auch die Antwort auf
die Frage wie sich der 1. Titel anfühlt,
sehr konkret aus: „Geil!!!!“, erklärte
sie lachend und gab zu: „Ich war heute
Morgen aber schon sehr nervös.“
Dennoch freute sich von BredowWerndl auf die finale DM-Prüfung am
Sonntag. „Morgen will ich natürlich
nochmal ran in der Kür. Einerseits bin
ich jetzt etwas lockerer, andererseits
wird es genauso aufregend, weil Isabell
und Doro sicher auch wieder angreifen
werden.“
Silber ging an die 15-malige Deutsche
Meisterin Isabell Werth. „C’est la
vie! Es war ein schöner Fight mit
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Jessi, Kompliment an sie und an die
Veranstalter, die hier ein sehr würdiges
Ambiente geschaffen haben“, lautete
das Fazit des Tages von Isabell Werth,
die mit der Vorstellung von ‚Weihegold’
einmal mehr sehr zufrieden war.
Große Freude über die Bronzemedaille
herrschte
allerdings
bei
Titelverteidigerin Dorothee Schneider.
Schließlich war es für den 12-jährigen
‚Faustus’ die erste DM-Teilnahme
überhaupt. Und die beendete er mit einer
neuen persönlichen Bestleistung von
78,706 %. „Damit hat Faustus meine
Erwartungen deutlich übertroffen.
Das Pferd hat viele Höhepunkte, aber
er war früher etwas schüchtern im
Viereck. Nun hat er sich gefunden,
geht auf Angriff und hat Lust, sich zu
präsentieren. Ich bin ganz, ganz stolz
auf ihn“, erklärte Schneider.
16. Meistertitel für Isabell Werth
Jessica von Bredow-Werndl und ‚TSF Dalera BB’ auf dem Weg zum Titel

Fotos: Thomas Hellmann

Am Sonntag erlebten die 300
zugelassenen Zuschauer, die auf der
Waldtribüne zusammen mit den Gästen
in den Zelten an den langen Seiten
des Dressurvierecks für eine mehr
als würdige Atmosphäre bei diesen
besonderen Deutschen Meisterschaften
sorgten, in der Kür erneut ein enges
Duell zwischen Jessica von BredowWerndl mit ‚TSF Dalera BB’ und
Isabell Werth, die erneut ‚Weihegold’
gesattelt hatte. Und auch hier legte
von Bredow-Werndl die Meßlatte mit
89,350 % hoch. Doch Werth, die als
letzte Starterin auf das Viereck ritt,
konnte es noch besser. Sie sicherte sich
mit einem Weltklasse-Ergebnis von
90,825 % ihren 16. Meistertitel. Bronze
ging mit 81,6 % erneut an Dorothee
Schneider und ‚Faustus’.
„ ‚Weihe’ war fantastisch, ich bin
rundum zufrieden. Das war eine ihrer
besten Küren. Sie hat alles gegeben,
von Anfang bis Ende“, sagte Isabell
Werth, die ihren Titel in der Kür, den
sie 2019 mit ‚Emilio’ gewonnen hatte,
verteidigte.

Die strahlenden Meister im Grand Prix Special

Ebenso glücklich war Jessica von
Bredow-Werndl über Silber: „ ‚Dalera’
war heute auf den Punkt super frisch und
hat keine Fehler gemacht. Es hätte auch
wieder klappen können und natürlich
wollte ich wieder gewinnen. Aber ich
bin nicht enttäuscht, sondern noch
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So
blickte
Dorothee Schneider und ‚Faustus’ auf dem Weg zu Bronze Ve r a n s t a l t e r i n

Rosalie
von
Landsberg-Velen
zufrieden auf die vergangenen Tage
zurück: „Ich bin traurig, dass es nun
vorbei ist. Nach vielen Monaten der
Unsicherheit bin ich froh, dass wir
es so gemacht haben. Die Reiter und
Pferde haben uns mit ihren tollen
Leistungen belohnt. Unterm Strich
können wir mega dankbar sein.
Diese Deutsche Meisterschaft wird
allen als etwas ganz Besonderes in
Erinnerung bleiben.“ Eine Aussage,
die Isabell Werth, auch im Namen
der Reiter, nur bestätigen kann. „Es
war eine wunderbare, feierliche
Atmosphäre. Die Zuschauerzahl hat
sich dadurch auch gar nicht so gering
angefühlt. Es war eine sehr stilvolle
und würdige Meisterschaft, die mit
Blick auf die vergangenen Jahre
ihresgleichen sucht“, schwärmte sie
und betonte: „Ich habe es nicht als
Ersatz-Meisterschaft empfunden, ganz
im Gegenteil. Großes Kompliment an
Rosalie und ihr Team!“
K.B.

Reitsportmosaik

mehr
motiviert,
weiter an mir zu
arbeiten“, sagte sie
und schwärmte von
ihrer Stute: „Ich
bin stolz auf die
Entwicklung von
‚Dalera’. Sie hat
noch mehr Kraft
und
Kondition
bekommen. Mehr
kann ich mir nicht
wünschen. Aber sie
kann noch mehr,
denn es fällt ihr
alles leicht.“

Isabell Werth holte sich mit ‚Weihegold’ ihren 16. Meistertitel

Rosalie v. Landsberg-Velen blickt
schon in Richtung 2021

Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften in Luhmühlen

Ein besonderes Event
Eigentlich sollte die Deutsche
Meisterschaft in der Vielseitigkeit
bereits im Rahmen der Longines
Luhmühlen Horse Trials im Juni
stattfinden, doch auch hier machte die
Corona-Pandemie den Veranstaltern
einen Strich durch die Rechnung.
Als dann durch die zunehmenden
Lockerungen die Ausrichtung von
Turnieren unter den aktuellen Corona
Bedingungen wieder möglich wurde,
wurde Luhmühlen als Austragungsort

großer Vielseitigkeitsprüfungen seitens
der FN und der deutschen Kaderreiter
gebeten, eine Ausrichtung der DM
in diesem Jahr erneut zu prüfen.
Dabei kam „der Wunsch nach einer
Deutschen Meisterschaft eindeutig von
den Reitern“, wie Dr. Ulrich Schmidt,
stellvertretender Vorsitzender des
PZRV Luhmühlen erklärte. So wurden
die Deutschen Jugendmeisterschaften
die vom 01. - 04.10.2020 auf dem
Gelände des Pferdezucht- und

Reitverein Luhmühlen e.V. ausgetragen
werden sollten, Dank der tatkräftigen
Unterstützung durch die Aktiven bei
der Gewinnung von Mäzenen um ein
CCI4*-S mit Deutscher Meisterschaft
(Senioren) erweitert.
„Das ist mal etwas Gutes an Corona,
dass wir jetzt alle drei Meisterschaften
zusammen haben. Eine tolle Sache,
wenn auch in Zukunft kaum zu
realisieren. Wir sind jedenfalls happy,
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dass wir das in diesem Jahr so machen
können. Alle Senioren waren sofort
dafür und haben gesagt, ihr müsst
sehen, dass ihr das hinkriegt. Zumal ja
viele hier auch reitende Kinder am Start
haben“, erklärte Bundestrainer Hans
Melzer. Und auch U21-Bundestrainer
Frank Osholt zeigte sich begeistert. „Ich
bin total glücklich, dass Luhmühlen das
macht, es ist ja nicht ganz einfach bei
diesem Rahmenbedingungen. Ich habe
da großen Respekt. Es ist toll, dass wir
ein so großes Starterfeld bei den Jungen
Reitern haben. Es sind alle da, es ist
nochmal ein echter Saisonhöhepunkt,
da haben viele natürlich darauf
hingearbeitet.“
So wurden die Titelkämpfe in
diesem Jahr zu einem besonderen
Event. Dabei
waren zwar keine
Zuschauer zugelassen, aber rein
sportlich standen die Deutschen
Meisterschaften Vielseitigkeit 2020
den vorangegangenen DM in nichts
nach. In allen 3 Altersklassen waren die
Favoriten nahezu komplett am Start.
Schließlich hatten u.a. die zweimalige
Europameisterin Ingrid Klimke, die
2019 nur knapp ihren 5. Titel verpasste,
der dreimalige Olympiasieger Michael
Jung,
Ex-Weltmeisterin
Sandra
Auffarth und Lokalmatador Andreas
Dibowski ihre Spitzenpferde in
Luhmühlen gesattelt.

Meisterin der Junioren 2019, Anna
Lena Schaaf mit ‚Debby’ vor Linus
Richter auf ‚Rayja’ sowie Antonia
Baumgart und ‚Lamango’.
Übrigens: Klimke hatte sich gleich
mit 3 Pferden um den Deutschen
Meistertitel beworben und belegte mit
‚Asha P’ bzw. mit Nachwuchshoffnung
‚Equistros Siena just do it’ auch noch
die Plätze 4 und 6. „Es ist mir egal,
ob ich an Punkt 1, 3 oder 20 bin, weil
ich bin super zufrieden bin mit meinen
drei Ritten und alle Pferde sind toll
gegangen. Deswegen bin ich happy“,
sagte sie.
Und da ihr Michael Jung mit
‚fischerChipmunk’
FRH’
(22,3
Minuspunkte) sowie Christoph Wahler
mit ‚Carjatan S’ (22,4 Minuspunkte)
dicht auf den Fersen waren, versprach
der Geländeritt am Samstag eine
spannende Angelegenheit zu werden.
Busacker führt weiter
vor Weyers und Knaak
Am Samstag machten dann die
Junioren den Auftakt. Und bereits
hier konnten die nach der Dressur
an 1. - 3. Stelle liegenden Paare ihre
Führung verteidigen. Dabei hatte
Greta Busacker mit dem Oldenburger

‚Scrabble’ und dem DSP-Wallach
‚Coco Maurice’ gleich 2 Eisen im
Feuer mit denen sie nach jeweils
fehlerfreien Runden auf Platz 1 bzw.
4 lag. „2 tolle Runden. Clear round in
time, besser geht es nicht!“ freute sich
die Tochter von Ingrid Klimke und
fügte hinzu: „Der Kurs ließ sich super
reiten.“ Dabei sind die beiden „zwei
total verschiedene Pferde. ‚Coco’ ist
so ein kleiner schneller Flitzer und
total wendig. Er springt nur so hoch,
wie er muss und spart sich seine
Kräfte. Und ‚Scrabble’ hat einfach ein
wahnsinniges Springvermögen, springt
alle Heckensprünge immer aus.“ So
blickte sie auch mit Vorfreude auf das
abschließende Springen am Sonntag. „
‚Scrabble’ ist fast ein Springpferd, es
ist toll, mit so einem Pferd im Parcours
reiten zu dürfen. ‚Coco’ macht es, wenn
ich gut reite, auch super, ich konnte
auch mit ihm schon Nullrunden in DreiSterne-Prüfungen reiten. Also gehe
ich auch da mit einem guten Gefühl
morgen rein“, sagte sie.
Weiter auf Silberkurs lag Viktoria
Weyers, die ebenfalls für den
Landesverband Westfalen antritt.
Auch sie kam mit Lariostea H ohne
Zeit- und Hindernisfehler ins Ziel,
allerdings war dafür ein kleiner
Stunt nötig. „Ich kam an Sprung 6,

Mutter und Tochter in Führung
So bildeten die Dressuren des CCI2*-L,
die aufgrund des großen Starterfeldes
auf 2 Tage verteilt wurden, und des
CCI3*-L am Donnerstag bzw. die des
CCI4*-S und CCI2*-L am Freitag
auch in diesem Jahr den Auftakt
zu den etwas anderen Deutschen
Meisterschaften. Dabei endete gleich
die erste
Teilprüfung mit einem
Novum. Denn während Ingrid Klimke
im Sattel von ‚SAP Hale-Bob OLD’
(21,8 Minuspunkte) bei den Reitern
das 41-köpfige Starterfeld anführte, lag
Tochter Greta Busacker mit ‚Scrabble’
bei den Junioren an der Spitze. Hier
belegten die westfälische JuniorenMeisterin Victoria Weyers mit
‚Lariostea H’ (25,8) und Ben Philipp
Knaak mit ‚Let’s Go’ (27,6) die Plätze
2 und 3. Bei den Jungen Reitern lag die
Doppeleuropameisterin und Deutsche

Greta Busacker und ‚Scrabble’ zeigten sich in toller Form
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Auf Platz 3 vor dem abschließenden
Springen lagen Ben Philipp Knaak,
der bereits über Drei-Sterne-Erfahrung
verfügt, und sein 10-jähriger Fuchs
‚Let’s Go’. Und auch er zog ein
positives Fazit des Geländeritts. „Es
hat alles gut geklappt, mein Plan ist gut
aufgegangen. Er war echt super gut an
allen Aufgaben und ich konnte alles so
reiten, wie ich es mir vorgenommen
hatte.“
Das gelang allerdings nicht allen der
50 Paare, die sich um den Titel bei den
Junioren bewarben. Ein rundes Dutzend
gab auf oder musste ausscheiden. „Die
Prüfung hat ein gutes Level und den
passenden Anspruch an eine Deutsche
Meisterschaft. Viele Reiter haben den
Kurs leicht aussehen lassen. Es war
aber auch konzentriertes, technisch
gutes Reiten gefordert. Hier waren bei
dem ein oder anderen doch noch ein
paar Defizite erkennbar, an denen sie
arbeiten müssen“, erklärte JuniorenBundestrainerin Julia Krajewski.

bewältigte. „ ‚Asha’ war heute völlig
souverän, sie hat jeden Weg gesucht,
es war ein absoluter Traum. Sie ist
das Pferd der Zukunft, aber ‚Siena’
wächst da auch rein“, so Klimke.
Schließlich war es für die 8-jährige
Westfalenstute Equistros Siena just
do it, war Luhmühlen die erste VierSterne-Prüfung überhaupt. „Dafür
war es wirklich sensationell, aber für
sie auch eine große Herausforderung.
Sie ist sehr vorsichtig und hat ein
wahnsinniges Vermögen. Sie hat es
super nach Hause gebracht.“ Es blieb
bei ein paar Zeitstrafpunkten und
32,5 Minuspunkten (Platz 5 in der
internationalen und Platz 4 in der DMWertung).
Für eine Überraschung sorgte ‚SAP
Hale-Bob OLD’, der für das Auslösen
eines
Sicherheitshindernisses
11
Strafpunkte kassierte. Mit 38,8
Minuspunkten fielen die beiden auf
Platz 9 der DM-Wertung zurück.
Und auch Michael Jung, der nach der
Dressur noch an 2. Stelle lag, musste
seine Medaillenhoffnungen begraben.
Ein leichter Rumpler an Hindernis 16c
brachte ‚fischerChipmunk FRH’ etwas
aus der Balance, so dass sich Jung dafür

entschied, eine Volte zu reiten und das
Hindernis erneut anzureiten, statt es
auch direktem Weg in Richtung 16D
zu versuchen. Das kostete allerdings
20 Strafpunkte, so dass die beiden auf
Platz 15 zurückfielen.

Reitsportmosaik

vor dem ersten Wasser, leider etwas
dicht. Dann ist sie zum Glück noch
gesprungen, aber ich bin dabei etwas
nach vorne gefallen und die Zügel
wurden natürlich ein bisschen lang.
Und dann stand da plötzlich jemand
am anderen Sprung, relativ nah, mit
einem Fahrrad und sie ist noch über das
Fahrrad gesprungen. Danach habe ich
dann eine Volte gedreht und bin schnell
ins Wasser rein. Sie hat die Situation so
gerettet, das war unfassbar“, erklärte
die 17-Jährige, noch ganz beeindruckt
von dem Erlebnis. So war sie „einfach
super happy“, bei ihrer DM-Premiere
so gut durchgekommen zu sein.

Auf den Silberrang - und wenn dies
laut Reglement möglich wäre sogar
auch auf den Bronzerang -rückte
stattdessen Sandra Auffarth vor, die mit
ihren Pferden ‚Viamant du Matz’ und
‚Let’s Dance’ das Gelände schnell und
fehlerfrei bewältigte. „Es ist ein toller
Kurs gewesen, wo man sich wirklich
konzentrieren musste, mit ganz vielen
schmalen Sprüngen und Aufgaben, es
gab nicht eine spezielle Klippe. Das
macht so einen Kurs so anspruchsvoll“,
sagte Sandra Auffarth.
Auf dem Weg zu ihrer ersten DMMedaille war Sophie Leube aus
Hamm. Die 33-jährige Berufsreiterin,
eine ehemalige Schülerin von Ingrid
Klimke, war mit der 10-jährigen
in Bayern gezogenen Stute ‚Jadore
Moi’ nach Dressur noch 9. „Ich habe
überhaupt nicht damit gerechnet, heute
so weit vorne zu stehen. Aber ich habe
ein phantastisches Pferd, sie hat mir

Ingrid Klimke bleibt nach Gelände
in Führung
Eine Geländeprüfung mit vielen
Überraschungen bot die Deutsche
Meisterschaft der Reiter. Dabei
konnte sich Ingrid Klimke zwar an
der Spitze behaupten, allerdings
mischte sich die Rangierung ziemlich
durcheinander. Außerdem lag Klimke
am Samstagabend nicht mehr mit ihrem
EM-Champion ‚SAP Hale-Bob OLD’
auf Platz 1, sondern im Sattel ihrer
Vorjahres-Vizemeisterin ‚SAP Asha
P’, mit der sie den anspruchsvollen
DM-Kurs ohne Hindernisfehler und
mit 5 Sekunden über der erlaubten Zeit

Ingrid Klimke (hier mit ‚SAP Hale-Bob OLD’)
lag auch nach dem Geländeritt in Führung
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heute auch das ein oder andere Mal
aus der Patsche geholfen. Es war
schon schwerer als das, was wir bisher
geritten sind. Ich war schon nervös,
wollte einfach nur eine schöne, sichere,
aber auch schnelle Runde reiten. Ich
bin glücklich, dass es so geklappt hat.“
Allerdings war auch im Parcours noch
alles offen, denn das Feld lag auf den
folgenden Plätzen dicht beieinander.
Anna Lena Schaaf bei U21-Reitern
weiter in Führung
Als dritte und letzte Altersklasse
traten die Jungen Reiter am Samstag
im Rahmen eines CCI3*-L zur
Geländeprüfung an. „Es ist erst ihre
3. Drei-Sterne-Prüfung. Ich war mir
sicher, dass sie alles kann, aber nicht,
wie sich die lange Strecke und die
Vielzahl an Hindernissen auswirken“,
sagte Anna-Lena Schaaf nach ihrem
Ritt mit ‚Debby’, einer Tochter ihrer
Erfolgsstute ‚Fairytale’ und fügte
hinzu „Meine Absicht war es, lieber
die Sprünge in Ruhe anzureiten und
Zeitfehler in Kauf zu nehmen, statt einen
blöden Vorbeiläufer zu kassieren.“ Das
Kalkül der 19-jährigen Rheinländerin,
die Mitglied der Perspektivgruppe
Vielseitigkeit in Warendorf ist, ging auf.
Zwar gab es 2 Strafpunkte zusätzlich,
doch an ihrer Spitzenposition im
Rahmen der DM-Wertung änderte sich
nichts. Sie ging mit 29,2 Minuspunkten
ins abschließende Springen.
Etwas Pech hatten dagegen Gesa Staas
mit ‚Classic Royetta’ und Linus Richter
mit ‚Rayja’. Nach der Dressur noch auf
Medaillenkurs, rutschen sie mit jeweils
einer Verweigerung im Ranking nach
hinten. Als neue Nummer 2 vor dem
abschließenden Springen präsentierte
sich die 19-jährige Joelle Celina
Selenkowitsch aus Achim. Schaafs
EM-Teamkollegin aus dem Vorjahr
war ebenfalls erstmals bei den Jungen
Reitern am Start und konnte mit der
13-jährigen Holsteiner Stute ‚Akeby’s
zum Glück’ dank einer Nullrunde 3
Plätze im Gelände gutmachen. Mit 29,2
Minuspunkten trennte sie allerdings
nur ein Wimpernschlag von Libussa
Lübbeke mit ‚Darcy F’ (29,8). „Mit
‚Darcy’ hatte ich von Anfang an einen
schönen Fluss, ich konnte so reiten wie
ich es mir vorgenommen habe und kam
fehlerfrei ins Ziel“, sagte sie.

Anna-Lena Schaaf und ‚Debby’ holten sich bei ihrem 1. Start
bei den Jungen Reitern den Titel
Greta Busacker wird Deutsche
Juniorenmeisterin
Nach dem der Geländeritt der ZweiSterne-Prüfung die Rangierung aus der
Dressur kräftig durcheinandergewirbelt
hatte,
erwies
sich
auch
das
abschließende Springen noch einmal
als selektiv. Gerade einmal 6 JuniorPaaren gelang eine Nullrunde, darunter
Greta Busacker und dem 9-jährigen
‚Scrabble’, die als Führende und Letzte
in den Parcours starteten. „Das ist
Wahnsinn. Es war eine tolle Runde.
Auf dem Vorbereitungsplatz war schon
alles top, er sprang phänomenal und
dann bin ich mit einem super Gefühl
ins Stadion reingeritten. Es hat einfach
alles gepasst heute“, erklärte die
strahlende Siegerin.
Allerdings lag das Feld vor dem
abschließenden
Springen
dicht
beieinander. So hatten die beiden
Schleswig-Holsteiner Ben Philipp
Knaak und Kaya Thomsen mit ‚Da
bin ich C’, die vor Greta Busacker in
den Parcours mussten, bereits eine
Nullrunde vorgelegt und damit den
Druck erhöht. Doch nach einer weiteren
Nullrunde war Busacker der Titel nicht
mehr zu nehmen.

Silber holte sich Ben Philipp Knaak,
Bronze ging an Kaya Thomsen. „Ich bin
überglücklich. Es hat alles funktioniert,
er sprang echt super“, sagte der
18-jährige Norderstedter Ben Philipp
Knaak. Und auch Kaya Thomsen, die in
Dressur und Springen als „Pfadfinder“
an den Start gegangen war, zeigte sich
begeistert. „Unglaublich, damit habe ich
nicht gerecht, vor allem nicht mit ihm“,
sagte die 17-Jährige, die außerdem mit
dem ehemaligen Olympiapferd ihres
Vater Peter Thomsen, ‚Horseware’s
Barny’, am Start war. Schließlich war
es für ‚Da bin ich C’ mit dem Kaya
Thomsen erst seit 1,5 Jahren so richtig
Vielseitigkeit reitet, „seine erste lange
Zwei-Sterne-Prüfung.“
„Zunächst einmal finde ich es toll, dass
trotz der widrigen Bedingungen hier
die Deutsche Meisterschaft stattfinden
konnte. Gerade für die Nachwuchsreiter
ist es wichtig, etwas zu haben,
worauf sie hinarbeiten können, ein
Ziel ist immer auch eine Motivation.
Besonders freut es mich für Greta und
Ben, dass sie ihr letztes Junioren-Jahr
hier mit einer Medaille abschließen
konnten“, so das Fazit von JuniorenBundestrainer Julia Krajewski. „Der
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5. Meistertitel für Ingrid Klimke
Bei den Reitern ging der Titel zum 5. Mal
an Ingrid Klimke mit ihrer DSP-Stute
‚SAP Asha P’ vor Sandra Auffarth mit
‚Viamant du Matz’ und Anna Katharina
Vogel mit ‚Quintana P’.
Zu den ersten Gratulanten der neuen
Meisterin zählte der ehemalige
Bundestrainer Horst Karsten, der
bislang mit 5 Deutschen Meistertiteln
in der Vielseitigkeit den Rekord hielt.
Nun schloss Ingrid Klimke zu ihm
auf. Dabei musste die Reitmeisterin 11
Jahre und 6 Vizemeistertitel auf dieses
5. Gold warten, um es zeitgleich mit
ihrer Tochter und frisch gebackenen
Juniorenmeisterin Greta Busacker zu
feiern. Übrigens genau 60 Jahre nach
ihrem Vater Dr. Reiner Klimke, der 1960
mit ‚Fortunat’ in Münster Deutscher
Meister in der Vielseitigkeit wurde.

„Die Zeit im Springen war sehr knapp
bemessen und der Parcours schwer, das
war schon spannend. Es ist natürlich
ein viel besseres Gefühl, jetzt mit
‚Asha’ hier einzureiten, als früher mit
‚Braxxi’ (‚FRH Butts Abraxxas’), wo
ich wusste, es ist egal, ich kann machen,
was ich will, die Chance null zu bleiben
ist gering. Jetzt weiß ich, du darfst nur
selbst keinen Fehler machen“, sagte
Ingrid Klimke und ergänzte: „Ich bin
sehr glücklich. Besonders aber freue
ich mich für Greta. Ich habe heute
Morgen noch gedacht, wenn es einer
von uns werden darf, dann wünsche ich
es Greta, weil sie nur noch einmal als
Junior eine Chance hatte.“
Dabei kam der Erfolg von Klimke
für Bundestrainer Hans Melzer nicht
überraschend. „Dass ‚SAP Asha P’
Deutsche Meisterin werden kann, war
mir klar. Sie ist eine tolle Stute für die
Zukunft, die alles kann: Die Dressur
wird immer besser, im Gelände ist sie
rattenschnell und sicher.“
Allerdings galt sein Lob auch
Silbermedaillengewinnerin
Sandra
Auffarth. „Sandra und ‚Viamant du

Matz’ haben hier bestätigt, was wir
in den letzten Jahren in ihm gesehen
haben, da ist jetzt jede Aufgabe
abrufbar“, so Melzer.
Ein spannender Wettkampf ergab sich
um die Bronzemedaille, den am Ende
Anna Katharina Vogel mit ‚Quintana P’
für sich entscheiden konnte. Sie blieb
im Parcours bis auf 0,8 Zeitstrafpunkte
fehlerfrei. „Mehr geht doch nicht!
Damit habe ich niemals gerechnet. Aber
es war alles perfekt. Nach der Dressur
war ich noch ein bisschen enttäuscht
über das Ergebnis, im Gelände war
sie von Anfang bis Ende unglaublich.
Ich bin überall direkt geritten. Sie war
einfach genial, heute auch nochmal“,
sagte die 23-Jährige.

Reitsportmosaik

ein oder andere hat sich vielleicht mehr
erhofft, aber insgesamt haben wir guten
Sport gesehen, gleichzeitig hat man
auch gesehen, woran noch gearbeitet
werden muss.“

„Im Gelände sind deutlich mehr
Fehler passiert, als wir es sonst in
solchen Kurzprüfungen erleben. Der
Kurs war anspruchsvoll gebaut, aber
die Reiter wussten das. Am Ende
fand ich es gut, dass das Gelände
wieder seinen Stellenwert gefunden
hat“, sagte Hans Melzer. Überrascht
sei er allerdings von Michael Jungs
Problem im Gelände gewesen.
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Dieser ritt nach einem Rumpler eine
Volte und denselben Sprung erneut
an, was ihn 20 Strafpunkte und die
Medaillenhoffnungen kostete.
Auffarth und Klimke mit 2 Pferden
in der offenen CCI4*-S-Wertung top
In der offenen Wertung des CCI4*-S
belegten die beiden „Annas“ die
Plätze sechs und sieben, denn noch
davor konnten sich noch der Australier
Andrew Hoy mit Vassily de Lassos,
Sandra Auffarth mit Let’s Dance und
Ingrid Klimke mit Equistros Siena
just do it auf den Plätzen drei bis fünf
platzieren. „Ich bin natürlich total
happy, zwei so gleichwertige Pferde

zu haben. Ich bin dankbar, dass Let’s
Dance noch dazu gekommen ist.
Die haben ihr Bestes gegeben am
Wochenende. Ich hatte das Gefühl, die
hatten Spaß und Freude daran. Und da
sage ich immer, das Schönste am Reiten
ist es, wenn man merkt, die genießen es
genauso wie man selber“, sagte Sandra
Auffarth.
Anna Lena Schaaf
wird U21-Meisterin
Anna Lena Schaaf und ‚Debby’ sind
die neuen Deutschen VielseitigkeitsMeister der Jungen Reiter. Mit einer
Nullrunde im Parcours bestätigten sie
ihr Ergebnis aus Dressur und Gelände
und blieben damit
an
der
Spitze
vor Joelle Celina
Selenkowitsch und
Libussa Lübbeke.
Alle drei starteten in
Luhmühlen erstmals
bei den Jungen
Reitern.

Sandra Auffarth und ‚Viamant du Matz’
auf dem Sprung zur Silbermedaille

„Ziemlich
viele“,
antwortete
Anna
Lena Schaaf auf
die Frage, wie viele
Steine ihr nach der
Nullrunde
vom
Herzen
gefallen
seien. „Ich habe
vorher
schon
ausgerechnet,
wo
ich mit einem oder
mit zwei Fehlern

lande“, sagte sie lachend. „Das habe
ich früher schon bei meinem Pony
gemacht, das war auch dafür bekannt,
immer mal einen Fehler zu machen.“
In Luhmühlen ließ die 9-jährige Stute
mit der „Dressurabstammung ‚Danone’
mal ‚Fidertanz’ “ ihre Reiterin aber
nicht im Stich. Lediglich 2 Strafpunkte
für Zeitüberschreitung kamen für
das Paar zum Dressurergebnis
hinzu. Übrigens: Für die beiden war
Luhmühlen erst die dritte Drei-SternePrüfung. Mit ihrem Sieg knüpft Anna
Lena Schaaf direkt an ihre Erfolge
im Juniorenlager an. Im vergangenen
Jahr gewann sie mit ‚Debby’s Mutter
‚Fairytale’ sowohl Doppel-Gold bei
den Europameisterschaften als auch
den nationalen Titel bei den Junioren.
Mit im EM-Team 2019 war auch Joelle
Celina Selenkowitsch aus Achim, die
ihren Vorjahreserfolg nun ebenfalls
in der höheren Klasse bestätigte. „Ich
bin super zufrieden, vor allem weil
das Gelände und das Springen sehr
anspruchsvoll waren. Vor allem das
Gelände war sehr technisch gebaut
und mit vielen dicken Sprüngen, aber
es ließ sich am Ende super reiten und
ich bin happy, dass ich in die Zeit reiten
konnte. Ich bin super glücklich über
den tollen Erfolg, vor allem, dass ich
mein Dressurergebnis halten konnte“,
sagte die 19-Jährige nach dem Gewinn
der Silbermedaille.
Keinen Fehler im Springen leisteten
sich auch Libussa Lübbeke und die
9-jährige Holsteiner Stute ‚Darcy F’
und konnten sich damit ihren 3. Platz

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
immer im Blick
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belohnte das Paar das Vertrauen,
das die Bundestrainer in es gesetzt
hatten, mit einem 14. Platz bei seiner
EM-Premiere in Luhmühlen. Der
Saisonstart in diesem Jahr war speziell in Bayern - allerdings nicht
ganz einfach. „Es war in der Tat
ziemlich schwierig. Westerstede im Juli
als erstes Turnier nach
dem Lockdown kam
ganz schön spontan.
Das haben wir schon
noch
hingekriegt,
weil ich auch eine
Woche vorher nach
Warendorf
zur
Vorbereitung gefahren
bin. Aber ich stehe
mit meinen Pferden
in einem Reitverein
und da konnte man ja
nicht sagen, Du darfst
und allen anderen
dürfen nicht. Daher
war bei uns eigentlich
alles dicht“, sagte
sie. Danach lief es
wie am Schnürchen
und die Krönung
folgte in Luhmühlen
mit dem Gewinn
der
Bronzemedaille
Michael Jung holte sich mit ‚Star Connection FRH’ bei den Deutschen
den Sieg in der offenen CCI3*-L Wertung
Meisterschaften. Nun
denkt Anna Vogel
Hier durfte sich Michael Jung mit ‚Star
Connection FRH’ freuen – ein kleiner
Trost für die entgangene Medaille in
der „Senioren“-Meisterschaft.

sogar über einen Fünf-Sterne-Start zum
Saisonabschluss nach.
Mit 90 Punkten beendet Libussa
Lübbeke die Serienwertung 2020.
Dabei lag sie aufgrund der besseren
Ergebnisse in der Vier-Sterne-Prüfung
vor Johannes Hayessen aus Eyendorf,
der mit ebenfalls 90 Serienpunkten 3.
wurde.

Reitsportmosaik

in der Meisterschaft sichern. „Im
Springen musste ich am Anfang etwas
mehr reiten als sonst, aber es wurde im
Verlauf der Prüfung immer besser. Ich
bin super zufrieden“, sagte Lübbeke,
die mit ‚Caramia’ zusätzlich den 10.
Platz in der offenen CCI3*-L Wertung
belegte.

Der U25-Förderpreis Vielseitigkeit
in seiner heutigen Form wurde
2012 ins Leben gerufen, um dem
Vielseitigkeitsnachwuchs den Einstieg
in den Vier-Sterne-Sport und damit auch
den späteren Sprung ins „Senioren“Lager zu ebnen. Mit Erfolg, wie das
Beispiel ehemaliger Seriensieger wie
Julia Krajewski, Christoph Wahler
und nun auch Anna-Katharina Vogel
beweist.
K.B.
Fotos: Petra Beinecke und
Katarina Blasig

Anna-Katharina Vogel siegt
im U25-Förderpreis Vielseitigkeit
Besser geht es nicht! 3 Mal ist die
23-jährige Anna-Katharina Vogel in
diesem Jahr in Vier-Sterne-Prüfungen
gestartet und jedes Mal ging der Sieg
in der U25-Förderpreis-Wertung an
sie und ihre Stute ‚Quintana P’. Das
bedeutet die höchstmögliche Zahl von
150 Punkten und den Gesamtsieg in der
U25-Förderpreis-Serienwertung 2020.
Anna-Katharina Vogel gehört zu
den jungen Shooting-Stars der
Vielseitigkeits-Szene, die sich in den
vergangenen Jahren einen Platz in
der nationalen Spitze der Disziplin
erobert haben. Im vergangenen Jahr

Anna-Katharina Vogel holte sich mit ‚Quintana P’
den Gesamtsieg im U25-Förderpreis
39
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WM Einspänner in Pau

Reitsportmosaik

Deutsches Team verpasst denkbar
knapp eine Medaille
Programm, bevor es am Freitag ins
Gelände ging. Nach dem Ruhetag
am Samstag wurden im Kegelfahrem
am Sonntag die Medaillen vergeben.
„Der Samstag ist hier komplett für
das Gelände der Vielseitigkeitsreiter
eingeplant, daher haben wir einen Tag
Pause nach dem Gelände. Das hatten
wir noch nie, mal abwarten, ob das
eher ein Vor- oder Nachteil ist“, so
Meyer.

Zwar
hat
die
CoronaPandemie auch im Fahrsport für
einige
Turnierabsagen
gesorgt,
doch die Weltmeisterschaften der
Einspännerfahrer in Pau konnten
gemeinsam mit einem großen
Vielseitigkeitsturnier wie geplant
stattfinden. So kämpften vom 21. 26.10.2020 49 Teilnehmer aus 15
Nationen in Frankreich um den Titel.
Dabei war das Ziel, mit dem das
deutsche Team um Disziplintrainer
Eckardt Meyer und Equipechef Fritz
Otto-Erley, zur WM angetreten war,
klar: „Eine Medaille zu gewinnen ist
hier das Ziel mit dem Team“, erklärte
Meyer. Auf dem Weg dahin stand
dann am Mittwoch und Donnerstag
erst einmal die Dressur auf dem

Nach der ersten Teilprüfung belegte
das Deutsche Team in der Besetzung
Claudia Lauterbach/‚FST Velten’,
Dieter Lauterbach/‚Dirigent’ und
dem für die RG Schillerslage e.V.
startenden Fokko Straßner/‚Stradivari’
Platz 4. Dabei lieferte der 22-jährige
Student der Tiermedizin, der bereits
2018 Jugend-Europameister war und
sich dieses Jahr den Titel Deutscher
Meister sicherte, das beste deutsche
Ergebnis ab und belegte am Ende
Rang 9. Nur einen Platz dahinter
rangierte
Jugend-Bundestrainer
Dieter Lauterbach, seine Frau landete
auf Rang 28.

der Zusammenhalt ist da. Die Pferde
von Jens und Fokko hatten mit dem
Sandboden im Dressurviereck etwas
zu kämpfen und wurden dann doch
etwas matt am Ende.“
Am Freitag wartete dann eine
Geländeprüfung auf die Teilnehmer,
die laut Dieter Lauterbach alles
zu
bieten
hatte.
„Technisch
anspruchsvolle Hindernisse, aber man
muss auch immer wieder ordentlich
vorwärts fahren, da ist von allem was
drin“, so seine Einschätzung.
Und auch hier kamen alle Schützlinge
von Eckardt Meyer gut ins Ziel. Doch
trotz schneller Runden konnten sie
sich nicht auf einen Medaillenrang
vorarbeiten. Am Ende belegte Dieter
Lauterbach als bester Deutscher
Rang 3 und lag mit Platz 5 in der
Kombinierten Wertung noch in
Reichweite der Medaillen.
„Es war technisch sehr anspruchsvoll,
aber es ist gut gelaufen“, zog Eckardt
Meyer ein positives Fazit.

„Ich
bin
mit
unserem
Team
sehr zufrieden, die
Stimmung ist gut,

Gehen Sie auf Entdeckertour!
liefert eine bärenstarke Performance. Denn sowohl
im Großstadtdsungel als auch abseits der
gewohnten Pfade können Sie sich auf ihn und
seine zahlreichen Assistenzsysteme wie Anhänerrangierassistent, Frontradarassistent und vieles
mehr verlassen. Damit Sie sich trotzdem überall
zuhause fühlen, unterstützen Sie seine innovativen
Konnektivitätslösungen. Am besten gleich Probe
fahren!

Fokko Straßner und ‚Stradivari’ (hier in Bsdorf)
feierten eine erfolgreiche WM-Premiere
40
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„Dieter ist souverän vorwärts gefahren,
da gibt es nichts zu meckern“, sagte er.
Nachwuchsfahrer Fokko Straßner
landete nach einem Fehler in Hindernis
5 auf Platz 14 in der Geländeprüfung,
lag aber in der Zwischenwertung weiter
auf Platz 9. „Das war natürlich sehr
ärgerlich, das Pferd ging ihm da etwas
über die Schulter weg, und da war es
auch schon passiert“, erklärte Meyer
das Missgeschick fügte aber lobend
hinzu: „Beide Nachwuchsfahrer sind
hier bei ihrem ersten großen Auftritt
richtig gut gefahren.“
So belegte das deutsche Team hinter
den Gastgebern aus Frankreich sowie
den Teams aus den Niederlanden und
Polen weiterhin Rang 4. „Wir haben

zwar die Luxemburger, die nach der
Dressur vor uns waren, hinter uns
gelassen, dafür sind jetzt die Polen an
uns vorbeigezogen“, erklärte Meyer.
„Das bedeutet, alle unsere Fahrer
müssen Sonntag Null fahren und
die anderen müssen ein paar Bälle
machen“, so die Ansage von Meyer für
das abschließende Kegelfahren. „Aber
wir haben 4 sichere Kegel-Fahrer,
die sind das ganze Jahr schon gut im
Hindernisparcours gewesen, ich bin da
guter Hoffnungen.“
Doch diese Hoffnungen wurden nicht
erfüllt. Dabei wäre es fast Bronze
geworden, wäre nicht bei Dieter
Lauterbach am allerletzten Hindernis
der Ball gefallen. „Ich habe einfach

einen Moment zu früh die Hand
aufgemacht und dann ist doch noch der
Ball gefallen. Wenn es so knapp ist, lässt
man natürlich den Kopf doch mal kurz
hängen“, so Dieter Lauterbach, der die
WM auf Rang 6 in der Einzelwertung
beendete. Und auch Eckardt Meyer
erklärte: „Wir sind schon alle etwas
enttäuscht, aber es sollte einfach nicht
sein, obwohl alle ihre Leistung in allen
Prüfungen gebracht haben.“
Fokko Straßner drehte zwar eine
Nullrunde durch den Parcours, kassierte
allerdings 4,27 Zeitstrafpunkte und
beendete seine WM-Premiere auf Platz
8.
Text und Foto: K.B.

Adelebser Reiter sammeln 255,00 Euro für Elternhaus für das krebskranke Kind

„BEWEGEN UND GUTES TUN“

Lena Düker mit ‚Ellie’, Jasmin Hiller mit ‚Jack’, Marie-Louise Sprenger mit ‚Phönix’, Sven Möhle vom LMBeratunszentrum Adelebsen, Corinna Engelke mit ‚Disney’, Ilka Strake mit ‚Plötze’ und Vivien Römmich mit ‚Rosalie’
Die Reiter bedanken sich hiermit bei
- REWE Adelebsen
Im
Rahmen
der
Göttinger
allen Sponsoren und Unterstützern, die
- Beratungszentrum Adelebsen
Lichterlaufwoche sind am Samstag,
so
spontan
diesen
Ausritt
ermöglicht
- Z1 Station Lutz Zirpel
03.10.2020 Reitschüler des Reiterhaben. DANKE
- Marina Klimek Fotografie
und Tennisvereins Adelebsen e. V.
- Katrin Kressing Beautique
mit 6 Pferden/Ponys, davon auch
Sponsoren:
- Rolf Gerke
die Schulponys, jeweils 16,8km
Gesellschaft
für
- Reiter- u. Tennisverein Adelebsen
geritten und konnten 255,00 Euro an
Wirtschaftsförderung
e.V.
Spenden für die Göttinger Elternhilfe
und Stadtentwicklung Göttingen
für das krebskranke Kind erreiten.
mbH GWG
Corinna Engelke
- Gesundheitsregion Göttingen/
Somit konnten die Reiter ihr Hobby
Pressewartin RTV Adelebsen e.V.
Südniedersachen
mit sozialen Engagement verbinden.
Adresse
Dr. med. vet. S. Drögemüller
Erich-Garben-Str. 3
30989 Gehrden/Ditterke
Dr. med. vet. Inken Hilgenstock
Am Wittkopsberg 44
38518 Gifhorn

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

Therapieschwerpunkte
Fachtierärztin für Pferde
Chiropraktik Hund und Pferd ,
Physiotherapie, Lasertherapie und
Laserakupunktur, physikalische
Therapie, Blutegeltherapie
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Fachartikel

Keine Umsatzsteuer auf gewonnene Preisgelder

Urteil des Bundesfinanzhofs bestätigt steuerliche
Entlastung des Pferdesports
Der Bundesfinanzhof hat entschieden,
dass Preisgelder für die erfolgreiche
Teilnahme an einem Turnier keine
steuerbare
Leistung
sind.
Die
Preisgelder unterliegen damit nicht
der Umsatzsteuer. Die entscheidende
Begründung ist, dass Preisgelder
nicht garantiert sind, sondern nur
erfolgsabhängig gezahlt werden.

Buchst c , EGRL 112/2006 Art 26 Abs
1 Buchst a , EGRL 112/2006 Art 73 ,
EGRL 112/2006 Art 395 Abs 1 , FGO
§ 119 Nr 1 , FGO § 120 Abs 3 Nr 2 ,
UStG VZ 2009

„Das Urteil bestätigt einmal mehr, dass
Pferde-Eigentümer keine Umsatzsteuer
auf die von ihren Pferden gewonnenen
Preisgelder zahlen müssen. Das entlastet
den gesamten Pferdesport“, sagt Rainer
Reisloh, Geschäftsführer des Bereichs
Personal und Finanzen der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN). Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte
dies bereits im Jahr 2016 so entschieden.
Deshalb sollten Pferde-Eigentümer
zusammen mit ihren Steuerberatern
nun auch eine rückwirkende Erstattung
der bereits entrichteten Umsatzsteuer
auf Preisgelder in vergangenen Jahren
prüfen.

Leitsätze

Weitere Informationen zu dem Urteil
mit dem Aktenzeichen XI R 25/18
gibt es auch auf der Internetseite
des Bundesfinanzhofs unter www.
bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/
entscheidungen-online/detail/
STRE202010199/
Urteil vom 10. Juni 2020, XI R 25/18
Sonstige Leistungen eines Berufsreiters,
der einen Turnier- und Ausbildungsstall
betreibt:
Steuerbarkeit,
Entgelt,
Mindestbemessungsgrundlage
und
Vorsteuerabzug;
vorschriftsmäßige
Besetzung des FG nicht von Amts
wegen zu prüfen.
ECLI:DE:BFH:2020:U.100620.
XIR25.18.0
BFH XI. Senat
UStG § 1 Abs 1 Nr 1 S 1 , UStG § 3
Abs 9a Nr 2 , UStG § 10 Abs 1 S 2 ,
UStG § 10 Abs 5 , UStG § 15 Abs 1 S 1
Nr 1 S 1 , EGRL 112/2006 Art 2 Abs 1

vorgehend Finanzgericht MecklenburgVorpommern , 17. Mai 2018, Az: 2 K
6/13

1. Preisgelder, die ein Reiter im Falle
einer erfolgreichen Teilnahme an
einem Turnier (vom Veranstalter oder
vom Eigentümer des Pferdes) erhält,
sind kein Entgelt für eine steuerbare
Leistung des Reiters.
2. Die Gewährung unentgeltlicher
sonstiger
Leistungen
aus
unternehmerischen Gründen ist nicht
steuerbar.
3. Aufwendungen für die Vorbereitung
und Teilnahme von Pferden an Turnieren
stehen bei einem Unternehmer, der einen
Turnier- und Ausbildungsstall betreibt,
in einem direkten und unmittelbaren
Zusammenhang mit seiner gesamten
wirtschaftlichen Tätigkeit, wenn die
Pferde tatsächlich für den Verkauf
bestimmt sind oder die Teilnahme
an Turnieren objektiv ein Mittel
zur Förderung der wirtschaftlichen
Tätigkeit seines Unternehmens ist.

5. Die vorschriftsmäßige Besetzung
des Gerichts erster Instanz ist vom
Revisionsgericht nicht von Amts wegen
zu prüfen.
Tenor
Die Revision des Beklagten gegen das
Urteil des Finanzgerichts MecklenburgVorpommern vom 17.05.2018 - 2 K 6/13
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens
hat der Beklagte zu tragen.
Tatbestand
I.
Der Kläger und Revisionsbeklagte
(Kläger) betrieb im Streitjahr (2009)
einen Turnier- und Ausbildungsstall
für Pferde. Dabei nahm er mit
bei ihm untergebrachten Pferden,
die überwiegend nicht in seinem
Eigentum
standen
(nachfolgend:
fremde Pferde), aber auch mit Pferden,
deren Miteigentümer der Kläger ist
(nachfolgend: eigene Pferde), im
In- und Ausland an Reitturnieren teil
und erhielt im Falle der erfolgreichen
Turnierteilnahme Preisgelder. Eigene
Pferde im genannten Sinne sind nach
den tatsächlichen Feststellungen des
Finanzgerichts (FG) folgende Pferde:
das Pferd A, das Pferd B und das Pferd
C.

4. Die Mindestbemessungsgrundlage
des § 10 Abs. 5 UStG ist nur auf solche
entgeltliche Leistungen anzuwenden,
die auch bei unentgeltlicher Erbringung
steuerbar wären.

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

Reit- und Voltigierverein Bad Oeynhausen

Thomas Brandt ist neuer Champion der Berufsreiter
Ursprünglich hätte das mittlerweile
50. Große Reitturnier in Bad
Oeynhausen, in dessen Rahmen
auch das Deutschen Championat der
Berufsreiter im Springen ausgetragen
wird, im April stattfinden sollen.
Doch wegen der Corona-Krise musste
die Jubiläumsveranstaltung abgesagt
werden. Dann kam die gute Nachricht:
Das große Reitturnier von Bad
Oeynhausen wird in diesem Jahr doch
noch stattfinden.
„Wir haben uns entschlossen, uns den
neuen Herausforderungen zu stellen,
und den Reitern die Chance zu geben,
ihre Pferde zu präsentieren und sich
bei uns dem sportlichen Vergleich zu
stellen“, sagt Wilfried Schormann,
Turnierleiter und Vorsitzender des
ausrichtenden Reit- und Voltigiervereins
Bad Oeynhausen und fügt hinzu: „Wir
haben schon damals gesagt, dass wir
das Turnier in jedem Fall nachholen
werden, am liebsten natürlich mit
Zuschauern.“ Eine Aussage, die
auch bei der Geschäftsführerin der
Bundesvereinigung der Berufsreiter,
Carolin Lux, für Freude sorgte. „Wir
freuen uns sehr, dass die Berufsreiter
nun doch die Möglichkeit bekommen,
ihren Champion zu ermitteln und wir
sind überzeugt, dass sich die Auflagen
aufgrund der Corona-Pandemie auf
dem Turnierplatz in Bad Oeynhausen
optimal durchsetzen lassen.“
So avancierte der Sielpark in Bad
Oeynhausen auch vom 24. - 27.09.2020
zum Mekka der besten Springreiter
Deutschlands. Dabei ging es für die
Teilnehmer am Deutschen Championat
der Berufsreiter erst einmal darum,
sich über 2 Springen für das Finale mit
Pferdewechsel zu qualifizieren. Das
gelang Thomas Brandt von der RSG
Winsen/Aller auf ‚Deliah de Semilly’,
Tim
Rieskamp-Goedeking
mit
‚Coldplay’ und Hendrik Dowe, der bei
seiner Championatspremiere ‚Global
Clockwise’ gesattelt hatte. Hier schaffte
es der Niedersachse als Einziger in allen
3 Runden ohne Abwurf zu bleiben, so
dass ihm der Titel nicht zu nehmen war.

Tim Rieskamp-Goedeking, der sich
bereits 2006 und 2007 den Titel des
Berufsreiterchampions sichern konnte
und Henrik Dowe kassierten jeweils 4
Fehlerpunkte und teilen sich am Ende
den Silberrang.
Übrigens: Für den 30-jährigen Hendrik
Dowe ging mit der Teilnahme am Finale
ein langgehegter Traum in Erfüllung.
Und das unverhofft: Eigentlich
hatte sich Michael Symmangk (RV
von Lützow Herford) fürs Finale
qualifiziert, doch da sein Pferd nach
der zweiten Qualifikation lahmte, zog
er seinen Start zurück und machte den
Weg für Hendrik Dowe frei.
Und auch die Schärpe
erfolgreichste Pferd
des Finales musste
geteilt
werden.
Denn sowohl der
11-jährige Hengst
‚Coldplay’ als auch
der erst 8-jährige
Fuchswallach
‚Global Clockwise’
waren
in
allen
Durchgängen ohne
Fehler geblieben.
„Ich bin happy.
Mein Pferd ist super
gesprungen,
das
mit den anderen

für

das

Pferden ging auch relativ reibungslos“,
erklärte der neue Champion, der zwar
schon öfter am Berufreiter Championat
teilgenommen hat, aber dieses Jahr
erstmals den Sprung ins Finale schaffte.
Und das, obwohl er sich am Freitag
eine Adduktorenzerrung eingehandelt
hatte. „Dadurch konnte ich im Finale
nicht so gut einwirken wie sonst, aber
ich habe von den gut ausgebildeten
Pferden meiner Kollegen profitiert.
Man muss ja immer viel Glück haben,
um in den beiden Qualifikationen dann
unter die besten 3 zu kommen. Und mit
Pferdewechsel ist das natürlich eine
ganz besondere Sache, das hat auch
wunderbar geklappt und so war’s mal
mein Tag.“

Thomas Brandt und ‚Deliah de Semilly’

Die strahlenden Medaillengewinner (v.l.)
Hendrik Dowe, Thomas Brandt und Tim Rieskamp-Goedeking.
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So
steht
für
den
Pferdewirtschaftsmeister,
der
gemeinsam mit seiner dänischen
Ehefrau Louise einen Turnier- und
Handelsstall betreibt, auch fest, dass er
versuchen wird, im nächsten Jahr seinen
Titel zu verteiden. „Ich bin schon viele
Jahre da, das gehört eigentlich schon
zum festen Bestandteil und werde auf
jeden Fall wieder dabei sein, wenn ich
ein Pferd habe.

Und obwohl die Corona-Pandemie
für erschwerte Bedingungen gesorgt
hatte, zeigte sich Turnierleiter Wilfried
Schormann zufrieden und sprach von
einem „etwas anderem Turnier“, das
zwar ohne Zuschauer auskommen
musste,
aber
nichtsdestotrotz
hervorragenden Sport bot. Er freue
sich über den Titelgewinn von Thomas
Brandt, der dem Turnier im Sielpark seit
vielen Jahren die Treue hält. „Thomas

Brandt hat hier schon 1986, bei
unserem verregneten Schlammturnier,
den Großen Preis gewonnen“, erinnerte
sich der Vereinschef. Übrigens: Bei
Brandts erneuten Triumph 34 Jahre
später wurde das Springen der Klasse
S wiederum von einem stetigen
Nieselregen begleitet.
K.B.
Fotos: Susanne Müller

Quartier bezogen

Die Polizeireiterstaffel im Landgestüt Celle
Lange hat man auf den Startschuss
zu
einem
pferdegerechteren
Umbau der 150 Jahre alten und
denkmalgeschützten Stallungen am
Welfenplatz in Hannover gewartet.
Am 1. September war es dann endlich
so weit, nach dem 32 Dienstpferde für
ungefähr 10 Monate mit ihren Reitern
und Pflegern ein Ausweichquartier im
Spörckenstall des Niedersächsischen
Landgestüts Celle bezogen hatten.

Wie Polizeihauptkommissarin Christin
Petit, eine von drei Dienstschichtleitern,
erläuterte, konnte man für diese Zeit
den Dienstbeginn, ob in Celle oder
Hannover, frei wählen.
Jeden Tag werden im Transporter 4
Pferde nach Hannover und wieder
zurück gefahren, damit 2 Paare auch
dort in der Landeshauptstadt auf Streife
präsent bleiben. Für diese Beamten
sind das dann lange Tage, allein schon
durch die Anfahrten
bedingt.

Foto: Martin Koopmann

Morgens von 6 7 Uhr ist in Celle
Dienstbeginn. Dann
sind die Pfleger,

aber auch die Reiter erst einmal mit
Raufuttergabe, dem anschließenden
Kraftfutter und dem Misten der Ställe
beschäftigt. Im täglichen Dienstplan
ist festgelegt, welche Pferde bewegt,
longiert, geritten werden und wer in
Celle auf Streife reitet.
Und immer wieder gibt es besondere
Übungen, „Blitz und Donner“ genannt,
wobei mit den Pferden dann optische
und akustische Reize trainiert werden.
Selbst den alten Hasen muss so
etwas immer wieder in Erinnerung
gerufen werden. Und nett wie sie
sind, schlüpften Celles Gestütsbeamte
dabei schnell mal in die Rolle von
Störenfrieden.

Umbau Stallungen am Welfenplatz in Hannover

Training Führen longiere reiten

Dressurstall Lieberg
Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Auf gehts nach hannover

www.johannes-lieberg.de · Tel. 0177/443 25 73
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Aufbruch zur Streife in Celle
Im ersten Halbjahr war Corona bedingt
mehr oder weniger Veranstaltungsruhe,
doch seit September gibt es nun wieder
häufiger Wochenendeinsätze. Am
ersten Oktoberwochenende stand ein
Einsatz beim Fußballspiel HannoverBraunschweig auf dem Plan, da kamen
die Übungen am Freitag gerade recht.
Celles Polizei begrüßt den Einsatz
der berittenen Streifen, z. B. im
Französischen Garten sehr, konnte
doch schon auf diesem Weg durch
die vermehrte Präsenz für mehr Ruhe
gesorgt und das eine oder andere Delikt
aufgedeckt werden.
Bei der Reiterstaffel sind 70 %
Frauen und 30 % Männer beschäftigt.
Bewerben kann man sich nach

abgeschlossener
Polizeiausbildung
und bei entsprechender körperlicher
Fitness. Allerdings muss man sich auf
5 Jahre festlegen, denn ein Reitneuling
ist erst nach 2 bis 3 Jahren so weit, nicht
mehr so sehr auf das Pferd, sondern in
erster Linie auf den Einsatz zu achten.
Am 01.10. kamen 4 neue Polizisten
hinzu. Interessanterweise dieses Mal
3 Männer und eine Frau, wobei einer
bereits Reiter ist. Mit Sitzschulungen
an der Longe und intensivem
Reitunterricht werden sie dann auf die
neuen Aufgaben vorbereitet.
Dienstschichtleiterin Christin Petit ist
seit 2000 im Polizeidienst und ab 2006
bei der Reiterstaffel. Sie möchte, die
Gesundheit vorausgesetzt, bis zu ihrer
Pensionierung bei den Pferden bleiben.

Täglicher Streifenritt in Celle

Nicht immer ist es einfach, diesen
Beruf mit der Familie in Einklang zu
bringen, da viele Einsätze häufig am
Wochenende stattfinden. Prinzipiell ist
aber auch dieser Arbeitsplatz Teilzeit
geeignet.
Fragt man Frau Petit nach den
Unterschieden zu Hannover, so stellt sie
fest, die Fahrerei zwischen Hannover
und Celle macht es schwerer, da fehlen
schon 2 - 2 1/2 Stunden für die Pferde.
Die Wege im Landgestüt sind weiter
- doch es ist super, was man alles auf
diesem großzügigen Gelände nutzen
kann.
Text und Fotos Marianne Schwöbel

Dienstschichtleiterin Christin Petit
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PSV Südniedersachsen

Ausbilderfortbildung zum Thema Depressionen
und psychische Erkrankungen im Reitsport
Der
Pferdesportverband
Südniedersachsen
hat
sich
in
Kooperation mit dem Bündnis
gegen Depression Südniedersachsen
dazu
entschieden,
gemeinsam
eine Fortbildung für Trainer und
Ausbilder im Reitsport anzubieten,
die über Depressionen und andere
psychische Erkrankungen informieren
und darauf sensibilisieren soll.
Als Referent konnte der Oberarzt
Helmut Platte von der Paracelsus
Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim
gewonnen werden. „Ich freue mich
sehr darüber, dass wir als erste
Pferderegion dieses sensible Thema
bei uns als Fortbildungsveranstaltung
anbieten können“, freut sich Antje
Koch, 1. Vorsitzende des PSV
Südniedersachsen.
Eine
Depression
tritt
meist
unerwartet und spontan auf. Ihr
Auftreten hängt oft mit Stessoren
zusammen, wie Konflikte in Beruf
und Familie, Schlafmangel, aber auch
Leistungsdruck und übertriebener
Ehrgeiz, um nur einige Beispiele
anzuführen.
Die Stigmatisierung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen ist
gerade im (Reit-)Sport relevant: Noch
vor einigen Jahren wurden Sportler
bei Bekanntwerden einer psychischen
Erkrankung verurteilt und denunziert.
Mittlerweile hat sich das Bewusstsein
geändert und Sportler erhalten
Hilfe und Unterstützung. Dazu ist
es notwendig, dass die Betroffenen
selbst, aber auch ihre Trainer,
Vereins- bzw. Verbandsfunktionäre,
Stallkollegen und selbstverständlich
die Angehörigen umfassend über
die
Erkrankungen,
wie
auch
über
Risikofaktoren
und
den
„Frühwarnsystemen“ informiert sind.
Übungsleiter
unterrichten
in
unterschiedlichen
Settings
und
unterschiedliche Altersstufen. Ein
Trainer sieht die Reitschüler oft
sehr regelmäßig. Dementsprechend

ist die Beziehung zu den Einzelnen
unterschiedlich eng. Übungsleiter
sind oft früher als andere in der Lage,
auffällige Verhaltensveränderungen
wahrzunehmen. Die Teilnehmer/
innen sollten einen Überblick
über
Symptomatik
und
Behandlungsmöglichkeiten
depressiver
Störungen
erhalten
und durch die Fortbildung ermutigt
werden,
in
Einzelfällen
ein
persönliches Gespräch mit einem
Sportler zu suchen, um Verdachtsfällen
nachgehen zu können. Im Zweifelsfall
sollte der Trainer in der Lage sein,
weitere Unterstützungsangebote zu
vermitteln.
Durch intensive Aufklärungsarbeit
möchte das Bündnis gegen Depression
in Südniedersachsen helfen den Blick
auf Depressionen zu ändern.
Das „Deutsche Bündnis gegen
Depression e.V.“ entstand im Rahmen
des „Kompetenznetzes Depression,
Suizidalität“ und wurde vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert. Das Deutsche
Bündnis und mittlerweile über 80
regionale Bündnisse tragen unter
dem Dach der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe dazu bei, die
Versorgungssituation für depressiv
erkrankte Menschen durch
gleichzeitige Intervention
auf mehreren Ebenen zu
verbessern. Die 4 Säulen der
Arbeit aller Bündnisse sind

Im September 2019 wurde das
regionale „Bündnis gegen Depression
in Südniedersachsen“ gegründet,
dazu fand eine gut besuchte
Auftaktveranstaltung
moderiert
von der Schirmherrin Rebecca
Simoneit-Barum in der Stadthalle
Northeim
statt.
Verschiedene
Institutionen, Kliniken, Mitglieder
der Sozialpsychiatrischen Verbünde,
Sozialpsychiatrische Dienste sowie
Selbsthilfegruppen,
Ehrenamtliche
und die Gesundheitsregion Göttingen/
Südniedersachsen engagieren sich,
um gemeinsam Aufklärungsarbeit zu
leisten, das Thema „Depressionen“
verstärkt in der Öffentlichkeit
bekannt zu machen, das Wissen über
die Krankheit in der Bevölkerung
zu erweitern und dadurch Suiziden
vorzubeugen.
Corinna Engelke M.A.
Koordinatorin der Gesundheitsregion
Göttingen/Südniedersachsen

- Aufklärung der Bevölkerung, dadurch Endstigmatisierung der Krankheit und
der Erkrankten
- Fortbildung von Multiplikatoren (Ausbilder, Trainer,
Vereinsakteure u. a.)
- Ausbau von (Selbst-)
hilfeangeboten
Das Foto zeigt v.l.n.r
- Schulung von
Antje Koch (1. Vorsitzende PSV Südniedersachsen),
(Haus-)Ärzten
Helmut Platte (Oberarzt Paracelsus Roswitha-Klinik
Bad Gandersheim) und Corinna Engelke (Koordinatorin
Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen)
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Die Fortbildung für den Reiternachwuchs in der neuen Region
Pferdesportverband Südniedersachsen e.V. bildet einen
Schwerpunkt des Vereins zur Förderung des Pferdesports e. V.
Eigentlich sollten die Turniere
„Dressur im Park und das Erntedank
Turnier“ in diesem Herbst unsere
Jubiläumsveranstaltungen
zum
25jährigen Bestehen des Fördervereins
werden. Begonnen hat alles einmal
1996 mit den Kreismeisterschaften
der
Kreisverbände
Göttingen
und Northeim Einbeck. Gefolgt
von Turnieren mit Prüfungen für

junge Pferde und immer mit dem
Schwerpunkt die jungen Reiter zu
fördern.
Leider mussten in diesem Jahr
beide geplanten Turniere durch die
Corona Pandemie ausfallen. Aber
die Verantwortlichen waren sich
einig,
die
Nachwuchsförderung
muss stattfinden! Es wurde ein
Springlehrgang am ersten
Oktoberwochenende
auf dem Hardenberg für
Reiter der Altersklassen
Jun, JR und U 25
angeboten.
Natürlich
kostenlos für die Aktien
und wen reizt es nicht,
als
junger
Mensch
einmal dort zu reiten, wo
bei den Burgturnieren
internationale Aktive am
Start sind.

Mit über 20 Aktiven war der
Lehrgang schnell ausgebucht. Den
ersten Teil leitete Piotr Gospodarek,
Rittierode und bereitete die Aktiven
für den zweiten Teil „Starten unter
Turnierbedingungen“ vor. Bedingt
durch Krankheit mussten wir etwas
umplanen,
eingesprungen
sind
Leonie Jonigkeit, Ausbilderin und
Gundula Fischer, Richtertätigkeiten.
Zur Vorbereitung diente eine
Parcoursanalyse. Es wurden zu Fuß
mit Herbert Hausknecht Wege und
Distanzen ermittelt, Hindernistypen
erklärt
und
auf
besondere
Auffälligkeiten hingewiesen. Sie alle
erledigten ihre Tätigkeiten vorzüglich.
Christian Rhodens Analyse, toller
Sport und selten so viel Male Danke
Text und Foto: Herbert Hausknecht

Reitabzeichenprüfung beim RFV Hildesheim Steuerwald

Das Üben hat sich gelohnt
Auch in diesem Jahr haben es wieder 17
Kinder und Jugendliche geschafft ihr
Reitabzeichen in den Herbstferien zu
absolvieren. Der Pferdeführerschein,
bei dem Kinder den sicheren Umgang
mit dem Pferd erlernen und theoretische
Fragen beantworten müssen, wurde
abgenommen. Noch anspruchsvoller
ging es in der Prüfung für das
Reitabzeichen der Klasse V und VI
zu. Intensiv wurden die Jugendlichen
von den Trainern in der Theorie,
Dressur und Springen vorbereitet.
Sportwartin Monika Arnold freute sich
sehr darüber, das alle trotz Coronaregel

eine
lehrreiche
Zeit
miteinander
verbringen durften.
Arnold:
„Beim
Reiten müssen viele
Dinge gleichzeitig
bedacht
werden.
Zügel-, Gewichtsund Schenkelhilfen
müssen
stets
gut auf einander
abgestimmt
sein,
um eine Harmonie zwischen Pferd
und Reiter zu erzielen - nur so hat man
Erfolg.“

GENERALAGENTUR

+

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

Vereinigte Tierversicherung

Nicola Giesemann
Pressewart RFV Hildesheim

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

Kompetenz. Für Sie. Vor Ort.
47

Georg 6-20 56.indd 47

30.11.20 09:50

Aus- und Fortbildung

„Applaus für die Losgelassenheit“
Unter strengen Auflagen fand in der
letzten Woche ein PM-Seminar für Reiter
und Ausbilder auf der Anlage des RFV
Hildesheim statt. Organisiert wurde
der Abend von der FN in Warendorf
(Abteilung für nationale Reiterei) mit
dem Pferdewirtschaftsmeister Rolf
Petruschke. Der Reitverein stellte zwei
Springreiter und zwei Dressurreiter
zu
Demonstrationszwecken
zur
Verfügung. Rolf Petruschke ging

sehr intensiv auf das jeweilige Pferd/
Reiterpaar ein, analysierte den IstZustand und versuchte durch gezielte
gymnastische Übungen ein Optimum
der einzelnen Paare zu erreichen.
Man konnte im Anschluss einer
Trainingseinheit sowohl bei den
Reitern als auch bei den Pferden sehr
deutliche Verbesserungen sehen. Stefan
Preiss fungierte als Springreiter und
war voll des Lobes. „ Ich werde auf

jeden Falleinige Übungen mit in mein
Trainingsprogramm aufnehmen“, so
lautet sein Fazit. Die anwesenden
Ausbilder
konnten
ebenfalls
deutliche Unterschiede feststellen.
Rundherum, trotz Abstandsregelung
und Mundschutz, eine gelungene
Veranstaltung.
Nicola Giesemann
(Pressewart RFV Hildesheim)

Eine Woche ganz im Zeichen des Jugendsports
gemeinsam mit Ponys und Pferden
Vom 09. - 17.10.2020 konnte der
Reitclub
Braunschweig-Lehndorf
einen Abzeichenlehrgang unter der
Leitung der erfahrenen Reittrainer
Sabine Börker-Müller und Andreas
Müller auf der Reitanlage der
LöwenClassics in Lehndorf anbieten.
12 junge Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich für diesen
Intensivlehrgang mit abschließender
eintägiger Prüfung angemeldet, der
Reitclub Braunschweig hatte den
Teilnehmenden seine Schulponys und
-pferde zur Verfügung gestellt.
Eine Woche lang wurde sehr eifrig
gelernt und trainiert und das unter
strikter Einhaltung geltender CoronaVorschriften. Konkret bedeutete dies
für die jungen Lehrgangsteilnehmer/innen: Lernen im Freien, dick
eingepackt
versteht
sich
und
praktisches Training verteilt auf zwei
große Reithallen.
Der
abschließende
Prüfungstag
bestand dann aus verschiedenen
Stationen. Zunächst mussten die
Prüflinge im Turnieroutfit an
praktischen Stationen ihr Wissen
zeigen was z.B. den sicheren Umgang

mit Pferden, die Pflege und Haltung
usw. angeht. Es musste danach im
Freien demonstriert werden, wie ein
Pferd gefahrlos und in Ruhe verladen
wird, die korrekte Funktionsweise
eines Pferdeanhängers und noch
vieles mehr musste von den Prüflingen
aufgezeigt werden. Danach wurde
es Ernst in den beiden modernen
Reithallen
des
Reitzentrums.
Die Reiter/-innen mussten jetzt
gemeinsam mit ihren Pferden an der
Hand, die Teilprüfung ‚Bodenarbeit‘
bewältigen. Hier ging es darum den
beiden aufmerksamen Richterinnen
Gundula Fischer und Kirstin Konzag
an verschiedenen Stationen die sichere
praktische Arbeit und das aufgebaute
Vertrauen zwischen Pferd und
Pferdeführer zu zeigen. So mussten
die jungen Prüflinge ihre Vierbeiner
z.B. durch ein Labyrinth von Stangen
und aufgespannten Regenschirmen
hindurchführen.
Nach dieser Teilprüfung wurden die
Pferde gesattelt und es ging in die
für alle Teilnehmer/-innen spannende
Teilprüfung des Parcoursspringens.
Gar nicht so einfach ein Pferd fehlerfrei
und stilistisch ansprechend
über einen anspruchsvollen
Parcours zu bringen. Aber
alles klappte tadellos und
dadurch fiel doch einige
Anspannung
bei
den
Reitabzeichenaspiranten/innen ab. Die Laune wurde
immer besser, die Kinder
und Jugendlichen immer

lockerer, wichtig für die folgende
Prüfungseinheit Dressurreiten. Hier
sollten die Reiter/-innen komplette
Dressuraufgaben aus dem Turniersport
vorreiten und erfolgreich abschließen.
Hierbei war wieder die volle
Konzentration auf seinen jeweiligen
Vierbeiner und die Aufgabe geboten.
Die Spannung in der Prüfungshalle
war förmlich zu fühlen. Auch hier
zeigten sich alle Teilnehmer gut
vorbereitet und souverän. So konnte
man dann nach dem Absatteln und
Versorgen der Pferde den letzten
Abschnitt der Abzeichenprüfungen
angehen. Jetzt galt es zum Ende
noch einmal alle Kraftreserven zu
mobilisieren und auch das erworbene
theoretische Wissen in umfangreichen
Einzelgesprächen unter Beweis zu
stellen. Am frühen Abend war es dann
endlich geschafft, ALLE Teilnehmer/innen konnten ihre Prüfungsurkunden
in Empfang nehmen und damit
verdient Stolz auf ihre Leistungen
sein.
Als dann zu guter Letzt noch einmal alle
Vierbeiner intensiv gedrückt, gekrault
und mit ausgiebig Extramöhren
versorgt wurden, da war auch noch
so manch eine Freudenträne bei den
jungen Reiter/-innen zu sehen. Eine
tolle Woche für die teilnehmenden
Kinder, den Jugendsport und das
Verhältnis zum Lebewesen Pferd.
Dr. Jörg Hilger
Foto: Johanna Hase

48
Georg 6-20 56.indd 48

30.11.20 09:50

Zucht

‚Hilarius’-Tochter ‚Madonna’ erfolgreich in der
Kaltblutleistungsprüfung
Der erste Vorsitzende Dr. Uwe Clar
konnte Corona bedingt auch zur letzten
Veranstaltung des Stammbuches für
Kaltblutpferde Niedersachsen e. V.
im Jahr 2020, der Leistungsprüfung
im Landgestüt Celle, kaum Zuschauer
begrüßen.
Den Richtern Eduard Laukotka,
Handeloh, Elimar Thunert, Friesoythe
und Fremdfahrer Christian Koller,
Warendorf, stellten sich ein Hengst, ein
Wallach und 5 Stuten zur Beurteilung
vor.
In 3 Prüfungsteilen, dem dressurmäßigen
Fahren vor einem Wagen, dem Ziehen
eines 7 m langen Baumstammes durch
einen Hindernisparcours und vor dem
Zugschlitten mussten die Prüflinge
ihre Arbeitstauglichkeit unter Beweis
stellen. Die ersten beiden Teile fanden
auf dem Paradeplatz statt, während
der Zugschlitten um die Aschenbahn
gezogen werden musste.

Der Hengst ‚Orlan’ v. ‚Olympus von
Wallwitz’ aus der Zucht von Peter
Pfeilschmidt, Freiberg, und im Besitz
des Niedersächsischen Landgestüts
Celle
stehend,
begeisterte
mit
Wertnoten über 9
im Interieur und
im Ziehen und
erlangte mit einer
Endnote von 8,85
die
zweitbeste
Note des Tages.
Sorgfältig
hatte
Gestütsoberwärter
Jan
Bogun
den
3-jährigen
Landbeschäler
vorbereitet.

alle eine Endnote über 8,0! Jan zum
Berge, Bad Fallingbostel hatte seine
selbst gezogene Eintragungssiegerin,
die ‚Hilarius’-Tochter ‚Madonna’

Doch wie schon so
oft hieß es in diesem
Jahr „Ladies first“,
denn auch die ersten
3 Stuten erhielten

‚Orlan’

… 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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Zucht
sorgfältig vorbereitet und souverän
vorgestellt. Auch sie wusste mit
hervorragendem Interieur und absolut
überdurchschnittlichen Zugleistungen
zu begeistern. Mit einer 8,89 erreichte
sie die Tageshöchstpunktzahl.

Nur 0,09 Punkte dahinter, mit der
Endnote 8,8 folgte ihr ‚Quantara’ v.
‚Elton John’. Der Bruder des Züchters
Fred Morkötter, Osnabrück, Dirk
Morkötter, verfügt über viel Erfahrung
und stellte die Stute gekonnt vor.
Für den 3. im
Bunde,
Cord
Rinne,
Hessisch
Oldendorf, war es
das erste Mal, dass
er ein Pferd in einer
Leistungsprüfung
vorstellte.
Mit
Sicherheit
ein
aufregendes
Erlebnis, doch er
schlug sich mit
seiner ‚Uschi’ v.
‚Hilarius’ sehr tapfer
und erzielte eine

‚Madonna’

Endnote von 8,10. Die Stute stammt
aus der Zucht der Familie zum Berge,
Bad Fallingbostel.
Bei der Ergebnisbesprechung unter der
großen Platane vor dem Grabenseestall
ließ Papa Jan seinem Sohn den Vortritt
und so konnte Kilian zum Berge stolz
zum 2. Mal in Folge den Pokal für die
beste Stute entgegennehmen. Der Pokal
für den besten Hengst wurde Jan Bogun
für das Landgestüt Celle überreicht.
Richter
Laukotka
zeigte
sich
erfreut, in diesem Jahr alle Pferde in
hervorragender Kondition vorgefunden
zu haben. Auch war er zufrieden, dass
alle seinem Wunsch nach breiteren
Brustblättern für den schweren Zug
Folge geleistet hätten.
Text und Fotos: Schwöbel

‚Perpignon’ verstorben
Altersbedingt mussten wir uns
leider von unserem ‚Perpignon’
verabschieden. Bis kurz vor seinem
Tod, zeigte er sich trotz seiner 29 Jahre
fit und beständig.
1991 erblickte der ‚Pilot’-‚Watzmann’Sohn bei Wilhelm Klausing in
Diepholz das Licht der Welt. Der
hübsche Braune entwickelte sich
schnell zu einem athletischen und
sportlichen Hengst, was er erstmalig
in seiner Hengstleistungsprüfung 1995
unter Beweis stellte. Von insgesamt 40
Hengsten stach er der Jury mit seiner
herausragenden Springleistung ins
Auge, wofür sie ihm brillante 136,32
Punkte verliehen, welche ihm den
zweiten Platz im Springen einbrachte.
Mit seiner schnellen Reaktion und
enormen Leistungsbereitschaft sorgte
er bei den Züchtern für Aufsehen. Bis
zur Klasse S war er hocherfolgreich
und brachte es auf die internationalen
Turnierplätze, wie zum Beispiel in
Wiesbaden 1998.
Sein gewaltiges Springvermögen gibt
er auch an seinen Nachwuchs weiter:
‚Perpignons’ wohl bekanntester Sohn
ist der Landbeschäler ‚Perigueux’.
Der bildhübsche Fuchs kam 8-jährig
zu Eva Bitter und ist mit dieser seither
international mehr als erfolgreich.
Neben der Deutschen Meisterschaft

2013 konnte der ehrgeizige Hengst
unter Eva Bitter zahlreiche Große
Preise gewinnen. Aber auch die
Vererbungskraft
des
Hengstes
‚Perigueux’ ist beispielhaft. Aus diesem
Grund wurde er vom Hannoveraner
Verband 2013 mit dem ‚Grande-Preis’
ausgezeichnet. Der Springderby-Sieger
‚Professional Aircare’ kann ebenfalls
‚Perpignon’ als seinen Vater nennen.
Der Wallach holte sich unter Christian
Glienewinkel im Jahr 2015 mit dem
einzigen fehlerfreien Ritt den Titel.

Insgesamt kann ‚Perpignon’ auf 234
für Hannover registrierte Nachkommen
zurückschauen. Lange Zeit wirkte
‚Perpignon’ erfolgreich an der Seite von
seinem treuen Wegbegleiter Heinrich
Schumacher auf der Deckstelle in
Landesbergen.
‚Perpignon’ und sein starker Siegeswille
werden für uns unvergesslich bleiben!
Foto: Marianne Schwöbel

Perpignon und Heinrich Schumacher
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PR-Berichte

Neues von Krämer Pferdesport

KNIGHTSBRIDGE Reithelm VIM 3

Extrem leicht, extrem sportlich, extrem
sicher

CLARIDGE HOUSE Zaum Albury
II Competition & Crystal
Sportlich schicker Zaum mit dem extra
Komfort
Dieser schöne Zaum aus weichem,
geöltem Leder ist ein echter Hingucker
dank des funkelnden Stirnbands mit
vielen kleinen, weißen Glitzersteinen.
Das Reithalfter ist eine Kombination
aus englischem und hannoveranischem
Reithalfter. Hierbei ist der Sperrriemen
seitlich an zwei Ringen befestigt,
wodurch vermehrter Druck auf das
Nasenbein verhindert wird. Außerdem
wird durch die flexiblere Verschnallung
mehr Nüsternfreiheit ermöglicht. Das
extra breite, anatomisch geformte
Genickstück verfügt ebenso wie
Reithalfter, Kinnpad uns Stirnband über
ein extra weiches Echtleder-Polster.
Die Beschläge sind silberfarben.

Dieser Reithelm überzeugt in jeder
Hinsicht. Er ist mit ca. 350 Gramm
bei Größe M extrem leicht. Dabei wird
durch elf Luftein- und -auslässe sowie
das Größenverstellrad an der Rückseite
der Tragekomfort noch unterstützt.
Dank der optimalen Passform und der
double Inmold Konstruktion ist der
Helm nicht nur schick sondern auch
sehr sicher, was durch die Zertifizierung
nach der aktuell gültigen Reithelmnorm
garantiert wird. Der Helm ist
außerdem mit herausnehmbarem und
maschinenwaschbarem
Innenfutter
sowie weichen Kinn- und Nackenriemen
und einem abnehmbaren, bruchsicheren
Helmschild ausgestattet.

Kinnschutz, zwei ReißverschlussEinschubtaschen und einem elastischen
Saumabschluss. Ein kleiner Hingucker
ist das Felix Bühler Logo auf der Brust.
Erhältlich ist die Herrenweste in den
Farben dark-green und graublau in den
Größen M bis XXL für € 49,90.

Erhältlich ist der Helm in den Farben
schwarz und navy in den Größen S und
M für € 79,90.
Felix Bühler Grip-SoftshellVollbesatzreithose Larissa
Komfort und Wärme für ungemütliche
Tage im Stall

Erhältlich ist der Zaum in den Farben
schwarz und dunkelbraun in den
Größen Kleinpferd und Warmblut für
€ 84,90.
Felix Bühler Herren-Steppweste
James
Sportlich in die kalte Jahreszeit
Die moderne Herrenweste von Felix
Bühler überzeugt durch die warme
Fütterung, die besondere Steppung
und den komfortablen Stehkragen.
Ausgestattet ist die Weste mit einem
2-Wege-Front-Reißverschluss
mit

Die kuschelig warme SoftshellDamenreithose von Felix Bühler
überzeugt
dank
hochwertigem
Vollbesatz aus Silikon und toller
Passform. Hoher Komfort wird
durch die flauschige Innenseite und
die Verarbeitung ohne störende
Nähte an den Knien garantiert. Das
Softshellmaterial ist pflegeleicht,
strapazierfähig, sehr dehnbar und
angenehm zu tragen. Weitere Details
sind die kontrastfarbigen Elemente
vorne und hinten, der Beinabschluss
ohne Klettverschluss, der elastische
Bund, zwei Reißverschluss-Taschen
vorne und die gestreiften Tapes.
Erhältlich ist die Reithose in den
Größen 34 - 44 (schwarz bis Gr. 48)
und 72 - 80 in den Farben schwarz,
aubergine, green-lake, navy, taupe und
dunkelbraun für € 99,90.
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Termine

Datum

Kategorie

Turnierort

18.01.2021
27. - 31.01.2021
06. - 07.02.2021
14.02.2021
26. - 28.02.2021

LE, S bis Kl. M
S bis Kl. M
D+S bis Kl. S
Freispring WB
S bis Kl. M**

Luhmühlen
Verden
Springe
Hänigsen
Luhmühlen

Sonstiges:
Onlineseminare der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
Die FN organisiert jährlich mehr als 200 Seminare, OnlineSeminare und Fortbildungen zu allen Themen rund ums
Pferd. Eingeladen zu den Seminaren der Persönlichen
Mitglieder sind alle Pferdesportinteressierten und alle
Persönlichen Mitglieder (PM) der FN.
12.01.2021 Ausbilder-Online-Seminar:
Fit für den Ritt Teil IV
Uhrzeit:
20:00 Uhr - 21:30 Uhr
Referent(en): Dr. Gaby Bußmann
Veranstalter: FN-Seminarteam
onlineseminare@fn-dokr.de,
Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten 2 Lerneinheiten (Profil 4)
Informationen zur Veranstaltung
Der Umgang mit Angst stellt insbesondere für Ausbilder im
Pferdesport eine große Herausforderung dar. Situationen,
die Angst machen, gibt es viele: etwa die Angst vor
Kontrollverlust, vor Schmerzen, aber auch vor Blamage und
Misserfolg. Entscheidend für die Ausbildung ist dabei, dass
unter Angst ist nur eingeschränktes Bewegungslernen und
damit auch kein sicheres und harmonisches Reiten möglich
ist. Wer Angst hat, muss lernen, damit umzugehen - und
braucht dafür in vielen Fällen die Hilfe des Ausbilders.
Dr. Gaby Bußmann ist Diplom-Psychologin und seit vielen
Jahren als Verbandspsychologin für das DOKR e.V. tätig. Sie
erklärt, wie Trainer mit Unsicherheit, Angst, mangelndem
Selbstbewusstsein oder Selbstzweifeln umgehen können
Im 4. Teil der Serie geht es um das Mental Kit den
„Werkzeugkasten“ eines jeden guten Ausbilders. Dieser
beinhaltet Informationen aus der Sportpsychologie zu
entscheidenden mentalen Strategien für den Umgang mit
besonderen Situationen im Pferdesport. Dr. Gaby Bußmann
erklärt, welche Tools jeder Ausbilder kennen und in welcher
Situation er diese anwenden sollte und hilft somit bei der
Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen.
Dabei bleibt wie immer genügend Zeit für Fragen aus dem
Kreis der Teilnehmenden.

Ausbilder-Online-Seminar:
Kompakt erklärt - Fliegender Galoppwechsel
20:00 Uhr - 21:30 Uhr
Uhrzeit:
Referent(en): Christoph Hess
Veranstalter: FN-Seminarteam
onlineseminare@fn-dokr.de,
Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten 2 Lerneinheiten (Profil 4)
19.01.2021

Informationen zur Veranstaltung
Der fliegende Galoppwechsel gilt als Meilenstein in der
weiterführenden Ausbildung des Pferdes und gehört zu
den besonderen Herausforderungen in der Ausbildung von
Reiter und Pferd. Für manches Paar endet an diesem Punkt
die Karriere, anderen scheint sie förmlich in den Schoß
zu fallen. Immer aber stellt der fliegende Galoppwechsel
sehr komplexe Anforderungen an Reiter und Pferd. In
diesem Ausbilder-Onlineseminar erläutert Christoph Hess
anschaulich und praxisnah die theoretischen Grundlagen
und die Erarbeitung des fliegenden Galoppwechsels in der
täglichen Arbeit. Auch auf häufige Probleme und Ansätze
zur Lösung geht er ein.
26.01.2021 PM-Online-Seminar: Impfung von Pferden
- Welche Impfungen braucht mein Pferd?
Uhrzeit:
20:00 Uhr - 21:30 Uhr
Referent(en): Dr. Kai Kreling
Veranstalter: FN-Seminarteam
onlineseminare@fn-dokr.de
Tel.: 02581-6362-247
Informationen zur Veranstaltung
Prinzipiell können Pferde gegen eine ganze Reihe von
Infektionskrankheiten geimpft werden, doch was ist bei
der Impfung zu beachten? Impfungen sind wichtig, um
Ihr Pferd vor schweren und teilweise tödlich verlaufenden
Infektionskrankheiten zu schützen und um deren Ausbreitung
zu verhindern. Damit Ihr Pferd korrekt geimpft werden kann,
müssen aber ein paar Dinge beachtet werden. In diesem
Online-Seminar geht der anerkannte Turnier- und FEITierarzt Dr. Kai Kreling auf diese Thematik ein und klärt
alle Fragen dazu.
Sie erhalten am Tag des Online-Seminars bis 16:00 Uhr
an Ihre beim Ticketkauf hinterlegte E-Mail-Adresse einen
persönlichen Einladungslink zum Online-Seminar. Wenn
Sie nach 16:00 Uhr noch keinen Link erhalten haben,
wenden Sie sich bitte per Mail an folgenden Mailadresse:
onlineseminare@fn-dokr.de
Wichtiger Hinweis: Eine Teilnahme am Online-Seminar
ist nur über Laptop/Notebook oder stationären PC mit
DSL-Internetverbindung möglich. Um uneingeschränkt am
Online-Seminar teilnehmen zu können, verwenden Sie bitte
einen der folgenden Browser: Mozilla Firefox oder Google
Chrome.
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22.01. - 16.04.2021 E-Learning Weiterbildung Pferd:
		
Zertifikatslehrgang Pferdeverhalten,
		
Kommunikation & Lernen
Virtueller Seminarraum Veranstaltungsort:
		
von zu Hause lernen
Kosten 		
Nicht-PM: 990,00 € (Mwst. frei)
		
Opt. Zertifikatsprüfung: 200,00 € 		
		(Mwst.frei)
Informationen zur Veranstaltung:
Die Weiterbildung Pferd an der HfWU wurde gegründet
um eine wissenschaftlich fundierte, verständliche und
praxisnahe Weiterbildung auch für Pferdefreunde außerhalb
der Hochschule berufsbegleitend anbieten zu können.
In diesem Zertifikatslehrgang setzen Sie sich aktiv mit
dem Lernverhalten der Pferde auseinander. Denn jeder
möchte pferdeverständlich ausbilden und trainieren, aber
wie versteht es das Pferd am besten? Der Schlüssel hierzu
liegt im natürlichen Umfeld und Verhalten des Pferdes und
wie es seine Sinneseindrücke verarbeiten kann. Welche
Lernprozesse sind beim Pferd tatsächlich möglich und wann
werden Pferde überfordert oder auch gelangweilt? Lernen
zeigt sich immer in einer Verhaltensänderung. Wir stellen
Ihnen in diesem Kurs aktuelle Forschungsergebnisse vor und
prüfen diese auf Praxisrelevanz.
Durch diesen Kurs führt Sie Dr. Isabell Marr, die die
Lerninhalte gemeinsam mit der Verhaltensforscherin Prof.
Dr. Konstanze Krüger an der HfWU Nürtingen entwickelt
hat.
Mehr Infos zu den Kursinhalten gibt es unter
weiterbildung-pferd.de/kurse/pferdeverhaltenkommunikation-lernen
22.01. - 16.04.2021 E-Learning Weiterbildung Pferd:
		
Zertifikatslehrgang Pferdehaltung
und Tierwohl
		
Virtueller Seminarraum Veranstaltungsort:
		
von zu Hause lernen
		
Kosten PM: 891,00 € (Mwst. frei) 		
Bitte bei Buchung die PM-Nr angeben
		
Opt. Zertifikatsprüfung: 200,00 € 		
		(Mwst.frei)

Termine

Informationen zur Veranstaltung:
Die Weiterbildung Pferd an der HfWU wurde gegründet
um eine wissenschaftlich fundierte, verständliche und
praxisnahe Weiterbildung auch für Pferdefreunde außerhalb
der Hochschule berufsbegleitend anbieten zu können.
Dieser Kurs richtet sich an alle Interessierten, die Welt der
Pferde (nochmals) neu entdecken und besser verstehen
möchten. Tauchen Sie in die aktuelle Forschung ein,
reflektierten und aktualisieren Sie Ihr Wissen mit Hilfe
der unabhängigen Experten. Im virtuellen Seminarraum
diskutieren Sie aktuelle Themen mit Ihren Mitstudierenden
und der Kursleitung.
In diesem 12-wöchigen Kurs vermitteln wir Ihnen alle
Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse, die Sie
zur Pferdehaltung und Tierwohl kennen sollten. Durch
diesen Kurs führt Sie Dr. Birgit Jostes, Gesch.ftsführerin
der Weiterbildung Pferd an der HfWU und als Gastdozent
Prof. Dr. Dirk Winter, Professor für Pferdewirtschaft an der
HfWU Nürtingen-Geislingen.
Mehr Infos zu den Kursinhalten gibt es unter
weiterbildung-pferd.de/kurse/pferdehaltung-und-tierwohl
22.01. - 16.04.2021

E-Learning Weiterbildung Pferd:
Zertifikatslehrgang 			
		Pferdefütterungsmanagement
Virtueller Seminarraum Veranstaltungsort:
		
von zu Hause lernen
Kosten 		
PM: 891,00 € (Mwst. frei) 		
Bitte bei Buchung die PM-Nr angeben
		
Opt. Zertifikatsprüfung: 200,00 € 		
		(Mwst.frei)
Informationen zur Veranstaltung: Die Weiterbildung Pferd
an der HfWU wurde gegründet um eine wissenschaftlich
fundierte, verständliche und praxisnahe Weiterbildung auch
für Pferdefreunde außerhalb der Hochschule berufsbegleitend
anbieten zu können.
In diesem berufsbegleitenden Seminar auf Hochschulniveau
werden alle wichtigen Themen rund um die Pferdefütterung
erarbeitet. Wie sieht eine artgerechte Fütterung aus? Wie
werden passende Rationen sinnvoll zusammengestellt?
Neben diesen und weiteren Fragen setzen sich die Teilnehmer
intensiv mit eigenen Pferden, deren Bedarf und ihren eigenen
Futtermitteln auseinander.
Weitere Infos gibt es unter weiterbildungpferd. de/kurse/
pferdefuetterung. Durch den Kurs führt Sie Prof. Dr. Dirk
Winter,
Studiendekan für Pferdewirtschaft der HfWU (Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen).
Ansprechpartner:
Dr. Birgit Jostes, birgit.jostes@weiterbildung-pferd.de,
Tel.: 015788474761 oder Susanne Liemer (Mo-Fr. 8-12 Uhr)
susanne.liemer@hfwu.de, Tel. 07022/201401
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In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte
über:
- diverse Reitsportveranstaltungen,
- verschiedene Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen
- Fachthemen

berichten.
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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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Abo Se

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:
Straße:
PLZ, Ort:
Alter:

Erziehungsberechtigter:
Name:

Straße:
PLZ, Ort:

Tel.:
eMail:
Zahlungsweise per Bankeinzug:
IBAN:

BIC:

Geldinstitut:
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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GET RE ADY FOR WINTER MIT

FELIX BÜHLER

Jetzt erhältlich bei
Felix Bühler Kapuzen-Steppjacke Kendra
€ 59.90
Felix Bühler Denim-Grip-Vollbesatzreithose Linea € 69.90
Felix Bühler Winterstiefel St. Moritz III
€ 189.–
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