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Letzte Meldung:

FN übernimmt Verantwortung
für Tierschutz im Pferdesport und
erstattet Anzeige gegen Unbekannt
Nach Informationen der FN plant der
TV-Sender RTL das Thema Barren in
einem Fernsehbeitrag aufzugreifen.
Dem Sender liegt Videomaterial vor,
das möglicherweise tierschutzwidriges
Verhalten zeigt. Dies ist bislang unklar,
denn trotz mehrfacher Aufforderungen
hat RTL das Material der FN bisher
nicht für eine Überprüfung zur
Verfügung gestellt. Weil der Verband
seiner
Verantwortung
für
den
Tierschutz im Pferdesport deshalb
nicht nachkommen kann, hat die FN
die Polizei informiert.
„Das Wohl der Pferde steht im
Pferdesport über allen anderen
Interessen. Um unsere Verantwortung
für den Tierschutz wahrnehmen zu
können, haben wir RTL mehrfach
gebeten,
uns
das
vollständige
Videomaterial zur Verfügung zu
stellen. Wir möchten herausfinden,
ob
tatsächlich
verbotene
Trainingsmethoden
angewendet
wurden. Wir haben ebenfalls dazu
aufgefordert, uns die darin gezeigten
Personen zu benennen, damit wir den
Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls
verfolgen können. Unseren mehrfachen
Bitten und Aufforderungen, das
vollständige Material vorzulegen,
ist RTL nicht nachgekommen. Wir
vermuten, dass es RTL mit seinem
Beitrag nicht um das Wohl der
Pferde geht oder darum, eventuelles
Fehlverhalten aufzudecken, sondern
rein um die Skandalisierung der ihnen

vorliegenden Szenen. Deshalb haben
wir bei der Polizei Anzeige gegen
Unbekannt erstattet, damit die Behörden
dem Sachverhalt nachgehen können.
Wir erhoffen uns von der Anzeige,
dass sich die Behörden im Zuge
ihrer Ermittlungen das Videomaterial
verschaffen und aufklären, ob hier
das Tierschutzgesetz verletzt wurde“,
sagt
FN-Generalsekretär
Soenke
Lauterbach.
Bereits im Juli 2020 war die RTLRedaktion mit einerAnfrage zum Einsatz
von eventuell tierschutzwidrigen
Methoden im Pferdesport an die FN
herangetreten. Die FN gab Auskunft
darüber, welche Vorgaben das
Tierschutzgesetz, die „Leitlinien zu
Umgang mit und Nutzung von Pferden
unter Tierschutzgesichtspunkten“ des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft sowie die Richtlinien
und Regelwerke der FN dazu machen.
Nach weiteren Gesprächen mit RTL
stellte sich heraus, dass der Redaktion
Videomaterial vorliegt und sie einen
Beitrag zum Thema Barren vorbereitet.
Ein ausführliches Interview mit Soenke
Lauterbach zu diesem Vorgang ist hier
zu finden: https://www.pferd-aktuell.
de/news/aktuelle-meldungen/fei---fn--dokr/tierschutz-interview-mit-soenkelauterbach
fn-press

Mit einer Anzeige in
DER KLEINE GEORG
kommt auch Ihr Umsatz so richtig in Fahrt
Wann schalten Sie Ihre Anzeige bei uns?
Anzeigenannahme unter
0531 / 690864 oder katarina.blasig@der-kleine-georg.de
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Aktuelles

Initiative Wolf bleibt Wolf fordert aktives Wolfsmanagement

Zahl der Nutztierrisse steigt weiter an

Anlässlich des „Tag des Wolfes“ am 30.
April fordern die Verbände der Initiative
Wolf bleibt Wolf, der auch die Deutsche
Reiterliche Vereinigung (FN) angehört,
ein aktives Wolfsmanagement. Die
Bundesländer sollen die Entnahme
von verhaltensauffälligen Wölfen
vereinfachen.

Die
Initiative
Wolf bleibt Wolf
macht auf stark
zunehmende Risse
von
Nutztieren
aufmerksam:
Im
Jahr 2019 waren
es bereits knapp
2.900
Fälle
darunter vermehrt
Pferde und Rinder.
Im
Frühsommer
2021 werden nach
Hochrechnung
bereits annährend 2.000 Wölfe in
Deutschland leben. Der Bestand
wächst jährlich um etwa 30 %. FNPräsident Breido Graf zu Rantzau
fordert aus Sorge um den Erhalt der
Weidetierhaltung: „Wir müssen in
Deutschland einen Akzeptanzbestand
für den Wolf festlegen und brauchen
ein aktives Management.“

Nach Angaben der Initiative Wolf bleibt
Wolf leben allein in Brandenburg schon
jetzt mehr Wölfe als im 15-mal größeren
und dünner besiedelten Schweden. Das
birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Die
Initiative Wolf bleibt Wolf fordert die
Bundesländer auf, ihren Spielraum zu
nutzen und über den Verordnungsweg
die Entnahme von verhaltensauffälligen
Wölfen
zu
vereinfachen
und
rechtssicher zu gestalten. Laut
Bundesnaturschutzgesetz
dürfen
theoretisch seit Anfang 2020 auffällige
Wölfe per Ausnahmegenehmigung
getötet werden. Aufgrund rechtlicher
Unklarheiten wurden bis heute lediglich
in Niedersachsen 4 Problemwölfe
entnommen.
Mehr Informationen über die Initiative
Wolf bleibt Wolf gibt es unter
https://www.wolfbleibtwolf.de/
fn-press

Coronavirus

Nur geringe Ansteckungsgefahr in Reithallen

Dass die Gefahr einer Ansteckung mit
dem Coronavirus im Freien kleiner
ist als drinnen, daran besteht nach
dem offenen Brief der Deutschen
Gesellschaft für Aerosolforschung an
die Politik kein Zweifel mehr. Doch

wie ist das Ansteckungsrisiko in
Reithallen einzustufen? Dabei ist klar,
dass Reithallen besser belüftet sind als
Turnhallen, doch trotzdem werden in
manchen Bundesländern Reithallen
mit
geschlossenen
Sporthallen

gleichgesetzt und der Reitunterricht
darin verboten.
Jetzt untermauert eine Abschätzung,
die die FN mit Hilfe des Online
Kalkulators des Max-Planck-Instituts
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für Chemie (MPIC) durchgeführt
hat, die Forderung der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN), dass
Reithallen weiterhin für Training und
Unterricht genutzt werden dürfen. Dr.
Frank Helleis vom MPIC sagt: „Das
Ansteckungsrisiko in der Reithalle
durch Aerosole ist als vergleichsweise
gering bis sehr gering einzustufen.“
Im Vergleich deutlich höher ist das
Infektionsrisiko durch Tröpfchen
bzw. direkte Kontakte in kleineren,
weniger gut belüfteten Räumen wie
Sattelkammern und Sanitäranlagen.
Hier müssen daher Hygieneregeln
greifen, um Schutz zu gewährleisten.

etwa 0,010 %. Die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens ein Teilnehmer
infiziert wird, beträgt etwa 0,073 %.

Die Berechnung wurde in 2 Szenarien
mit dem „COVID 19 Aerosol
Transmission Risk Calculator“ des
Max-Planck-Instituts für Chemie
(MPIC) durchgeführt.

Besondere Eigenschaften
von Reithallen

Beim 1. Szenario halten sich insgesamt
6 Personen (Trainer und 5 Schüler) für
die Dauer von 1 Stunde in einer Reithalle
mit einer Größe von 800m² (20x40m)
auf. Infizierte Person ist der Trainer.
Keine Person trägt eine Schutzmaske.
Bei einem solchen Szenario beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass ein
bestimmter Teilnehmer infiziert wird,
etwa 0,37 %. Die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens ein Teilnehmer
infiziert wird, beträgt etwa 1,8 %.
Beim 2. Szenario ist die infizierte
Person ein Reiter. Insgesamt befinden
sich 8 Reiter für die Dauer 1 Stunde
in der Halle (20x40m). Jeder reitet/
trainiert für sich und es erfolgt keine
Unterrichtserteilung. Hier beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass ein
bestimmter Teilnehmer infiziert wird,

„Gefüttert“ wurde der Kalkulator des
MPIC mit Angaben zur infizierten
Person (Redelautstärke, Redeanteil,
Atemzeitvolumen),
zum
Raum
(Reithalle) und zur Veranstaltung
(Dauer, Anzahl der Teilnehmer). Das
Atemzeitvolumen
der
infizierten
Person richtet sich u.a. danach, ob
sich die infizierte Person sportlich
betätigt (höheres Atemzeitvolumen)
oder Unterricht erteilt (übliches
Atemzeitvolumen).

Reithallen,
die
sich
an
den
Standardmaßen orientieren, zeichnen
sich durch große Grundflächen (800 bis
1200m²) und hohe Decken aus (lichte
Seitenhöhe über dem Hufschlag beträgt
i.d.R. 4 - 5 Meter). Die Deckenhöhe
in der Mitte der Halle kann durchaus
höher sein. In den Szenarien ist eine
Höhe von 4,5 Meter angegeben,
es handelt sich also eher um eine
zurückhaltende Kalkulation. In den
Anwendungsbeispielen
orientiert
sich die gewählte Lüftungsrate an
der geschlossenen Bauweise mit
einer Lüftung über Trauf und First
bzw. über Fenster. Zunehmend ist
der Bau von vollständig oder halb
geöffneten Reithallen verbreitet, hier
entspricht das Innenklima nahezu
dem Klima außerhalb der Reithalle.
Aufgrund dieser Eigenschaften ist die
Luftaustauschrate bei der Berechnung
der
Ansteckungswahrscheinlichkeit
in einer Reithalle auf einer Skala von

0 bis 10 mindestens mit dem Faktor
6, also relativ hoch, zu beziffern. Bei
einer „luftigen“ Bauweise liegt dieser
Faktor noch höher. Wichtig ist der
kontinuierliche Austausch der Luft,
vorhandene Fenster und Tore sind
daher zu öffnen.
Der „COVID 19 Aerosol Transmission
Risk Calculator“ des MPIC liefert
zur
besseren
Veranschaulichung
auch Vergleichswerte, etwa zum
Ansteckungsrisiko im Büro oder im
Klassenraum. Auch hier zeigt sich,
dass Reithallen nicht die Orte sind, an
denen große Ansteckungsgefahr lauert.
Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich
eine bestimmte Person im Büro unter
den im Kalkulator voreingestellten
Parametern infiziert, wird mit 19 %
berechnet. Die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens eine Person infiziert
wird, liegt bei 57 %. Im Klassenraum
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
bestimmte Schüler oder Lehrer infiziert
wird, 9,9 %. Die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens ein Schülern oder
Lehrer infiziert wird, liegt bei 92 %.
Begrenzung der Personenzahl und
Maskenpflicht in Sattelkammern
Als Gesamtinterpretation und Fazit
der Berechnung lässt sich festhalten,
dass das Ansteckungsrisiko in der
Reithalle als gering bis sehr gering
einzustufen ist. Eine Einschränkung
gibt es jedoch in Bezug auf die
Bereiche einer Sportanlage, in denen
ein erheblich erhöhtes Infektionsrisiko
vorherrscht, also Umkleideräume oder
im Falle des Reitsports beispielsweise
die Sattelkammern. „Hier kann das
Ansteckungsrisiko nur durch gezielte

Wer verkaufen will, muss werben!
Am besten in
DER KLEINE GEORG
dem Werbeträger für Ihre Region
Denn hier werben Sie direkt vor Ihrer Haustür,
also da, wo Werbung wirkt!
Anzeigenannahme unter
0531 / 690864 oder katarina.blasig@der-kleine-georg.de
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Maßnahmen
wie
Maskenpflicht,
konsequente Begrenzung der Anzahl
gleichzeitig Anwesender und die
Desinfektion gemeinsam genutzter
Werkzeuge vor der Benutzung reduziert
werden“, erklärt Dr. Helleis.
Appell für Nutzung von Reithallen auch bei Notbremse
„In der öffentlichen Diskussion der
Sportstättennutzung werden Reithallen
und sogar Reitplätze mit Überdachung
mit Turnhallen gleichgesetzt. Die
Luftzirkulation in Reithallen und
überdachten Reitplätzen ist jedoch in
Gänze anders. Ein kontinuierlicher
Luftaustausch ist sichergestellt. Wir
haben seit Beginn der Pandemie
gegenüber der Politik fachlich dafür
argumentiert, dass Reithallen und
Reitplätze mit Überdachungen wie
Außenplätze
behandelt
werden“,
sagt
FN-Generalsekretär
Soenke
Lauterbach. „Die Berechnung mit dem
Kalkulator des MPIC untermauert
unsere Forderung nun noch einmal.
Wichtig bleibt aber, dass die Reithallen
nicht allein betrachtet werden,
sondern immer mitbedacht werden
muss, dass die Ansteckungsgefahr in
Sattelkammern oder Sanitäranlagen
größer ist und deshalb dort der Zugang
beschränkt werden muss und Masken
getragen werden müssen. Dafür haben
wir gut bewährte Hygienekonzepte,
die seit Monaten in den Vereinen und
Betrieben umgesetzt werden.“
Deshalb
appellieren
die
FN
und
die
ihr
angeschlossenen
Landespferdesportverbände
noch
einmal an die Entscheidungsträger in
Politik und Behörden, auch bei einer
Sieben-Tage-Inzidenz von über 100, in
Regionen, in denen die „Notbremse“
gezogen werden muss, die Nutzung

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

Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel

von Reithallen weiterhin für die
Individualsportart Reiten und für das
Einzel-Voltigieren zu erlauben.
Übrigens: Auch der renommierte
Hamburger Rechts- und Sportmediziner
Professor Klaus Püschel hat bereits
im Mai 2020 erklärt, dass der
Pferdesport „Corona-konform“ und
gesundheitsförderlich ist und Reithallen
auch in Corona-Zeiten genutzt werden
könnten. Außerdem sprach er sich
schon damals für die Wiederaufnahme
des Turniersports aus. Das ausführliche
Interview ist auf der FN-Homepage
nachzulesen.
FN fordert erneut Wettkämpfe
auch für den Amateursport Infektionsrisiko im Freien laut
Wissenschaft sehr gering
Und auch die Deutsche Gesellschaft für
Aerosolforschung hat in einem offenen
Brief an die Bundesregierung auf das
marginale Risiko von Infektionen unter
Freiluftbedingungen
hingewiesen.
So muss aus Sicht der FN der
Wettkampfsport auch für Freizeit- und
Amateursportler umgehend wieder
zugelassen werden. Dies haben FN und
Landespferdesportverbände schon in
den vergangenen Monaten gefordert.
Denn der sportliche Vergleich auf
Turnieren ermöglicht es Pferdesportlern
auf jedem Niveau, ihren eigenen
Ausbildungs- und Leistungsstand sowie
denjenigen ihrer Pferde zu überprüfen
und weiterzuentwickeln.
Der Turniersport bietet Amateuren
ebenso eine Plattform wie Berufsreitern,
die mit Ausbildung, Beritt und Verkauf
von Pferden ihren Lebensunterhalt
verdienen. Hier werden Mensch und
Tier auch für eine spitzensportliche
Laufbahn
gesichtet
und
auf
Championate
vorbereitet. Damit
dies
umgehend
wieder möglich ist,
hat die FN bereits
vor 1 Jahr ein
Konzept erarbeitet,
mit Hilfe dessen
die
Einhaltung
der erforderlichen

Infektionsschutzmaßnahmen
bei
Turnierveranstaltungen sichergestellt
werden kann. Auf dieser Grundlage
wirbt die FN dafür, dass die Teilnahme
an Pferdesportveranstaltungen für alle
Pferdesportler wieder möglich gemacht
wird.
„So sehr wir es begrüßen, dass
zumindest unsere Profis weiter
trainieren und an Turnieren teilnehmen
können, so sehr verstehen wir den Frust
unserer Amateure, die endlich auch
wieder zum Turnier fahren wollen“,
sagt
FN-Generalsekretär
Soenke
Lauterbach und bekräftigt: „Es sind
nicht nur die sportlichen Aspekte, die
eine Rückkehr zum flächendeckenden
Turnierbetrieb notwendig machen.
Auch der Austausch, das Fachsimpeln
und die gemeinsame Anstrengung der
Vereinsmitglieder sind es, die unseren
Sport ausmachen. Uns ist vollkommen
bewusst, dass uns die Hygieneregeln,
das Abstandhalten und das Tragen von
Masken noch einige Zeit begleiten
werden. Das schließt aber nicht aus, dass
auch Amateure wieder an Turnieren
teilnehmen können. Dafür haben wir
gut bewährte Hygienekonzepte.“
Reitanlagen wie geschaffen für
Wettbewerbe
Übrigens: Dass Reitanlagen die
perfekte Umgebung für sportliche
Wettkämpfe in Corona-Zeiten bieten,
ist mehrfach bestätigt worden. Im
Vergleich deutlich höher ist das
Infektionsrisiko durch Tröpfchen
bzw. direkte Kontakte in kleineren,
weniger gut belüfteten Räumen wie
Sattelkammern und Sanitäranlagen.
Hier müssen daher Hygieneregeln
greifen, um Schutz zu gewährleisten.
„Das heißt für uns: Reitanlagen sind mit
ihren luftigen Hallen und Außenplätzen
wie geschaffen für Turniere unter
Infektionsschutzbedingungen“,
sagt Lauterbach und betont: „Die
vorhandenen Hygienekonzepte müssen
draußen, ganz besonders aber drinnen,
eingehalten werden.“   
Quelle fn-press

Tel.: 01577 - 1 44 28 06
info@tsdressur.de, www.tsdressur.de
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Westergellerser Springturnier

LC Mädels rocken das 2. April Wochenende in
Luhmühlen / Westergellersen
Bereits 2020 war der RV Der
Montagsklub
e.V.
der
erste
Turnierveranstalter, der erfolgreich ein
Turnier unter Corona-Bedingungen
präsentieren konnte. „Wir wollten diese
Veranstaltung starten, um zu zeigen,
dass die strengen Hygienemaßnahmen
im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie
auch in der Praxis auf einem Turnier
ohne Zuschauer umzusetzen sind. So
können wir den Behörden, insbesondere
den Gesundheits- und Ordnungsämtern,
Fakten an die Hand geben, dass
unter diesen Auflagen zukünftig
Veranstaltungen
ohne
Zuschauer
stattfinden können. Wir möchten,
dass eine Fortsetzung möglich wird
und andere unserem Beispiel folgen“,
erklärte der 1. Vorsitzende Karl-Heinz
Klasen.

(Verdener Schleppjagd-RV) auf Rang
2. 3. wurde Vivi-Ann Brinkmann
mit ‚Catching Fire 12’ (RV Hubertus
Schloß Ricklingen, 8.4).
Dicht auf den Fersen waren ihr im
E-Stil Schwester Viktoria und ihre

Ponystute ‚Donna Clara’. Die Beiden
sicherten sich in der 1.Abt. mit einer
Wertnote von 8,6 den 2. Platz. Rang 3
ging an Jona Isabell Heine mit ‚Scipio
S’.

Und auch 2021 knüpfte das Team
um den 1. Vorsitzenden erfolgreich
an dieses Vorhaben an. So fanden
bereits vom 01. - 05.04.2021 das
Westergellerser
Osterturnier,
am
07.04.2021 ein Late Entry-Turnier und
vom 08. - 11.04.2021 Westergellerser
Springturnier auf dem Gelände des
Ausbildungszentrum Luhmühlen statt.
Dabei mischte die junge Garde der
Sportförderung Löwen Classics, zu
der auch Margarita und Viktoria Hilger
gehören, die Stilspringprüfungen der
Kl.E und Kl.A* am Samstag, den
10.04.2021 ordentlich auf. Hier holte
sich Margarita, die für die Vorstellung
ihrer Ponys ‚Duncan’ und ‚Oh Fiona’
beide Male die Wertnote 9,0 erhielt,
jeweils den Sieg.
Platz 2 und 3 im A*-Stilspringen gingen
an Louisa Wehrmann mit ‚Colour of
my life’ (8,6) bzw. Wiebke Kristin
Schindewolf vom Pferdezucht- u. RV
Luhmühlen e.V. mit ‚Lilo’ (8,3)
Außerdem platzierte sie sich auf
‚Duncan’ in der 3. Abteilung des
A*-Stilspringens
hinter
Melina
Hasenklever mit ‚Wiesenguts Tamano’

Margarita Hilger und ‚Oh Fiona’

Aufgrund der riesigen Nachfrage suchen wir
dringend Bauern-, Rest- und Pferdehöfe.
Bitte alles anbieten.

0551 / 55563
Bankkaufmann Reinhard J. Freytag
Partner der Volksbank Solling eG
info@freytag-immo.de www.freytag-immo.de
Seit 43 Jahren Fachmakler Land & Forst
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Regionaler Turniersport
Und auch im A*-Stilspringen konnten
sich Viktoria und ‚Donna Clara’
platzieren. Sie erreichten mit einer
Wertnote von 7,7 Rang 10 in der 3.
Abteilung.
„Wir sind unglaublich Happy. Gleich
2 Mal solch eine exzellente Wertnote
und dann gewinnen wir auch noch
unser erstes A*-Stilspringen“, erklärte
Vater Dr. Jörg Hilger in einem kurzen
Interview. Dabei kam auch die Antwort
auf die Frage warum Familie Hilger
die lange Anfahrt von Braunschweig
auf sich genommen hat? ganz
selbstverständlich „Das ist der einzige
Veranstalter, bei dem man sicher sein
kann, dass die Turniere trotz Corona
stattfinden“.
Und auch Löwen Classics Botschafterin
Alexa
Stais
zeigte
ordentlich
Frauenpower. Neben zahlreichen
Platzierungen in den Springen der
Klasse M*, S* und S*** mit Stechen,
zeigte sie im Amazonen Zeitspringen
Kl.S* mit ‚Quintus HB’ sowie der
Springprüfung Kl.S* mit ‚Cleonia’ ihr
ganzes Können und holte sich jeweils
den Prüfungssieg.
Alles in allem ein gelungenes
Wochenende für die Mädels von der
Sportförderung Löwen Classics.
Übrigens: Das erste große nationale
Spring Tour Event hatte in den
ersten 2 Wochen bereits rund 4400

Alexa Stais und ‚Quintus HB‘
Teilnehmer bei sich begrüßen können.
„Das Konzept was wir aufgestellt
haben, funktioniert. Seit gut 80 Tagen
veranstalten wir bereits Turniere
und seitdem haben wir noch keinen
einzigen Corona Fall gehabt. Aber
nicht nur Corona bedingt haben wir
Vorsichtsmaßnahmen getroffen, so
dass jeder eine Maske tragen muss und
einen Anwesenheitsnachweis abgibt,
nein auch in Hinblick auf den im Feb/
März aufgetretenen EHV-1 Ausbruch,
haben wir Maßnahmen getroffen.
Fiebertabellen
und
verschärfte
Kontrollen durch Tierärzte. In der

1. Woche haben wir täglich mehrere
Tierärzte vor Ort gehabt. Wir sind um
das Wohl von Mensch und Tier bedacht
und daher diese Auflagen“, so Herr
Karl-Heinz Klasen 1.Vorsitzender vom
Reitverein Der „Montagsclub“.
Text und Fotos: Moin Moin Design,
Katharina Walkemeyer
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Dressurtage in Essel

Vereinsmitglieder feiern Erfolge beim 1. Turnier
der Saison
Auch in diesem Jahr musste der
Reit- und Fahrvereins Aller-Leine
auf Grund der Corona-Pandemie sein
traditionsreiches Reitturnier wieder
etwas anderes gestalten. Doch auch
die alternative Variante, die am 2. MaiWochenende mit rund 326 Nennungen
in 15 Dressurprüfungen über 2 Tage
auf dem Turniergelände in Essel
stattfand, stimmte die Verantwortlichen
sehr zufrieden. „Alles lief reibungslos
und alle Teilnehmer haben sich
gefreut, dass überhaupt wieder ein
Turnier stattfinden konnte. Für den
Vorstand war es von vornherein ganz
klar, dass wenn die Auflagen ein
Dressur- und Springturnier an einem
Wochenende nicht möglich machen
würden, wir 2 Turnierwochenenden
veranstalten. Für die insgesamt 15
ausgeschriebenen Dressurprüfungen
von der Führzügelklasse bis hin zur
Dressurprüfung Kl. M* haben wir
rund 330 Nennungen erhalten“, freut
sich Wiebke Heidbrink, Pressewartin
des Vereins und fügt hinzu: „Bereits
10 Minuten nach Freischalten der
Nennmöglichkeit bei fn-neon waren
alle Prüfungen ab Klasse E aufwärts
vollständig ausgebucht.“
Allerdings waren auch in diesem
Jahr keine Zuschauer erlaubt. Zutritt
zum Gelände hatten ausschließlich
Teilnehmer, jeweils 1 bzw. 2 Personen
als Begleitung sowie die Helfer vom
RFV Aller-Leine. „Trotzdem haben uns
zahlreiche Sponsoren unterstützt und
somit das Turnier möglich gemacht.

Dafür danken wir nachträglich noch
einmal ganz herzlich. Ein großer
Dank gilt auch unseren Helfern, die
uns tatkräftig unterstütz haben“,
erklärt Frau Heidbrink. Außerdem
geht „ein Lob an alle Reiter und
deren Begleitpersonen, die sich an die
vorgeschriebene Maskenpflicht und die
Abstandsregeln hielten.“

Allen Reiter, die etwas früher zum
Abreiten ihres Pferdes auf dem Turnier

noch die Springprüfungen gelaufen
wären.
Vereinsmitglieder können sich
über viele Schleifen freuen
Für einen weiteren Grund zur Freude
sorgten dann die Vereinsmitglieder,
die viele Schleifen sammelten. So
siegte z.B. Julie-Maria Engehausen
auf ‚Laardonk‘s Hugo’ im Dressur-WB
& Dressurreiter-WB (8,5) und Emma

Julie-Maria Engehausen auf ‚Laardonk‘s Hugo’
erschienen und noch nicht auf den für
die Prüfung vorgesehenen Abreiteplatz
konnten, stand der großzügige
Springplatz zur Verfügung. Dies wäre
nicht möglich gewesen, wenn nebenbei

Dankenbring holte mit ‚Ares’ im
Reiter-Wettbewerb (8,0) die goldene
Schleife. Außerdem siegte Hanna
Dankenbring bei ihrem Debüt auf ‚Revi
Jack the Lada’ in der 2. Abteilung der
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Regionaler Turniersport
Führzügelklasse. Lilo Marie Marquard
wurde auf Schimmelpony ‚Leo’ bei
ihrer ersten Dressurprüfung Kl.E nach
LPO (WN 7,1) mit dem 4. Platz und im
Dressur-WB & Dressurreiter-WB mit
Platz 2 (WN 8,3) belohnt.
Aus sportlicher Sicht dominierte in den
Top-Prüfungen, der M- und L-Dressur
in der Reithalle, die auswärtige
Konkurrenz. Die einzigen Platzierungen
aus lokaler Sicht gelangen hier Johanna
Badenhop auf ‚Festival’ und Tina
Marquardt auf ‚NaNa‘s Lottchen’ vom
Gastgeber. Sie belegten Rang 2 in der
L*-Dressur (WN 8,0) und Rang 4 in
der L**-Dressur (WN 7,0).
(alle Ergebnisse gibt es unter https://
results.equi-score.de)
„Wir haben für den 25. - 26. September
unser Springturnier geplant. Natürlich
hoffen wir, dass es wieder ein
traditionelles Turnier mit Bewirtung,
und vorallendingen Siegerehrungen
und Zuschauern werden wird. Alle
Informationen zum Springturnier
bringen wir auf der Facebook und
Instagram Seite.“

Lilo Marie Marquard ‚Lilo‘s Leo’

Text und Fotos: Moin Moin Design,
Katharina Walkemeyer

Emma Dankenbring holte mit ‚Ares’

Hanna Dankenbring und Jack

(v.l) Pony ‚Laardonk‘s Hugo’, ‚Ares‘ mit Reiterin Julia Maria Engehausen
und Lilo Marie Marquard ‚Lilo‘s Leo‘
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Volti

Wussten Sie eigentlich…. ?

Interessantes und Kurioses rund um das Thema
Voltigieren
Von allen Pferdesportlern waren und
sind die Voltigierer am meisten von
der Corona-Pandemie betroffen. Um
das Voltigieren nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen, hat die FN einiges
Interessanten und Kurioses rund um
diesen tollen Sport zusammengestellt.

und Fahren Band III“, erscheinen
1964 und enthalten auch die
Wettkampfbestimmungen für das
Gruppenvoltigieren.

Wussten Sie eigentlich…

Der moderne Voltigiersport entwickelt
sich in den 1950er Jahren zunächst als
spielerischer Einstieg in den Pferdesport
für Kinder und Jugendliche. Als 1963
die ersten Deutschen Meisterschaften
in Wiesbaden ausgetragen werden, liegt
die Altersgrenze für Gruppenmitglieder
bei 16 Jahren. Erst 1982 wird diese
auf 18 Jahre erhöht und erst 2008
für Gruppen ganz abgeschafft.
Einzelvoltigieren ist international
bereits seit 1985 altersoffen.

…dass das Voltigieren schon einmal
olympisch war?
Voltigieren gehört zu den aktuell
8 Pferdesportdisziplinen, die vom
Weltreiterverband
(FEI)
betreut
werden. 1920 zählt Voltigieren
als Disziplin „Kunstreiten“ zum
olympischen Programm in Antwerpen.
Dabei müssen Soldaten in einer Einzelund Mannschaftswertung Übungen
auf dem gesattelten und ungesattelten
Pferd sowohl im Stand als auch im
Galopp vorführen.
Und auch 1972 in München gab es
Voltigieren zu sehen. Im Rahmen
der Olympischen Spielen zeigen
5 deutsche Voltigiergruppen auf 5
Zirkeln ein Voltigierschaubild in Form
der olympischen Ringe.
…dass
Voltigieren
vor
dem
Kunstturnen am Seitpferd da war?
Das Kunstturnen am Holzpferd ist nicht
etwa der Vorläufer des Voltigierens,
vielmehr ist es umgekehrt. Aus den
herkömmlichen Gewandtheitsübungen
des Voltigierens, die auf einem lebenden
Pferd und später auf einem Holzpferd
praktiziert werden, entwickelt sich
das Pferdturnen. Schon im 16. und 17.
Jahrhundert liegt ein Teil der Übungen
vor, aus denen sich das heutige
Kunstturnen entwickelt hat.

…dass Voltigieren erst seit 2008 für
alle altersoffen ausgetragen wird?

…dass es nicht nur Gruppen- und
Einzelvoltigieren gibt, sondern auch
Doppelvoltigieren?
Am
Anfang
gibt
es
nur
Gruppenvoltigieren. Heute zählt eine
Gruppe zwischen 6 und 8 Mitglieder.
Erst 1980 wird das Einzelvoltigieren
mit einer Altersgrenze von
21 Jahren in die Richtlinien
aufgenommen.
Das
Einzelvoltigieren wird nach Damen
und Herren getrennt ausgeführt. 2010
werden die ersten Bundessieger im
Doppelvoltigieren gekürt. Ein „Pas de
Deux“ kann aus zwei Damen,
zwei Herren oder einem
gemischten
Duo
bestehen.

Übrigens:
Voltigierer
können
bei Championaten auch in 2
Wettkampfklassen
antreten,
also
zum Beispiel im Gruppen- und
Doppelvoltigieren oder Einzel- und
Doppelvoltigieren!
…dass
es
zwei
Teamwertung gibt?

Arten

von

Statt von Voltigiergruppen spricht
man heute oft von Teams oder JuniorTeams. Und sie haben ihre eigenen
Meisterschaften. Neuerdings gibt
es aber auch eine Teamwertung bei
Championaten, die nach dem Vorbild
der Nationenpreise gewertet und
erstmals bei den Weltmeisterschaften
2018
vergeben
wird.
Hierbei
vertreten jeweils eine Gruppe und
zwei Einzelvoltigierer die jeweiligen
Nationalfarben.
Premierensieger
in Tryon ist übrigens Deutschland,
vertreten durch die Gruppe KölnDünnwald
sowie Kristina Boe
und Jannik Heiland.

…dass die „Offiziellen Richtlinien“
fast schon 60 Jahre alt sind?
Die ersten „Offiziellen Richtlinien“,
konkret die „Richtlinien für Reiten
11
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…dass man beim Voltigieren auch
Jonglieren kann?
Bilder von Anfang der 1960er Jahre
zeigen, dass man stehend auf einem
galoppierenden Pferd auch mit Bällen
jonglieren oder einen Hula-HoopReifen um die Hüften kreisen lassen
kann. Solange es Voltigieren nur als
Schauprogramm gibt, ist (fast) alles
erlaubt.
…dass es bei den DM 1965 nur
Medaillen und vierte Plätze vergeben
wurden?
Die Meisterschaften im Voltigieren
sind zu Beginn nicht unumstritten.
Ein Fachmagazin spricht gar von
„entartetem“ Voltigiersport. Der Streit
geht um die Frage, ob Voltigieren
Wettkampfsport oder Spiel sein
(bleiben) soll. Die FN entscheidet
sich zugunsten des Wettkampfsports.
Bei den DM 1965, die als Testlauf
für die neuen Richtlinien Voltigieren
dienen, sollen allerdings nur die ersten
3 Gruppen Medaillen erhalten. Alle
übrigen werden auf Platz 4 gesetzt,
da man bei keinem der Voltigierer den
Eindruck einer Niederlage entstehen
lassen möchte. So sieht man es
jedenfalls von offizieller Seite. Die
Aktiven selbst sind da ganz anderer
Meinung.
…dass eine Wettkampfhalle im
Voltigieren mindesten fünf Meter
hoch sein muss?

Eine
Voltigierhalle
sollte
eine
Mindesthöhe von 5 Metern haben, da
die Voltigierer bei ihren Aufbauten zu
dritt übereinander eine Höhe bis zu 3
Meter über dem Boden erreichen.
…dass bei Voltigier-Championaten
nicht nur der Voltigierer, sondern
auch der Longenführer eine Medaille
bekommt?
Der Longenführer leistet einen
entscheidenden Beitrag zum Erfolg
im Voltigieren. Ohne ein gut gehendes
Pferd können auch die besten
Voltigierer ihre Leistung nicht abrufen.
Seit 2002 erhalten daher Voltigierer
und die Longenführer eine Medaille.
…dass es beim Voltigieren eine
spezielle Pferdenote gibt?
Die Pferdenote wird 1997 eingeführt,
um Qualität der Ausbildung des Pferdes
und des Longenführers zu protokollieren
und zu dokumentieren. Hieraus sollen
sich Schwächen, aber auch Stärken
der jeweiligen Ausbildungsstände
erkennen und ableiten lassen. Innerhalb
der Jury gibt es eine Aufgabenteilung,
so dass immer ein Richter nur für die
Vergabe der Pferdenote zuständig ist,
bei großen Championaten sind es sogar
zwei Richter.
…dass es die heutigen Pflichtübungen
teilweise schon vor 60 Jahren gab?
1953 wird die erste moderne
Voltigieranleitung veröffentlicht. 1958

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

erscheinen die ersten bundesweiten
Richtlinien. Sie enthalten folgende
Pflichtübungen: Aufstellung, Sprung in
den Reitsitz, Abgang, Knien und Fahne,
Abrutschen über Kruppe oder Mühle,
ganze Flanke oder Stehen, Schere mit
Absprung nach innen.
…dass es im Voltigieren
Technikprogramm gibt?

ein

Das Technikprogramm ist nicht zu
verwechseln mit der Pflicht, auch wenn
es dort natürlich immer um die technisch
korrekte
Umsetzung
bestimmter
Übungen geht. Es ist vergleichbar
mit der Kurzkür im Eiskunstlauf.
Vorgegebene Elemente werden zu einer
Art Kurz-Kür in eine eigene Musik
eingebettet. Das Technikprogramm
gibt es nur im Einzelvoltigieren.
...dass zu jeder Kür das passende
Outfit gehört?
Brav und bieder präsentieren sich die
Voltigierer in den 1960er Jahren. Die
Mädchen treten in kurzen Röckchen
an, die teilweise über beinlosen
Turnanzügen getragen werden, die
Jungen in Shorts. Trainingsanzüge
folgen erst später. Heute gehört ein
zur Kür passendes Outfit zum guten
Ton. Aber auch wenn es noch so gut
aussieht: Accessoires wie Hüte oder
Schals sind verboten, laut Reglement
muss die Kleidung sportgerecht und
zweckmäßig sein.
…dass Mozart ein Voltigierer war?
Das stimmt natürlich nicht - zumindest
ist es nicht bekannt. Legendär
allerdings ist die Mozart-Kür, mit der
Kai Vorberg 2006 den Weltmeistertitel
in Aachen gewinnt. Zu Klängen der
Kleinen Nachtmusik und Falcos Rock
me Amadeus begeistert die Vorstellung
Vorbergs die Richter und Zuschauer
gleichermaßen. Die Mozart-Kür gehört
zu denjenigen, die im Gedächtnis
bleiben und die Bundestrainerin Ulla
Ramge als „Gänsehaut-Küren“ zu
bezeichnen pflegt.
…dass es verpönt ist, 2 Jahre
hintereinander dieselbe Kür zu
zeigen?
Es hat sich so eingebürgert: Wer an der
internationalen Spitze mitvoltigieren
will, präsentiert jedes Jahr eine neue Kür
und auch ein neues Technikprogramm.
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In der Regel wird das Programm
nach der Wintersaison erstmals
öffentlich gezeigt und - aufgrund von
Geheimniskrämerei - mit Spannung
erwartet.
…das älteste Voltigierpferd auf
einem Championat 24 Jahre alt war?
Die Rede ist vom Sachsen-Anhaltiner
Fuchs ‚Airbus’, alias ‚Jumbo’. Fast 20
Jahre sind er und seine Longenführerin
Irina Lenkeit im Voltigiersport im
Einsatz, nehmen an Weltreiterspielen,
Europameisterschaften und WeltcupFinals teil. ‚Airbus’ ist unter anderem
Partner von Antje Hill, Torben Jacobs,
Daniel Kaiser und zuletzt Thomas
Brüsewitz. Der Gedanke ans Aufhören

wird immer wieder verschoben. Erst
mit stolzen 24 Jahren hat der 1,82
Meter große Fuchs seinen letzten
großen Auftritt bei den EM in Aachen.
Dort trägt er Thomas Brüsewitz zur
Silbermedaille. Dies ist einer der
seltenen Fälle, dass im Einzelvoltigieren
das Pferd älter ist als der Voltigierer. Im
Sommer 2020 stirbt ‚Airbus’, er wird
29 Jahre alt.
…dass
auch
ein
galoppieren kann?

Holzpferd

Vom Holzpferd als Trainingsgerät und
den Folgen daraus für das Kunstturnen
ist hier schon die Rede gewesen. Auch
die Voltigierer üben ihre Lektionen
natürlich nicht nur auf dem lebenden

Pferd, sondern testen sie erst am Boden
und auf dem Holzpferd. Seit einigen
Jahren verhilft ihnen der „Movie“, ein
„galoppierendes“ Holzpferd“, zur noch
besseren Vorbereitung.
...dass die Mühle beim Voltigieren
Pflicht ist?
Die Mühle zählt wie die Schere
oder Fahne zu den Übungen, die im
Pflichtprogramm gezeigt werden.
Wie die typischen Pflichtübungen
aussehen, ist unter www.pferd-aktuell.
de/spitzensport/disziplinen/voltigieren
zu sehen.

Foto: Petra Beinecke

Champion-Deckhengst ‚Adlerflug’ lebt nicht mehr

Die Nachricht war ein großer
Schock für die deutsche
Vollblutzucht: ‚Adlerflug’,
einer der überlegensten
deutschen Derbysieger der
Geschichte, lebt nicht mehr.
Im Alter von 17 Jahren ist der
In the Wings’-Sohn in seiner
Box im Gestüt Schlenderhan
am Ostermontag plötzlich
und unerwartet verstorben.
Der Champion-Deckhengst,
der 2020 mit ‚In Swoop’ (101

GAG) den besten 3-jährigen
Steher weltweit stellte und
darüber hinaus Vater von
Deutschlands aktuell besten
Pferden ‚Torquator Tasso’
(99 GAG) und ‚Dicaprio’
(98,5 GAG) ist, hatte zuvor
noch eine Stute gedeckt
und fiel nach der Rückkehr
in seiner Box durch starke
Unruhe auf. Wenig später ist
er eingegangen.

„Es
ist
ein
riesiger
Verlust für die deutsche
Vollblutzucht“, sagte LarsWilhelm
Baumgarten,
Manager des Syndikates des
Hengstes. „ ‚Adlerflug’ war
für alle Züchter ein großer
Lichtblick, weil man mit
ihm einen Steher mit Speed
für internationale Toprennen
züchten konnte. Er war ein
großes Rennpferd, aber
er war ein noch besserer

Deckhengst, er wird immer
in unserem Herzen bleiben.“
Dabei sei der Tod des
Hengstes für die Gestüt
Harzburg
GmbH
ganz
besonders bitter: „Erst kein
Gestüt, jetzt der ChampionHengst tot. Harzburg trauert
um den letzten Lichtschein
seiner Traditionszuchtstätte das Ende von fast 500 Jahren
Pferdezucht.“
K.B.
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Zu Besuch bei Pavel Vovcenko in Bremen-Mahndorf

Mit der Selbständigkeit hat sich ein
Traum erfüllt
Immer wieder berichten wir von
DER KLEINE GEORG auch über
die spannenden Pferderennen in Bad
Harzburg, Hannover oder Magdeburg
und blicken hinter die Kulissen in
den Trainings- und Rennställen.
Kürzlich haben wir Pavel Vovcenko
auf der Trainingsanlage in BremenMahndorf besucht, die er gemeinsam
mit Werner Haustein und Toni Potters
nutzt. Dabei war es „eigentlich schon
immer“ der Traum des erfolgreichen
Hindernisreiters, selbst Pferde zu
trainieren. „Mit 20 wollte ich schon
Trainer sein, aber mit 20 wäre der
Anfang schwierig oder unmöglich.
Mit 32 war ich dann soweit“, erzählt
er. „Es lief zwar auch so noch ganz gut,
als Hindernisreiter hatte ich genug zu
tun. Doch dann kam der Herr Niebuhr,
der hatte 80 Boxen frei und wir hatten
da eine Trainingsbahn gebaut, 2 km
weg von hier, und sagte, ‚entweder
Du fängst jetzt an oder ich muss was
anderes machen, jemanden anderes
holen’. So kam 2002 für mich die
Entscheidung.“ Zwar hat Vovcenko
die nicht bereut, aber er gibt auch zu,
dass er „ganz am Anfang die Reiterei
sehr vermisst“ hat. Schließlich saß er
seit seiner Lehre, die er mit 14 Jahren
begonnen hat, jeden Tag im Sattel
und ist im Alter von 31 Jahren sein
letztes Rennen geritten. So ist er am
Anfang seiner Trainerkarriere „auch
in der Arbeit jeden Tag geritten. Aber
ich glaube, seit 4 Jahren reite ich nicht
mehr“, erzählt er und fügt lachend
hinzu „ Jetzt bin ich alt, und gucke
lieber, das ist gesünder.“
Allerdings ist es schon ein Unterschied
ob man angestellt oder selbstständig
ist. „Es gibt immer Höhen und Tiefen

und das muss man auch erst mal alles
durchhalten. Als Reiter ist es einfach,
man hat gearbeitet, kommt nach
Hause und macht die Tür zu. Gut, als
Reiter muss man gucken, dass man
gute Pferde zum Reiten bekommt und
dass man das Gewicht im Griff hat.
Aber als Trainer hat man gar keine
Ruhe und es kommen auch schlaflose
Nächte, wenn man nicht weiß, wie es
weiter läuft. Da gibt es null Sicherheit.
Wenn die Pferde 2 Monate schlecht
laufen, dann gehen die ersten Pferde
aus dem Stall, das ist schon hart.“
Im März 2006 zog Pavel Vovcenko
mit seinen Pferden in das neu eröffnete
Trainingszentrum
in
BremenMahndorf um, wo nahezu optimale
Trainingsbedingungen
herrschen.
Schließlich stehen auf dem ca. 46
Hektar großen Gelände, das von der
GTA Bremen GmbH betrieben wird,
eine 6 Meter breite Sandbahn, eine
12 Meter breite Grasbahn sowie eine
300 Meter lange überdachte Reitbahn
zur Verfügung und die Pferde können
sich nach dem Training bzw. nach
den Rennen auf
großzügigen
Weiden
und
Paddocks erholen.

sind Lebewesen, warum soll man die
23 Stunden in der Box inhaftieren,
die haben nichts getan! Die haben
ein Recht darauf sich auch frei zu
bewegen, sich zu wälzen und an die
frische Luft zu kommen in kleinen
Gruppen. Das ist auch für den Körper
und für den Kopf des Pferdes gut“,
so der Trainer weiter, denn er weiß:
„Nur ein glückliches Pferd kann TopLeistungen liefern!“ So widerspricht
er auch der Behauptung, dass die
Verletzungsgefahr, bei Pferden, die
das nicht kennen, zu groß ist. „Das
ist absoluter Blödsinn, die Pferde
verletzen sich viel mehr, wenn sie
frisch sind, nicht genug Auslauf haben.
Die schmeißen den Reiter runter und
verletzten sich dann wenn sie auf der
Straße ausrutschen oder sich in der
Box festlegen. Natürlich kann eine
Verletzung immer mal passieren, aber
man kann so das Risiko ein bisschen
minimieren.“
Übrigens: „Es gibt zwar ein Gesetz,
dass das so sein soll, aber das ist noch
nicht überall umgesetzt und auch

„Das
ist
das,
worin wir uns
von den meisten
Tr a i n i n g s a n l a g e
ein
bisschen
unterscheiden, dass
alle Pferde, egal
ob Stuten, Hengste
oder
Wallache,
jeden Tag auf die
Koppel kommen“,
erzählt
Pavel
Vovcenko.
„Das
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Besprechung
nicht überall umsetzbar. Wenn ich mir
vorstelle, die Trainingsanlage in Köln
mit 300 Pferden oder so, wo sollen die
da auf Weide gehen? Ich glaube, da
gibt es in Zukunft auch ein Problem
mit diesem Gesetz.“
Und dass die rund 40 Pferde,
die von Pavel Vovcenko trainiert
werden, glücklich sind, beweisen sie
immer wieder mit Top-Leistungen.
Schließlich kann der gebürtige
Tscheche mittlerweile auf über 500
Siege in Flach- und Hindernisrennen
zurückblicken. Dabei war der 500.
Sieg, der ihm zum Saisonauftakt in
Hoppegarten mit ‚Lubiane’ gelang,
„natürlich ein Meilenstein. Das war
ein kleines Rennen, das man nie
vergisst, aber wenn man einen Starter
im Arc de Triomphe hat, ist das schon
was anderes.“ So zählt er den 3. Platz
von ‚It’s Gino’ in diesem Rennen
sowie „die Siege im Grand Premium
Milano und Grand Premium Merano,
also Jagdrennen auf Gruppe I-Ebene“
zu seinen schönsten Erfolgen als
Trainer.
Dabei macht Pavel Vovcenko,
der beim Training/der Betreuung
der ihm anvertrauten Pferde von
5 Reitern und 3 Mitarbeitern am
Boden, unterstützt wird, keinen
großen
Unterschied
zwischen
Flach- und Hindernispferden. „Die

Auf dem Weg zum Training
springen bei uns fast alle. Das sind
keine großen Sprünge aber Kavaletti
zum gymnastizieren. Also, die gehen
über Bodenstangen, Kavaletti und wir
haben hier ein paar kleine Hürden. Und
mit den Hindernispferden fahren wir
auch mal woanders hin zum Springen,
nach Hannover oder Verden, da ist
so eine Vielseitigkeitsstrecke. Das ist
ganz wichtig, dass die Pferde auch
andere Sprünge sehen und nicht nur
die zu Hause. Das ist genau wie mit
der Startmaschine, zu Hause gehen
sie wunderbar rein und beim Rennen
tun sie so, als hätten sie noch nie
eine Startmaschine gesehen“, erzählt
Vovcenko.
Allerdings
gestaltet
sich
das
Trainingsprogramm
„dann
immer nach dem Alter, nach dem
Trainingsstatus, nach dem was sie
laufen sollen, wie gut ich sie kenne
und wie sie sich fühlen“, so der Trainer
weiter. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten,
die Trainingseinheiten zu verändern.
„Das ist die Trainingsintensität,
der
Trainingsumfang
und
die
Trainingsfrequenz.
Die
Trainingsintensität kann ich verändern
durch die Geschwindigkeit oder durch
Steigung oder durch die Schwere von
der Bahn. Wenn wir z.B. eine ganz
leichte Bahn, eine Grasbahn, haben
arbeiten die Pferde weniger intensiv

Die Sandbahn wird mehrmals
täglich bearbeitet
als auf schwerer Sandbahn.“ Dabei ist
es natürlich wichtig, dass die Pferde
sich vor dem Training aufwärmen. So
traben sie erst einmal ca. 10 Minuten
und galoppieren ruhig rund 800 m,
bevor sie auf die Bahn gehen.
Allerdings arbeiten die Pferde im
Training nicht auf der gleichen
Distanz, die sie im Rennen laufen
und so muss die Arbeitsleistung
auch nicht unbedingt identisch mit
der Rennleistung sein. So wird die
passende Distanz z.B. aufgrund der
Abstammung eingeschätzt. „Man
weiß, der ist normalerweise ein
Sprinter .... Aber das muss nicht
immer 100%ig stimmen. Ein bisschen
sieht man das in der Arbeit, aber oft
verändert sich die Meinung nach dem
1. Start. Darum ist es auch wichtig,
dass man einen guten Reiter hat,

15
Georg 3-21.indd 15

28.05.21 20:06

Galoppsport
der das Pferd einschätzen kann. Aber
manchmal laufen die Pferde nicht
schlecht, weil die Distanz falsch war,
sondern es war nicht der passende
Boden, oder nicht der passende
Rennverlauf, erklärt Vovcenko. Und
auch einen passenden Jockey zu finden,
ist gar nicht so einfach. „Man muss erst
einmal gucken wer da ist und welche
Gewichte sie reiten können. Man will
ja nicht, dass die Pferde unnötig totes
Gewicht schleppen, denn das fehlende
Gewicht wird ja mit Blei aufgefüllt, das
ist kein Vorteil. Wenn die Pferde 53
kg tragen, dann muss man auch einen
leichten Jockey finden. Und manchmal
können die Pferde nicht laufen, weil
nicht der passende Jockey da ist. Die
Jockeys werden immer älter und es
kommen viel zu wenig nach.“
Dennoch kann sich der 51-jährige
vorstellen, seinen Beruf noch einige
Zeit auszuüben. „Also, so lange es den
Rennsport gibt, ist man gerne irgendwie
dabei. Ich glaube, die meisten Trainer,
die ich kenne, die sterben mit der Forke
in der Hand“, sagt er.
Denn das Schöne daran ist die
Abwechslung. „Ich wäre gestorben,

wenn ich irgendwo
in einer Fabrik
oder als Verkäufer
arbeiten
sollte,
das ist das ganze
Jahr immer das
Selbe. Bei uns ist
jeder Tag anders.
Es
gibt
immer
neue
Aufgaben,
verschiedene
Pferde, wir fahren
zum Rennen, es
ist immer wieder
interessant und man
macht das gerne.
Das ist auch ein
emotionaler
Job,
da ist Glück und
Unglück ganz nah
beieinander. Man hat
so ein bisschen mehr
Freiheit, viel frische
Luft, manchmal zu
viel, aber das gehört
dazu. Und das erlebt
man, wenn jeden
Tag nur arbeiten
geht, nicht überall.“
K.B.
Fotos; Petra Beinecke, Katarina Blasig
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Neue Bult

Boxen auf zur Rennsaison 2021
Nach einer schwierigen Saison 2020
und der Winterpause hieß es am
25.04.2021 auf der Neuen Bult von
Hannover endlich wieder Boxen
auf zu spannenden Pferderennen,
die allerdings aufgrund der CoronaPandemie unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden mussten.
Dabei standen gleich zur Saisonpremiere
mit dem Brümmerhof-Cup und dem
Waldpfad-Cup 2 Listenrennen auf der
Agenda. Und nicht nur hier erlebte
der Hannoversche Rennverein einen
regelrechten Ansturm auf seine Zuchtund Leistungsprüfungen. So wurden in
den 12 Rennen insgesamt 190 Pferde
aus dem In- und Ausland genannt. Ein
Rekord für das noch junge Rennjahr in
Deutschland!
Dabei wurden z.B. im BrümmerhofCup 13 Stuten genannt und im
Waldpfad-Cup waren sogar 19 Starter
eingeschrieben. Doch nicht nur die
Anzahl der Nennungen konnte sich
mehr als sehen lassen. Immerhin
waren Henk Grewes ‚Schwesterherz’,
Andreas Wöhlers ‚Loveisthehigerlaw’
sowie ‚No Limit Credit’ aus dem
Stall von Andreas Suborics, die
allesamt Gruppeformat besitzen, im
Brümmerhof-Cup am Start und im
Waldpfad-Cup standen Spitzenpferde
wie ‚Namos’, Deutschlands bester
Sprinter aus dem Stall von Dominik
Moser, Henk Grewes Galopper des
Jahres ‚Rubaiyat’ oder Andreas Wöhlers
‚Majestic Colt’ auf der Teilnehmerliste.
Somit waren beide Listenrennen so
gut besetzt, dass sie genauso gut als
Grupperennen durchgehen konnten.

Und auch in den 3-jährigen Rennen
gab es einige interessante Starter,
von denen etliche Nennungen für das
Deutsche Derby sowie weitere wichtige
Blacktype-Rennen besitzen.
‚Deia’ und ‚Rubaiyat’
siegen auf Listenebene
Im ersten Highlight des Tages,
dem mit 15.000,00 Euro dotierten
Brümmerhof-Cup über 1.900 Meter,
lieferten sich die seit kurzem von
Peter Schiergen trainierte ‚Deia’, die
erstmals für den Kölner Trainer an
den Start ging, unter Championjockey
Bauyrzhan Murzabayev und Favoritin
‚Schwesterherz’
mit Andrasch
Starke (Henk Grewe) ein spannendes
Finish. Am Ende konnte die ‚Soldier
Hollow-Tochter’ jedoch immer wieder

zulegen und sicherte sich den Sieg
vor ‚Schwesterherz’ und der von Jan
Korpas trainierten ‚Blue Dream’ unter
Adrie de Vries. Übrigens: Für ‚Deia’
war es eine Premiere über 1.900 Meter,
bislang waren 2000 Meter die kürzeste
Strecke, die die 4-jährige zu bewältigen
hatte.
„Unterwegs lief nicht alles ideal,
aber sie ist nach guter Arbeit auch
gut gelaufen“, erklärte Bauyrzhan
Murzabayev. Und auch Peter Schiergen
zeigte sich mehr als zufrieden. „Ich
denke, wir haben hier die besten
4-jährigen und älteren Stuten gesehen.“

‚Deia’ war unter Championjockey Bauyrzhan Murzabayev nicht zu schlagen
kleines Foto: Das Team um ‚Deia‘ nach dem Sieg

AUTOS ERFAHREN
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Im 2. Höhepunkt, dem über die
Sprintdistanz von 1300 Meter
gelaufenen ‚Waldpfad’-Cup, stellte
sich dann die Frage, ob 2 der besten
deutschen Sprinter ihre Stellung
behaupten können oder ob ein
Neuling in die Phalanx der FliegerElite vorstoßen kann. Denn hier trafen
der von Dominik Moser in Hannover
trainerte ‚Namos’, der im vergangenen
Jahr u.a. die Silberne und die Goldene
Peitsche gewinnen konnte, sowie
Titelverteidiger ‚Majestic Colt’ auf
den Galopper des Jahres ‚Rubaiyat’,
der für die Saison 2021 auf die
Sprintdistanzen umgestellt werden
soll.

Bildrechte ungeklärt, da nicht rekonstruierbar.

Und auch hier wurde es zum Schluss
noch einmal richtig spannend. Denn
nach dem ‚Rubaiyat’ mit Andrasch
Starke
sowie
Vorjahresssieger
‚Majestic Colt’ aus dem Stall von
Andreas Wöhler, der von Eduardo
Pedroza geritten wurde, Kopf-Kopf
dem Ziel entgegen galoppierten,
konnte sich der Galopper des Jahres
noch an die Spitze setzen. Rang 3
holte sich der von Waldemar Hickst
trainierte ‚Ninario’ mit Marco
Casamento. „Ich freue mich, dass er
auch diese Distanz gemeistert hat,
auch heute gegen die besten Sprinter“,
erklärte Andrasch Starke nach dem
Ritt. Und auch Henk Grewe zeigte
sich begeistert: „Es ist einfach toll.
Er hat gezeigt, dass er auch ein guter
Sprinter ist.“

‚Rubaiyat’ und Andrasch Starke „fliegen“ zum Sieg im ‚Waldpfad‘-Cup
Janina Reese feiert ersten Sieg
beim ersten Heimspiel ihrer
Laufbahn
Einen mehr als gelungenen Einstand
gab Bult-Trainerin Janina Reese,
die die ersten Starter ihrer Karriere
auf der Heimatbahn sattelte, und
gleich einen Sieg feiern konnte.
Denn der 5-jährige ‚Igneo’ setzte
sich unter Reeses Lebensgefährten
Wladimir Panov in einem Ausgleich
IV über 2000 Meter an die Spitze
des 16-köpfigen Starterfeldes. Die
Plätze 2, 3 und 4 gingen an ‚Power
General’ (Ira Ferentschak/Miguel
Lopez) ‚Vendetta’ (Roland Dzubasz/
Bauyrzhan Murzabzyev) und den von
Bohumil Nedorostek ebenfalls auf
der Neuen Bult trainierten ‚Agathon’
unter Maxim Pecheur.

„Ich freue mich ziemlich, das ist
schon etwas Besonderes. Die ersten
Starter auf der Heimatbahn und dann
gleich einen Sieg, das ist natürlich
toll“, erklärte die strahlende Janina
Reese, die im Vorfeld schon gedacht
hat, „dass er gut läuft, weil die Form
aus Hoppegarten nicht so war, wie es
die Platzierung aussehen lies. Er ist
wirklich ein guten Rennen gelaufen,
er hat sich am Start ein bisschen
versäumt.“ So war schon die Hoffnung
da, „dass er in der Viererwette landet.“
Für die Zukunft hofft
die Jungtrainerin „in
erster Linie,

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

‚Igneo’ und Wladimir Panov auf dem Weg zum Sieg
kleines Foto: Janina Reese freut sich über ihren ersten Heimsieg
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dass alle Pferde immer gesund
bleiben, dass sie gut aus dem Rennen
kommen, alles weitere wird sich dann
zeigen. Ich versuche für jedes Pferd
das passende Rennen zu finden, so
dass es auch die besten Möglichkeiten
hat nach vorne zu laufen, dass die
Distanz passt und ich hoffe, dass
wir das auch in Zukunft ganz gut
hinkriegen werden.“
Weitere Heimsiege durch
Dominik Moser
Bereits im 2. Rennen gab es durch
Dominik
Mosers
‚Aldenham’,
der sich unter Lilli-Marie Engels
gegen ‚Kingstar’ mit Eduardo
Pedroza und ‚Woodking’ mit
Wladimir Panov durchsetzte, den
1. Heimsieg zu feiern. Und dieser
Erfolg war für alle Beteiligten rund
um den ‚Mastercraftsman’-Sohn
sehr emotional. Schließlich war es
für den aus der Zucht des Gestüt
Brümmerhof stammenden Wallach
der 1. Auftritt auf einer Rennbahn seit
seinem starken 5. Platz im Deutschen
Derby im Jahr 2018. Übrigens: Auch
der ebenfalls von Dominik Moser
trainierte ‚Woodking’ war seit 2019
nicht mehr am Start. Die beiden
Wallache genossen gemeinsam eine
1-jährige Auszeit auf der Koppel.
„Ich habe gehofft, dass ‚Aldenham’
an seine alten Leistungen anknüpfen
kann“, so Lilli-Marie Engels nach
dem Sieg. Allerdings sollte es nicht

bei dem einen Sieg für das Team
Moser/Engels bleiben. Denn im 9.
Rennen verwies ‚Flying Rocket’
sowohl ‚Valentino Dancer’ (Bohumil
Nedorostek/ Bauyrzhan Murzabzyev)
als auch ‚Whisky Train’ (Marco
Angermann/M.Casamento) auf die
Plätze.
Außerdem siegte Lilli-Marie Engels
mit der von Pavel Vovcenko trainierten
‚Feuerblume’, so dass ihr der erste
Hattrick ihrer Karriere gelang.
Übrigens:
Mit
367.552,00
Euro Gesamtumsatz stellte der
Hannoversche Rennverein einen
neuen Rekord in 2021 auf.
Brümmerhof-Tag
auf der Neuen Bult
Bereits am 16.05.2021 hieß es dann
zum 2. Mal Boxen auf zu 11 spannenden
Zucht- und Leistungsprüfungen für
Galopprennpferde, die erneut unter
Einhaltung der Beschränkungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
und ohne Publikum ausgetragen
wurden. Hier bildeten das mit
15.000,00 Euro dotierte GöddertSybrecht-Erinnerungsrennen,
ein
Listenrennen
über 1.600 m für
4-jährige
und
ältere
Stuten,
sowie der ebenfalls
auf
Listenebene
ausgetragene

Taxi4Horses
Hannoverscher
Stutenpreis über 2.000 Meter die
Höhepunkte. Außerdem standen
mehrere
Prüfungen
für
den
Derbyjahrgang sowie ein Ausgleich II
im Mittelpunkt.
Dabei gab es direkt im 1. Rennen
den 1. Heimsieg zu feiern. Denn die
‚Areion’-Tochter ‚Artista’, die aus der
Zucht des Gestüt Brümmerhof stammt
und von Dominik Moser trainiert
wird, setzte sich unter Wladimir
Panov gegen ‚New Kid In Town’
(Henk
Grewe/Andrasch
Starke)
sowie ‚Müllers Aap’ (Bauyrzhan
Murzabayev/Bohumil Nedorostek)
durch. „Sie musste sich zwar mal kurz
strecken, das ging dann aber alles ganz
leicht. Sie hat noch viele Reserven“,
schwärmte Wladimir Panov nach dem
Rennen. Und dieses Trio war dann auch
gleich im 2. Rennen erfolgreich. Hier
siegte Gestüt Brümmerhofs ‚Narcos’
bei seinem 3. Lebensstart überlegen
vor ‚Picnic En Ville’ (Michael Figge/
Shuichi Terachi) und ‚Senato’ (Torsten
Reineke/Martin Seidl). „Das ist ein
tolles, unkompliziertes Pferd. Er hat
zwar lange gebraucht, aber heute war
er da“, erklärte der Siegreiter.

Ein tolles Team:
Lilli-Marie Engels und Dominik Moser
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Und auch im Göddert SybrechtErinnerungsrennen setzten die Pferde
des Gestüts Brümmerhof ihren
Erfolgszug fort. Dieses Mal war es
die von Peter Schiergen vorbereitete
‚Marshmallow’, die sich unter
Stalljockey Bauyrzhan Murzabayev an
die Spitze des 9-köpfigen Starterfeldes
setzte. Dabei benötigte die 4-jährige
in ihrer 1. Black Type-Prüfung nach
einem Rennen im Mittelfeld auf der
Geraden nur wenige Galoppsprünge,
um sich von der Konkurrenz zu lösen.
„Das hat alles richtig für uns gepasst“,
erklärte er. Allerdings hatte laut
Murzabayev auch sein ehemaliger
Stallkollege Eduardo Pedroza, der
ihm in der Geraden, als es etwas eng
wurde, fair Platz gemacht hatte, einen
kleinen Anteil an dem 26. Saisonerfolg
des Kasachen. „Danke Eddie!“

Und auch Peter Schiergen zeigte sich
sehr zufrieden. „Das war ein sehr
leichter Sieg, damit haben wir nicht
gerechnet. Sie hat sich von Start zu
Start gesteigert.“

„4 Siege an einem Tag, das gelingt
einem ganz, ganz selten, eigentlich
nie“, so Gregor Baum.

Platz 2 holte sich die von
Roland Dzubasz trainierte
‚Mrs Appleby’ unter Michal
Abik vor Außenseiterin
‚Gaja’, die von Eva
Fabianova trainiert wird,
mit Rene Piechulek.
Wladimir Panov und ‚Anno Mio’
Übrigens: Nach dem Sieg
auf dem Weg zum Sieg
des vom Gestüt Brümmerhof
gezogenen ‚Domstürmer’ (Bohumil
‚Daring Light’ holt sich
Nedorostek) unter Maxim Pecheur,
1. Black Type-Erfolg
sicherte sich das eingespielte Team
Moser-Brümmerhof-Panov mit ‚Anno
Im 2. Highlight des Tages sorgte dann
Mio’ dann auch im Ausgleich II den
Gestüt Auenquelles ‚Daring Light’,
Sieg.
die von Roland Dzubasz in Berlin-

Hoppegarten trainiert wird, für eine
kleine Überraschung. Am Ende siegte
die ‚Jukebox Jury’-Tochter , die bereits
zum Saisonauftakt in Hannover Platz
3 belegt hatte, unter Michal Abik vor
‚Blue Dream’ aus dem Stall von Jan
Korpas mit Andrasch Starke sowie
‚Deia’ (Peter Schiergens/Bauyrzhan
Murzabayev). Übrigens: Mit diesem
Sieg feierte Michal Abik seinen 1.
Sieg auf Listenebene in Deutschland.
„Immer, wenn ich früher über
Deutschland nachgedacht habe, waren
die Farben das Gestüt Auenquelle das
Erste, das mir in den Kopf kam.

Das Team um ‚Marshmallow’ freut sich über den Sieg

w
auf w
Mehr

.com
rkilux
w.ma

Die Beste unter der Sonne.
Für den schönsten Schatten der Welt.
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Rolladenbau Mende

Anhänger Center „Seesen & Bad Harzburg“
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Jetzt in diesem Dress ein Listenrennen
zu gewinnen, ist wie ein Traum“, so ein
überglücklicher Michal Abik nach dem
Sieg.
Und
auch
der
Hannoversche
Rennverein zog eine zufriedene
Bilanz. „Der Umsatz übertraf unsere
Erwartungen und lässt uns schon
heute auf den kommenden Renntag,
am 20. Juni, freuen, an dem wir eine
Garantieauszahlung in der Viererwette
von mindestens 50.000 Euro inklusive
eines Jackpots von rund 24.000
Euro ausspielen werden“, erklärte
Matthias Seeber Geschäftsführer des
Hannoverschen Rennvereins e. V.
K.B.
Fotos: Petra Beinecke, Katarina Blasig

Noch liegt ‚Blue Dream’ mit Andrasch Starke in Führung

Große Rennen und großes Geld beim IRISH RACE DAY

Nach dem Hoppegarten am Ostermontag in die Galoppsaison 2021 gestartet
war, stand mit dem traditionellen „Irish
Race Day“ am 09.05.2021 bereits der
1. Höhepunkt des Jahres auf dem Programm. Schließlich wurde hier mit
dem über 3.200 Meter führenden
Comer Group International 50. Oleander-Rennen Deutschlands bedeutendstes Langstreckenrennen ausgetragen, das Dank des Engagements
von Sponsor und Rennsport-Fan Luke
Comer mit 100.000,00 Euro dotiert
war. So war es auch nicht verwunderlich, dass in diesem Gruppe II-Rennen
die komplette inländische Steher-Elite
sowie der in Frankreich vorbereitete
‚Brokeback Mountain’ und die von
Luke Comer in Irland selbst trainierten
‚Aircraft Carrier’ und ‚Questionare’
am Start war. „Ein Hunderttausender
dank unseres Freundes und Sponsors
Luke Comer ist im Moment etwas
ganz Besonderes. Beim Nennungsschluss vor 2 Monaten haben wir dieses Rennen mit viel Einsatz im In-und
Ausland beworben und sind sehr froh,

unseren Fans dieses große und internationale Klasse-Feld im ‚Berlin-Marathon der Galopper’ präsentieren zu
können“, zeigte sich Rennbahn-Inhaber Gerhard Schöningh begeistert.

1. Gruppesieg für ‚Rip van Lips’

Am Ende war der von Andreas
Suborics für den Stall Lintec trainierte
‚Rip van Lips’ unter dem f ranzösischen
Spitzenjockey Gerald Mosse nicht zu

‚Rip van Lips’ unter Gerald Mosse auf dem Weg zu seinem 1. Gruppesieg
21
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So sehen Sieger aus:
Andreas Suborics und Gerald Mosse
mit ‚Rip van Lips’
schlagen. Dabei setzte sich der 5-jährige der Vorjahreszweite bereits 250
Meter vor dem Ziel an die Spitze und
verwies die von Roland Dzubasz in
Hoppegarten trainierte ‚Memphis’ mit
Michal Abik im Sattel sowie ‚Brokeback Mountain’ unter Gregory Benoist
auf die Plätze.
„Das war ein sehr intensiver Galopp,
von Beginn der Zielgerade bis ins Ziel
hat ‚Rip van Lips’ sein Potenzial abgerufen und nie nachgelassen. Er ist ein
toller Steher, den ich hier heute reiten
durfte“, erklärte Mosse nach seinem
Sieg. Und auch Besitzer Hans-Dieter Lindemeyer zeigte sich begeistert:
„Nach dieser Verletzung eine solche
Leistung zu zeigen, das ist einfach
phänomenal. Mit 2 Jahren hat er sich
eine Fraktur im rechten Vorderbein
zugezogen, die 4 Mal geschraubt werden musste, jetzt gewinnt er Grupperennen.“
Übrigens: Der deutsche Sieger
des Oleander-Rennes erhält einen
kostenlosen Startplatz beim Belmont
Gold Cup in New York. Und die
Besitzer denken nun auch über einen
Start beim Ascot Gold Cup nach.
‚Only the Brave’ galoppiert zum
Listensieg
Und auch im 1. Highlight des Tages,
dem Preis von Dahlwitz, ging es spannend zu. Schließlich gehörten in diesem

‚Only the Brave’/Andrasch Starke und ‚Bristano’/ Maxim Pecheu lieferten sich
einen spannenden Endkampf
mit 15.000,00 Euro dotierten Listenrennen über 2.000 Meter mit ‚Bristano’
und ‚Soul Train’ 2 Gruppesieger zum
9-köpfigen Starterfeld und mit ‚Dato’
sowie ‚Only the Brave’ waren Pferde
dabei, die in diesem Jahr bereits sehr
gute Formen gezeigt hatten. So lieferten sich der von Henk Grewe trainierte
‚Only the Brave’ mit Andrasch Starke
im Sattel und ‚Bristano’ aus dem Stall
von Miltcho Mintchev unter Maxim
Pecheur
einen
packenden Kampf.
Letztlich sicherte
sich der Hengst aus
dem Championstall
knapp den Sieg vor
‚Bristano’ und der
von Anna Schleusner-Fruhriep trainierten Außenseiterin ‚Kiss The Wind’
mit Jozef Bojko.
„Ich
hatte
ein
Traumrennen. Ich
wusste, dass er im
Ziel da sein wird.
Am Ende hab ich
den Stock weggelassen“, erklärte
Siegreiter Andrasch

Starke nach dem Rennen. Und Henk
Grewe lobte: „Er hat alles top gemacht.
Er hat tollen Einsatz gezeigt, die Bahn
war auch in gutem Zustand.“

Mit Werbung in DER KLEINE GEORG
sind Sie immer voraus
Anzeigenannahme unter
0531/690864 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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Auch Hannoveraner Trainer
erfolgreich in Hoppegarten
Mit insgesamt 13 Startern waren die
Trainer von der Neuen Bult auf der
Hauptstadt-Rennbahn
vertreten.
Und sie konnten mit einer guten
Bilanz die Heimreise antreten. Dabei
sorgten Dominik Moser und Bohumil

Nedorostek für 2 Siege. Hier war
es zuerst der 3-jährige ‚Santorini’,
der sich unter Wladimir Panov mit

‚Santorini’ und Wladimir Panov auf dem Weg zum Sieg

Zweieinhalb-Längen Vorsprung gegen
‚Aleando’ (Jozef Bojko) aus dem
Stall von Andreas Suborics sowie
Bohumil Nedorosteks ‚Lommerzheim’
(Bauyrzhan Murzabayev) durchsetzen
konnte. Damit sicherte sich der
‚Siyouni’-Sohn, der noch eine
Nennung für das 152. Deutsche
Derby in Hamburg-Horn hat, bei
seinem 2. Start den 1. Sieg. Bereits
im nächsten Rennen verwandelte der
von Bohumil Nedorostek trainierte
‚Hawk’ unter Maxim Pecheur seinen
ersten Lebensstart gleich in einen Sieg
und setzte sich mit viereinhalb Längen
Vorsprung
gegen
‚Skipjack’(M.
Megsner/Sean Byrne) sowie ‚A Sheer
Beauty’ (Andreas Suborics/Gerald
Mosse) durch. „Ich habe nicht wirklich
mit diesem Sieg gerechnet, weil er
noch ein ziemlich grünes Pferd ist.
Während des Rennens lag er auch ganz
hinten und da habe ich schon gedacht,
das wird nichts“, so Nedorostek.
Außerdem sorgten
‚Tangut’ unter
dem viermaligen Champion Eduardo
Pedroza und ‚Martinus’ mit Bauyrzhan
Murzabayev im Sattel für weitere
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Platzierungen der Nedorostekpferde
und auch die von Janina Reese
trainierte ‚India’, die von Wladimir
Panov gesteuert wurde, konnte sich in
einer 2000-Meter-Prüfung auf Rang 2
platzieren.

Am Ende des 2. Renntages zeigten sich
dann auch die Veranstalter sehr zufrieden. „Das war erneut ein toller Renntag. Geläuf, Wetter und die Qualität der
Rennen waren wieder optimal. Umso
mehr bedauern wir, dass wir weiterhin

keine Gäste auf der Rennbahn Hoppegarten begrüßen konnten. Das Interesse
an den Renntagen sehen wir auch in
unserem HD-Stream Hoppegarten@
Home, dennoch freuen wir uns, wenn
wir wieder unseren Besuchern das
Erlebnis Hoppegarten bieten können“,
erklärte Gerhard Schöningh.
K.B.
Fotos: Petra Beinecke

Der 3-jährige Hengst ‚Hawk’ verlor seine Gegner vor dem Ziel.

mit

Auch die von Frank Fuhrmann
trainierte ‚Kareless’ konnte unter
Jozef Bojko ein Rennen gewinnen und
sorgte für einen weiteren regionalen
Erfolg

...gesund und munter ins Frühjahr!!!
OLEWO - Karotten und Rote Bete für eine natürliche Versorgung mit

Nährstoffen und Vitaminen. Pflegeprodukte für Haut und Fell von
Wilms PinusFauna runden unser natüliches Sortiment ab.

reich an ß-Carotin & Folsäure
unterstützt den Fellwechsel
bei Mauke, Raspe & Ekzem

bei Durchfall & Kotwasser
gestärktes Immunsystem
für Zucht - Sport & Freizeit

OLIO VIVO ins Futter für
Tipp: die
optimale Aufnahme
von Vitamin A und
zur Staubbindung
des Futters.
Für gesunde Haut und
ein glänzendes Fell!

OLEWO GmbH

Informationen und fachkundige
Beratung unter 05175/3843

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke
www.olewo.de - arpke@olewo.de
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Luhmühlen Spring Tour International

14 Nationen zu Gast beim CSI Luhmülen

Allerdings musste auch für die
Veranstaltung vom 18. - 21.04.2021
intensiv geplant und neu geordnet
werden, denn neben der CoronaPandemie war und ist auch der Schutz
gegen das Equine Herpes Virus ein
begrenzender Faktor. Doch nicht nur
der stellvertretende Vorsitzende des RV
Der Montagsclub e.V., Thomas Brandt,
weiß: „Wir kommen ja nur weiter,
wenn wir uns den geltenden Regeln
wirklich anpassen. Also wurde jetzt

auch am Osterwochenende von allen
verlangt, bei den Pferden schon vorab
Fieber zu messen, zu protokollieren
und vorzulegen. Einstallen war nicht
erlaubt, um die Infektionsrisiken zu
unterbinden. Das ist alles genauso wie
die Anwesenheitsnachweise kontrolliert
worden und es hat funktioniert.“

Und da das Bedürfnis nach sportlichem
Leistungsvergleich - wenn auch
unter
Pandemie-Beschränkungen
- ungebrochen ist, durften sich die
Veranstalter über Teilnehmer aus 14
Nationen freuen, die in der Kleinen,
Mittleren und Großen Tour, dem CSI für
Nachwuchspferde sowie dem CSIAm
rund 400 Pferde gesattelt hatten. Denn
wer in Luhmühlen dabei sein durfte,
freute sich über die Chancen und nutzte
sie. So war es auch nicht verwunderlich,
dass z.B. Mannschafts-Olympiasieger,
-Welt und -Europameister Marcus
Ehning, Ex-Europameister Marco
Kutscher, Derbysieger Nisse Lüneburg
oder Carsten-Otto Nagel ihre Pferde in
Westergellersen gesattelt hatten.
„Ich brauche genauso wie die
Pferdepflegerin einen negativen PCRTest und bei den Pferden müssen
wir eben Fieber messen. Das ist alles
machbar und ich bin sehr froh, dass in
Luhmühlen überhaupt etwas stattfinden
kann. Bei uns hier gibt es nichts, nur
Trainingsturniere mit sehr strikter
Teilnahmebeschränkung“,
erklärte

z.B. der Niederländer Willem Greve.
Und auch Harm Lahde unterstrich
stellvertretend für seine Kollegen seine
Freude über das CSI: „Hauptsache, es
kann wieder losgehen.“ Schließlich
hatten viele von ihnen eine längere
Turnierpause hinter sich und waren
froh, dass das CSI2* in der Heide
wieder eine Möglichkeit bietet, die
Turnierform zu testen und auch zurück
zu gewinnen.

Reitsportmosaik

Nach dem das Ausbildungszentrum
Luhmühlen bereits 2020 einen
ersten „Turniertest“ unter CoronaBedingungen erfolgreich präsentieren
konnte, fand dieses Jahr auch das 1.
internationale Turnier der grünen Saison
in Westergellersen statt. Dabei machte
das CSI Westergellersen, auf dem
Eventgelände in Luhmühlen vor, wie
internationaler Pferdesport realisierbar
ist. Nämlich mit gutem Sportprogramm
und Hygieneregeln. „Wir haben
ein erprobtes und genehmigtes
Hygienekonzept und halten uns daran“,
sagt Karl-Heinz Klasen, 1.Vorsitzender
des
veranstaltenden
RV
Der
Montagsclub e.V. Außerdem bietet das
Veranstaltungsgelände mehrere Vorteile
für internationalen Sport. Schließlich
stehen hier 2 große Turnierplätze und
3 Abreiteplätze zur Verfügung, die
Abstand und großflächige Verteilung
für Menschen und Pferde erlauben.

Tobias Meyer siegt mit Elan und
dem „Größten Jungen”
So stand bereits am Freitag ein
Weltranglistenspringen
auf
dem
Programm, bei dem sich 66 Paare in
die Startliste eingetragen hatten. Nach
einem spannenden Stechen, in dem
12 Paare um den Sieg kämpften, war
Tobias Meyer im Sattel von ‚Greatest
Boy H’ nicht zu schlagen. Dabei hatten
Mylen Kruse und ‚Chaccmo’ vom RV
Zeven gleich am Anfang eine tolle
Zeit von 40,79 Sekunden vorgelegt
und damit lange in Führung gelegen.
Denn weder Janne Frederike Meyer
Zimmermann mit ‚Chesmu KJ’, Lars
Bak Andersen mit ‚Colina’ oder Nisse
Lüneburg mit ‚Look at me R’ kamen
an diese Zeit heran. Doch dann kam
Tobias Meyer und sicherte sich in
40,24 Sekunden den Sieg. Platz 3 ging
an Philip Houston auf ‚Sandros`s Bella
3’ (0/40,86).

Das
Ohr
der
Region
DER
KLEINE
GEORG

Die strahlen Sieger am Freitag hießen Tobias Meyer‚Greatest Boy H’
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spannenden Stechen, das nur 9 der 53
Paare erreichen konnten, drehte der in
Schleswig-Holstein lebende Schwede
eine seiner berühmt effizienten Runden
mit kurzen, schnellen Wendungen
und verwies den Niederländer Gerben
Morsink im Sattel von ‚Navarone Z’
sowie Mylen Kruse mit ‚Chaccmo’ auf
die Plätze.

Felix Haßmann und ‚Carla’ waren erneut nicht zu schlagen
Haßmann gewohnt schnell

Bengtsson siegt mit Stil und Speed

Am Samstag drehte sich alles um das
internationale 2-Phasen-Springen. Und
hier zeigte Felix Haßmann erneut,
dass er richtig schnell sein kann.
Dabei setzte er sich im Sattel von
‚Carla’ nach 24,72 Sekunden an die
Spitze des 113-köpfigen Starterfeldes
und verwies Hannes Ahlmann auf
‚Caracas 105’ sowie Carsten-Otto
Nagel mit ‚Celtique’ auf die Plätze.
Kein Wunder, dass es ihm bei der
CSI Luhmühlen Spring Tour nach
4 Wochen Turnierpause gut gefiel.
„Die Pferde sind alle frisch und gut
ausgeruht und ich glaube, die können
diese Abwechslung sehr gut haben”,
erklärte Haßmann nach dem Erfolg.

Am Sonntag endeten 4 internationale
Turniertage mit dem Sieg von RolfGöran Bengtsson auf ‚Ermindo W’
im Großen Preis. In einem wirklich

Übrigens: Mylen Kruse war nicht die
einzige Reiterin aus der Region, die
beim CSI2* erfolgreich mitmischen
konnten. So gewann z.B. der 1.
Vorsitzende des RFV Nienburg, Carsten
Biermann, mit seiner selbstgezogenen
‚Suncelina’,
eine
Tochter
von
Hannovers Superverereber ‚Stakkato’,
die anspruchsvollste Prüfung am
Donnerstag. Die für den RC Elmgestüt
Drei Eichen startende Annika Ebert
belegte im Sattel von ‚Chacco-Charlie’
bereits am Freitag hinter Marie Ligges
auf ‚Curly Sue’ Rang 2 und holte sich
im internationalen 2-Phasen-Springen
am Samstag Platz 4.
Außerdem endete der Große Preis
des CSI1* mit dem Sieg eines der

DER KLEINE GEORG
Wir haben die Region
immer im Blick

Rolf-Göran Bengtsson auf ‚Ermindo W’
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Annika Ebert und ‚Chacco-Charlie’

Thomas Brandt und ‚Palm Beach’

Gastgeber. Hier holte der 2. Vorsitzende
des RV der Montagsclub e.V., Thomas
Brandt, auf ‚Palm Beach’ die goldene
Schleife, nach dem er bereits einige
Platzierungen verbuchen konnte.
Allerdings stand für Turnierchef KarlHeinz Klasen als wichtigste Nachricht
am Sonntagabend fest, dass „der Sport
gut war“ und trotz der im Vergleich zu
regulären Turnieren größere Aufwand
keine nachhaltigen Störungen zur
Folge hatte: „Uns ging es darum einen
guten Job zu machen und ein gutes
Turnier abzuliefern.“ Und das war den
Veranstaltern gelungen. So unterstrich
z.B. Carsten-Otto Nagel bereits am
Freitag: „Das ist dort in Luhmühlen
alles gut gemacht, was ja in diesen
Zeiten mit viel Aufwand wirklich nicht
einfach ist. Und wir hatten einfach auch
schon guten Sport,”
K.B.
Katharina Walkemeyer
Fotos: Moin Moin Design
Adresse
Dr. med. vet. S. Drögemüller
Erich-Garben-Str. 3
30989 Gehrden/Ditterke
Dr. med. vet. Inken Hilgenstock
Am Wittkopsberg 44
38518 Gifhorn

Carsten Biermann und ‚Suncelina’
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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Außerdem kamen endlich wieder die internationalen Amateure im Springsattel voll auf ihre Kosten, die sich 3 Tage lang
in der Small -, Medium-, und Large-Tour messen konnten. Hier mischten gleich mehrere Reiter aus der Region sehr
erfolgreich mit. So platzierte sich die für die Sportförderung Löwen Classics e.V. startende Martinique Gemballa mit ihren
Pferden ‚Lord Lucie 3’ (Foto links) und ‚Burlington V.D.M.’ mehrfach und Lothar Grewe vom RFV Harsum u. U. e.V. der
mit seinem Schimmelwallach ‚I Like’ (Foto rechts) am Samstag und Sonntag in der Medium Tour siegreich war, konnte
sich auch mit ‚Crazy Cowboy’ platzieren.

Horses & Dreams Sports Edition meets Japan

Gelungener Start in die Freiluftsaison
Traditionell startet der Pferdesport mit
Horses & Dreams in die Freiluftsaison
und verbindet dabei internationalen
Spitzensport
mit
bedeutenden
nationalen
Turnierserien
sowie
regionaler Nachwuchsförderung in
zwei Disziplinen. So stand auf dem
großen Gelände bei Horses & Dreams
Sports Edition meets Japan auch
vom 21. - 25.04.2021 Dressur- und
Springsport pur auf dem Programm,
allerdings waren keine Zuschauer
zugelassen. Schließlich war das erste
Freiluftturnier des Jahres erneut die
erste Etappe des NÜRNBERGER
BURG-POKAL und des Louisdor-Preis
Nachwuchspferde Grand Prix (FN),
außerdem bildete Horses & Dreams
den Auftakt der BEMER Riders Tour.
Dabei war aufgrund der aktuellen
Situation eigentlich eine CDI3* Tour
geplant, doch nach Absprache mit FEI
und FN wurde auf Vier-Sterne-Niveau
aufgestockt. „Wir sind sehr glücklich
mit der Anhebung auf ein CDI4*
Niveau. Durch die vielen Ausfälle
gibt es derzeit einfach nicht genug
hochkarätige Veranstaltungen, die für
die Vorbereitung der Reiter und ihrer
Pferde auf die Olympischen Spiele in

Tokio und die FEI Dressage European
Championships in Hagen so wichtig
sind. Uns läuft die Zeit davon, und so
wollen wir gemeinsam mit und für die
Reiter ein Turnier schaffen, auf dem in
sicherer Atmosphäre Dressurprüfungen
auf hohem Niveau geritten werden
können. Wir sind unseren treuen
Sponsoren und Partnern sehr dankbar,
dass Sie es uns ermöglichen diesen
Schritt zu gehen“, erklärte Veranstalter
Francois Kasselmann.
‚Dalera’ und ‚Freestyle’ strahlen
auf dem Viereck
Und da auch die (Dressur)Reiter den
Start in die Grüne Saison sehnsüchtig
erwartet hatten, war der Andrang
der internationalen Viereck-Größen
entsprechend groß. Am Ende lieferten
sich Jessica von Bredow-Werndl
mit ‚TSF Dalera BB’ und die Britin
Charlotte Dujardin mit ‚Mount St
John Freestyle’ einen spannenden
Zweikampf. Dabei zeigte Jessica von
Bredow-Werndl mit ihrer 14-jährigen
Trakehnerstute im Grand Prix und dem
anschließenden Grand Prix Special,
dass sie topfit und leistungsstark in
die Olympiasaison startet. Mit der
persönlichen Bestleistung von 81,652

% beendete das Paar den Grand Prix
und verwies die Britin Charlotte
Dujardin mit der Hannoveraner Stute
‚Mount St John Freestyle’ auf Rang 2
(81,457 %).
Im Grand Prix Special tauschten die
Beiden dann die Plätze. Hier setzte sich
die ‚Fidermark’-Tochter mit 82,872 %
an die Spitze vor Jessica von BredowWerndl, die mit 82,553 % erneut
einen persönlichen Rekord aufstellte.
Allerdings hätte die Rangierung ebenso
gut umgekehrt ausfallen können, denn
beide Reiterinnen begeisterten mit
makellosen und ausdrucksstarken
Vorstellungen.
Rang 3 ging sowohl im Grand Prix
als auch im Special an Isabell Werth
und den 11-jährigen ‚Quaterback’Nachkommen ‚DSP Quantaz’, die
78,63 % (GP) bzw. 80,34 % (GPS)
erzielten.
Übrigens: Der Grand Prix Special wurde
erstmals „zur Musik“ ausgeschrieben.
Dabei fiel die vorolympische Premiere
(auch in Tokio können die Aktiven
diese Prüfung mit einer eigenen Musik
unterlegen), allerdings dürftig aus,
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Fotos: Moin Moin Design, Ktharina Walkemeyer

Charlotte Dujardin und ‚Mount St John Freestyle’
lieferten sich einen spannenden Zweikampf
keinen rechten Sinn. Man muss präzise Warmblut ‚Fendi’. Der erst 7-jährige
die Aufgabe reiten, man kann nicht zur Hengst konnte sich in einer starken
Riege 8-jähriger gut in Szene setzen
Musik reiten wie in einer Kür.“
und absolvierte seine Prüfung auf sehr
hohem Niveau, so dass er mit 74,146%
Helen Langehanenberg im
belohnt wurde.
NÜRNBERGER BURG-POKAL
nicht zu schlagen
Dabei lädt ‚Schöne Scarlett’ geradezu
Den Auftakt zu den Dressurprüfungen zu Wortspielen ein. Doch mit schöner
machte
die
Qualifikation
zum Sieg wäre das Ergebnis von Hagen
NÜRNBERGER BURG-POKAL. Und jedoch nur unzureichend beschrieben.
hier war Helen Langehanenberg nicht Satte 76,244% setzen direkt zum
zu schlagen. Denn
nach dem sie bereits
am Donnerstag mit
‚Straight
Horse
Ascenzione’ bzw.
‚Schöne
Scarlett’
die Plätze 1 und
2
belegt
hatte,
drehte sich in der
Finalqualifikation
die
Platzierung.
Rang
3
ging
erneut an Sönke
Rothenberger und
sein
Dänisches

Jessica von Bredow-Werndl und ‚TSF Dalera BB’ sowie
denn nur 4 Reiter, darunter die beiden
Werndl-Geschwister, hatten sich eine
individuelle Musik zusammenstellen
lassen. „Wenn die Musik schön passt,
dann ist das gut und kann die Stärken
des Pferdes noch unterstreichen“,
kommentierte Richterin Katrina Wüst
die neue Regelung. Und Benjamin
Werndl findet die Idee auch nicht
schlecht, betont aber: „Man darf sich
nicht verleiten lassen, den Special dann
wie eine Kür zu reiten. Bei mir hat es
in der Galopptour nicht so gut gepasst.
Man muss die Alternative im Auge
behalten, dass Musikprofis auf den
Veranstaltungen die Musiksequenzen
sehr präzise in einander übergehen
lassen können, das heißt, wenn
beispielsweise die Passage beginnt,
eine entsprechende Musik eingespielt
wird.“ So wie es bislang schon auf
großen
internationalen Turnieren
praktiziert wird.
Skeptisch
betrachtet
allerdings
Bundestrainerin Monica Theodorescu
die „Special-Musik“: „Ich sehe darin

Helen Langehanenberg auf ‚Schöne Scarlett’
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Auftakt der Saison eine deutliche
Marke, praktisch ein schönes Zeichen
der Stärke.
Überhaupt
deutete
sich
ein
ausgesprochen
starker
Jahrgang
an: Bis auf eines erreichten in der
Qualifikation alle Paare eine Note von
mehr als 70%.
‚Dedale de Hus OLD’ gewinnt
Qualifikation zum Louisdor-Preis
Auch für den NachwuchspferdeGrand-Prix Louisdor-Preis fiel in
Hagen a.T.W. der Startschuss in die
Saison 2021. Hier sicherte sich der
Oldenburger ‚Dedale de Hus OLD’
mit seiner schwedischen Reiterin
Malin Wahlkamp-Nilsson und 74,674
% das erste Ticket für das SerienFinale im Dezember. Und auch ‚High
Five’, der unter Anabel Balkenhol mit
72,605 % Platz 2 belegte, wird die
Reise zum Frankfurter FesthallenReitturnier antreten.
Dabei hat der 9-jährige ‚Don Juan de
Hus’/‚Fürst Heinrich’-Sohn bereits
in der Einlaufprüfung die Richter
überzeugt, mussten sich den Sieg aber
mit dem Oldenburger ‚Morricone’
und Lena Waldmann teilen, die in
der Final-Qualifikation nicht mehr
antraten. So schwärmte z.B. die
internationale Fünf-Sterne-Richterin
Ulrike Nivelle: „Da kann man nur
gratulieren! Ein Pferd mit ganz, ganz
viel Vermögen und Ausdruck, das toll
geritten wurde und alles mitbringt für
den großen Sport. So ein Pferd hätte
man gerne im Stall. Auch die Reiterin
hat das toll gemacht und hatte ihr
Pferd fein an den Hilfen. Vielleicht
hätte ich mir in der Galoppade ein
klein bisschen mehr Selbsthaltung
gewünscht, insgesamt war der Galopp
aber sehr taktsicher, harmonisch und
gleichmäßig.“ Und auch die Reiter
zeigte sich begeistert: „Er hat so einen
Spaß daran und war mittendrin fast

ein bisschen zu heiß, da dachte ich:
Oh, warte auf mich! Da wollte er fast
vor mir angaloppieren. Aber er will
einfach jedem gefallen und es ist ein
Hammer-Gefühl ihn zu reiten. Es war
heute ein klasse Abschluss.“
Übrigens: Die in dieser Serie zu
den bisherigen Siegern zählenden
‚Dablino’, ‚Weihegold’, ‚Emilio’,
‚DSP Samy Davis jr.’ und ‚TSF Dalera
BB’, wurden alle wenig später in den
deutschen Championatsmannschaften
eingesetzt.
Doch nicht nur in der Dressur konnte
sich das Starterfeld sehen lassen,
auch die Teilnehmerliste im Springen
las sich wie ein „who`s who…“ des
Springsports. So stellte Turnierleiter
Ullrich Kasselmann nicht ohne Stolz
fest: „Ich kann mit Recht behaupten,
dass wir in diesem Jahr ein WeltklasseStarterfeld begrüßen dürfen, das beste,
das wir je hatten.“
Dabei sorgte die erste Etappe der
BEMER Riders Tour für vorsichtigen
Optimismus und generell war die
Vorfreude groß. Denn „die Serie
kann ein Sprungbrett für uns sein und
gibt einen ´Fahrplan` vor. Ich fand
es 2019/20 ganz schön spannend“,
sagt Mario Stevens, stellvertretender
Aktivensprecher. Alles sei besser,
als überhaupt nichts zu planen und

Dressur- & Springplätze
Reithallenböden

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

zu versuchen - so sieht es nicht nur
Stevens, denn etliche Kollegen teilen
diese Auffassung, auch wenn sie die
gewohnte Turnieratmosphäre mit
Publikum und Fans vermissen.
Marco Kutscher macht ersten
Schritt in die BEMER Riders Tour
So stand mit der Qualifikation zur
Wertungsprüfung am Freitag die erste
Herausforderung auf dem Programm.
Und bereits hier hatte das Team um
Parcourschef Klaus-Wilhelm Holle
den 92 Paaren einiges in den Weg
gestellt. Und wie anspruchsvoll der
Parcours war, zeigte die Tatsache,
dass nur 14 Starter den Sprung in das
Stechen schafften, alleine 10 von ihnen
verpassten die Schlussrunde aufgrund
eines Zeitfehlers. Letztlich war ExEuropameister Marco Kutscher im
Sattel des 12-jährigen ‚Charco’ nicht
zu schlagen. Er legte das Stechen
überaus wendig, schnell und effizient
an und verwies den eigentlich immer
schnellen Felix Haßmann auf ‚SIG
Chaccinus’ sowie den Dänen Sören
Pedersen mit ‚Chico Z’ auf die Plätze.
„Am Sonntag werde ich dann
‚Blockbuster’ reiten und ‚Charco’
darf sich ausruhen“, erklärte Marco
Kutscher, der generell froh ist, dass die

Marco Kutscher im Sattel des 12-jährigen ‚Charco’

Dressurstall Lieberg
Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

www.johannes-lieberg.de · Tel. 0177/443 25 73
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BEMER Riders Tour wieder begonnen
hat. „Ich bin in Spanien gewesen,
dann kam die Veranstaltungspause,
die meinen Pferden auch sehr gut
getan hat wie man heute gesehen hat.
Wir können uns glücklich schätzen,
dass wir überhaupt Veranstaltungen
haben, dass wir uns zeigen können.
Ich bin sicher, die Veranstalter werden
alles versuchen, so viele Turniere wie
möglich stattfinden zu lassen.“
Maurice macht`s! Sieger der ersten
BEMER Riders Tour-Etappe
Die ersten Punkte für das Ranking in
der BEMER Riders Tour wurden dann
im Großen Preis der BEMER Int. AG
am Sonntag vergeben. Und der Sieg in
diesem Springen war heftig umkämpft.
Nur 8 von 50 Paaren gelang es überhaupt
den ersten Umlauf strafpunktfrei zu
beenden, 13 Paare kamen gemäß TourReglement in den zweiten Umlauf.
Hier lieferten sich dann vor allem
Maurice Tebbel und Patrick Stühlmeyer
einen spektakulären Run gegen die
Uhr. Denn nach dem Stühlmeyer mit
‚Varihoka Du Temple’ in flotten 43,38
Sekunden zu Hause war, nutzten Tebbel
und sein Hengst ‚Don Diarado’ als
letzte Starter im zweiten Umlauf jede
Chance und verließen als Sieger den
Parcours. Übrigens: Der erste Triumpf
bei einer Etappe der internationalen
Springsportserie, die zum 20. Mal seit
2001 stattfindet.
Christopher Kläsener, der seit 2020
auf der Anlage von Rene Tebbel in
Emsbüren selbstständig ist, jumpte mit
‚Classic Man V’ auf den 3. Rang und
war auf das angenehmste „überrascht“,
dass gleich zum Auftakt der BEMER
Riders Tour der Sprung auf das Podium
gelang. „Das war eine knackige
Aufgabe hier, der Parcours hat alles
geboten, was man sehen möchte, es
war ein langer und sehr technischer
Parcours, da ging es am Ende auch um
die Kondition.“
Platz 4 ging an Löwen ClassicsBotschafterin Alexa Stais, die im Sattel
von ‚Quintato’ in fehlerfreien 43,86
Sekunden zu Hause war.
„Wir haben uns am Freitag vorbereitet,
der Plan ging auf, er hat super
mitgemacht und ich bin super-happy“,
sagt Maurice Tebbel nach seinem
Sieg. Und auch Patrick Stühlmeyer

Maurice Tebbel und ‚Don Diarado’ auf dem Sprung zum Sieg
zeigte sich mehr als zufrieden. „ einem spannenden Stechen setzte sich
‚Varihoka du Temple’ ist im Moment der 20-Jährige mit seinem Holsteiner
in einer bestechenden Form, das hat Hengst ‚Nerrado’ an die Spitze des
sich schon in den vergangenen Tagen Starterfeldes und verwies Marvin Carl
gezeigt”, erklärte er sichtlich stolz und Haarmann auf ‚Labonita OLD’ sowie
fügte grinsend hinzu: „Am Ende hätte Niklas Betz und ‚Contan’ auf die Plätze.
ich von Hindernis 2 zu 3 vielleicht
einen Galoppsprung weniger machen „Ich hätte mir das heute nicht schöner
ausmalen können“, gab Hannes
können.“
Ahlmann nach seinem Ritt zu. „Leider
Doch in Einem sind sich alle einig: lief es die letzten 2 Wochen mit
Für den Springsport ist es von großer ‚Nerrado’ und mir nicht ganz so wie
Bedeutung, dass die BEMER Riders ich mir das vorgestellt habe. Deshalb
Tour 2021 weitergeht. „Das ist sogar wollte ich heute eigentlich ‚Caracas’
sehr wichtig, dass es weitergeht“, reiten, habe mich aber doch für
so Maurice Tebbel, „vor allem weil ‚Nerrado’ entschieden und bin deshalb
eben auch jüngere Reiter eine Chance besonders stolz, dass es geklappt hat.“
bekommen, bei diesen Turnieren zu
So ging ein großes Dankeschön an
starten. Jetzt mit den ersten 20 Punkten
die Veranstalter Ullrich und Francois
ist man natürlich noch motivierter.“
Kasselmann, die keine Mühen
Hannes Ahlmann gewinnt erste gescheut hatten, um Horses & Dreams
Qualifikation zu Deutschlands U25 Sports Edition meets Japan unter den
schwierigen
Rahmenbedingungen
Springpokal
der
Corona-Pandemie
überhaupt
Bevor am Sonntagnachmittag die zu realisieren und tatsächlich eine
Spitzenreiter um erste Punkte in der Turnieratmosphäre schufen, obwohl das
BEMER Riders Tour kämpften, wurde Publikum schmerzlich vermisst wurde.
es im Springstadion erst einmal für „Der Veranstalter hat sich viel Mühe
die Nachwuchsreiter ernst. Denn für gegeben und ein sehr gutes Coronasie stand die erste Qualifikation von und auch Herpeskonzept umgesetzt.
Deutschlands U25 Springpokal der Wir haben uns sehr sicher gefühlt. Man
Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport merkt einfach, dass das Turnier von
und der Familie Müter auf dem Menschen mit viel Herzblut organisiert
Programm. Hier zeigte der amtierende ist und das macht viel Spaß“, brachte es
Deutsche Meister der Jungen Reiter, Hannes Ahlmann auf den Punkt.
Hannes Ahlmann, einmal mehr, dass er
K.B.
zur Zeit auf einer Erfolgswelle reitet. In
Fotos: Stefan Lafrentz
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57. Maimarkt-Turnier

Top-Sport auf Vier-Sterne-Niveau trotz Coronaund Herpesvirus
Dass sich das Maimarkt-Turnier in
Mannheim generell großer Beliebtheit
und Aufmerksamkeit erfreut ist
bekannt. Doch für die 57. Auflage
traf das in besonderem Maße zu.
Schließlich war es das erste ReitsportTurnier auf höchstem Niveau, das in
Deutschland mit einem ausgeklügelten
und genehmigten Hygienekonzept für
den Profisport ausgetragen wurde.
„Diese Hygienekonzepte sind zwar
sehr, sehr aufwändig, aber ich bin
der festen Überzeugung, dass wir
das zusammen mit den Reitern
hinkriegen“, erklärte Turnierchef Peter
Hofmann bereits im Vorfeld. Denn
mit dem Maimarkt-Turnier möchte
er ein Zeichen an Veranstalter und
Reiter setzen, dass zum einen alle auf
die geänderten Rahmenbedingungen
ohne Wenn und Aber eingehen
müssen, zum zweiten alle auf die
Umstände von Corona so eingehen
und damit umgehen müssen, dass dies
im Bewusstsein eines jeden nachhaltig
präsent ist, damit, drittens, dann auch
in Zukunft Veranstaltungen nicht
nur im Profisport, sondern auch im
Amateurbereich wieder durchgeführt
werden können. „Unter diesen
Voraussetzungen werden wir unseren
geliebten Sport als Individualsport
im Freien in der ganzen Breite der
Wettbewerbe weiter pflegen können“,
so der Turnierchef abschließend.
Dabei herrschte bei den Veranstaltern
besondere Freude darüber, dass
„die meisten unserer Sponsoren
dabeibleiben und treu zu uns stehen.
Das gilt für unseren langjährigen
Hauptsponsor, das Mannheimer
Energieunternehmen MVV, genauso
wie für weitere wichtige Partner und
dafür sind wir, bin ich, außerordentlich
dankbar, bilden sie doch die Basis
dieser Veranstaltung“,
Und da das Maimarkt-Turnier auch
als Qualifikation für die Olympischen
Spiele
in Tokio
sowie
die
Europameisterschaften in Dressur und
Springen in Hagen bzw. Riesenbeck
galt, war es nicht verwunderlich, dass

es vom 28. - 30.04.2021 (Dressur) und
vom 02. - 04.05.2021 (Springen) die
Besten der Besten in die Quadratestadt
lockte.
„Das Nennungsergebnis der Dressur
ist großartig, wir haben hier ein
qualitativ hochwertiges Niveau“,
zeigte sich Peter Hofmann begeistert.
Und auch beim Blick auf die Liste
der Springreiter geriet er geradezu
in Schwärmen: „Wenn ich auf die
Nennungsliste des Springens schaue,
kann ich mir nicht mehr wünschen:
Springweltmeisterin Simone Blum,
der Europameister von 2017, Peder
Fredricson, und Olympiasieger Kevin
Staut werden dabei sein, außerdem
satteln auch Marcus Ehning, Christian
Kukuk, Ludger Beerbaum, Christian
Ahlmann, Michael Jung und Maurice
Tebbel ihre Pferde.“
Isabell Werth dominiert das
Dressurfeld
So hatte z.B. „Dressurkönigin“ Isabell
Werth gleich ihre beiden Spitzenpferde
‚Bella Rose’ und ‚Weihegold OLD’,
mit denen sie in der Weltrangliste auf
Platz 1 und 2 liegt, mitgebracht und
auch Reitmeister Hubertus Schmidt
oder Jessica von Bredow-Werndl
hatten ihre Pferde in Mannheim
gesattelt.

Dabei demonstrierte die erfolgreichste
Reiterin der Welt eindrucksvoll,
dass ihre beiden Pferdedamen
frisch und topfit durch den Winter
gekommen sind. Denn nach dem sie
zunächst mit ‚Bella Rose’, die seit
der Europameisterschaft 2019 keinen
Wettkampf mehr bestritten hatte,
sowohl den Grand Prix als auch den
Special gewonnen hatte, dominierte
sie mit ‚Weihegold OLD’ ebenfalls
die Kür-Tour.
„Eigentlich wollte ich sie ja nur zum
Training mitnehmen, aber gestern
haben wir dann entschieden, sie im
Grand Prix einzusetzen. Das war doch
ganz gut für so eine Spontanaktion, ich
bin hoch zufrieden“, strahlte Isabell
Werth. Das konnte sie auch, schließlich
gab es für die Paradelektionen Piaffe
und Passage mehrfach die Höchstnote
10.
In beiden Prüfungen behauptete sich
Jessica von Bredow-Werndl, die
ihr Spitzenpferd ‚TSF Dalera BB’
zu Hause gelassen und stattdessen
‚Zaire-E’ gesattelt hatte, auf Rang
2. Dabei machte die 17-jährige
‚Son de Niro’-Tochter bestens
und verwies Hubertus Schmidt
mit dem Oldenburger Hengst
‚Denoix PCH’ (Grand Prix) bzw.
Matthias Alexander Rath mit dem
Hannoveraner Hengst ‚Fundation’
auf Platz 3.

Isabell Werth und ‚Bella Rose’
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Übrigens: Auch Chefrichter Dr. HansChristian Matthiesen (Dänemark), der
auch bei Olympia in Tokio richten
wird, lobte: „Höhepunkte bei Isabells
Vortrag waren, wie immer, ihre PiaffPassagen. Aber als sie auf die letzte
Linie einbog, war sie bei mir noch 2.
weil sie 2 Fehler gemacht hatte. Dann
hat sie aber trotzdem gewonnen!“
Und auch in der Grand Prix Kür
zeigte Isabell Werth laut ChefRichterin Katrina Wüst „eine
Weltklasseleistung“. Hier zeigte
‚Weihegold’ genau das, was sie am
besten kann: Tanzen. Mit fast 10 %
Vorsprung verwiesen die Beiden
Anja Plönzke und ‚Tannenhof’s
Fahrenheit’, die für ihre ebenfalls
starke Vorstellung mit 77,025 %
belohnt wurde, auf Platz 2. Rang 3
ging an den Niederländer Patrick van
der Meer mit ‚Chinook’ (76,25), der
das 1. Mal in Mannheim am Start
und überhaupt das 1. internationale
Turnier seit 1,5 Jahren bestritt.
Völlig begeistert von der Kür-Prüfung
zeigte sich Karl-Heinz Frings, der
Geschäftsführer der GBG und selbst
Reiter: „Ich konnte die Prüfung sehr
genießen! Ich bin, ebenso wie die
Reiter, froh, dass Peter Hofmann und
der Reiter-Verein Mannheim in dieser
Zeit ein solch großartiges Turnier mit
solchen Spitzenreitern veranstaltet - das
ist schon sehr außergewöhnlich! Mein
Dank gilt den Reitern, die mit ihrer
Teilnahme hier ihre Verbundenheit
gezeigt haben. Ich bin heilfroh, dass
das Turnier stattgefunden hat und
freue mich jetzt schon auf die vollen
Zuschauertribünen im nächsten Jahr!“

„Ich bin super zufrieden“, sagte
Turnierchef Peter Hofmann zum
Abschluss der Dressurprüfungen beim
57. Mannheimer Maimarkt- Turnier.
Dabei war ihm die Erleichterung
anzumerken. „Es war natürlich eine
gewisse Anspannung da, ob von
den Teilnehmern alles akzeptiert
wird und wir alles so wie geplant
umsetzen können“. Denn diese
pandemiebedingten Einschränkungen
seien letztlich der Preis dafür, „dass
wir unseren Sport ausüben dürfen.“
Und auch von den Reitern gab
es laut Hofmann ausnahmslos
positive
Rückmeldungen.
„Sie
sind begeistert und dankbar, dass
sie hier ihre Pferde präsentieren
können.“ Schließlich stehe man am
Beginn einer Championatssaison mit
Olympischen Spielen in Tokio und
Europameisterschaften im eigenen
Land.
Schwedischer Sieg im MaimarktChampionat von Mannheim
Nach 1 Tag Pause, der zur An- und
Abreise der Dressur- und Springreiter
diente und an dem die gesamte
Anlage vollständig desinfiziert wurde,
bestimmte dann die internationale
Springelite und der U25-Nachwuchs
das Geschehen.
Hier
bildete
das
MaimarktChampionat von Mannheim, bei
dem 37 Paare antraten, einen ersten
Höhepunkt. Am Ende waren der
Schwede Peder Fredricson und
sein 15-jähriger Schimmelwallach

‚Catch Me Not S’ nicht zu schlagen.
Bereits als 1. Starter im 12-köpfigen
Stechen blieben die Beiden erneut
ohne Abwurf und legten mit 36,47
Sekunden eine Zeit vor, die von der
Konkurrenz nicht mehr geknackt
werden konnte. Dabei konnte sich der
49 Jahre alte Europameister von 2017
nicht nur über wertvolle Punkte für
die FEI-Weltrangliste, sondern auch
über 15.000,00 Euro Preisgeld freuen.

Reitsportmosaik

„Sie zeigt sich in absoluter Megaform,
und sie ist cool drauf“, zeigte sich von
Bredow-Werndl angetan. Und das,
obwohl ‚Zaire-E’ seit Juni 2020 keinen
Grand Prix Spezial mehr gegangen ist.
„Es fängt an, richtig schön mit ihr zu
werden, sie ist noch nicht verbraucht.“

„Ich bin sehr glücklich, dass wir
gewonnen haben, und ich werde ihn
auch am Dienstag bei der Badenia
reiten“, so Fredricson.

Rang 2 ging an den Iren Mark
McAuley auf ‚Thunder G Z’ vor
Christian Ahlmann mit ‚Mandato
van de Neerheide’. „Ich bin dennoch
super zufrieden, mein Pferd ist erst
9 und hat in letzter Zeit nur wenige
Turniere bestritten. Das hier hat er
sehr gut gemacht, er hat sich sehr
gut angefühlt, deshalb werde ich ihn
wohl auch in der Badenia einsetzen“,
erklärte Ahlmann, der mit 9.000,00
Euro Preisgeld belohnt wurde.
Richard Vogel fliegt allen davon
Im Preis der Stadt Mannheim, in dem
es ebenfalls um Weltranglistenpunkte
ging, durften sich die Veranstalter
erneut über einen Heimsieg freuen.
Denn der für den Reiter-Verein
Mannheim startende Richard Vogel
blieb im Sattel von ‚Ride Smart
Never Walk Alone’ als einziger der 37
Teilnehmer nach einem fehlerfreien
Ritt unter der 60-Sekunden-Marke.

Und auch Katrina Wüst schwärmte:
„Diese 3 Tage boten Weltklassesport,
es ist toll, was der Veranstalter für den
Reitsport auf die Beine gestellt hat dafür gebührt ihm großer Dank!“
Peter Hofmann zieht zufriedene
Bilanz der Dressurtage
Peder Fredricson und ‚Catch Me Not S’
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„Langsam werden die Siege und
guten Platzierungen hier im MVVReitstadion unheimlich - aber ich
halte es ganz gut aus!“, kommentierte
Vogel schmunzelnd seinen 2.
Tagessieg und 3. Erfolg insgesamt
beim 57. Mannheimer MaimarktTurnier und fügte hinzu: „Man freut
sich immer über Siege, aber zuhause
doch noch mehr, da ist man einfach
noch motivierter.“
Knapp dahinter wurde Marcus
Ehning mit dem bereits 18 Jahre alten
Selle-Francais-Wallach
‚Misanto
Pret a Tout’ 2. (0/60,26) vor dem
Belgier Wilm Vermeir auf ‚Joyride
S’. Auch diese Beiden blieben ohne
Abwurf, benötigten jedoch für den
von Parcours-Chefin Christa Jung
entworfenen 465 Meter langen Kurs
mit 12 Hindernissen und 15 Sprüngen
60,81 Sekunden.
Vielseitigkeits-Olympiasieger
Michael Jung siegt in der Badenia
Am Dienstag bildete die Badenia den
krönenden Abschluss des diesjährigen
Maimarkt-Turniers. Und auch hier
hatte Parcours-Chefin Christa Jung
den 36 Startern einen anspruchsvollen
Kurs in den Weg gestellt, den 14
Paare fehlerfrei bewältigten, so
dass ein Stechen über den Sieg in
der wichtigsten Springprüfung des
Turniers entscheiden musste. Am Ende
gab es ein wahres Herzschlagfinale.
Denn nach dem der Schwede Douglas
Lindelöw im Sattel von ‚Casquo Blue’
flotte 43,22 Sekunden vorgelegt hatte,

Michael Jung und ‚fischerChelsea’
sauste Vielseitigkeitsass Michael
Doch nicht nur die Reiter zeigten sich
Jung mit ‚fischerChelsea’ in 41,85
begeistert. Auch Dr. Georg Müller,
Sekunden ins Ziel. Und auch Maurice
Vorstandsvorsitzender der MVV,
Tebbel gab auf seinem 12-jährigen
schwärmte von der spannenden
Hengst ‚Don Diarado’ alles, war aber
Prüfung und nannte drei Punkte,
einen Wimpernschlag langsamer
warum das Maimarkt-Turnier in
als Jung. Da waren die 20.000,00
diesem Jahr trotz Corona stattfand:
Preisgeld ein schönes Trostpflaster.
„Zum Ersten kam die Reiterelite, die
reiten wollte. Zum Zweiten gibt es
„Das hat heute super geklappt, über die
hier einen Boden, der immer wieder
Kombination, sonst eine Hauptklippe
gelobt wird, und drittens ist es der
für sie, ging sie hellwach und war
Beharrlichkeit von Peter Hofmann
anschließend hochmotiviert“, lobte
zu verdanken, der die Veranstaltung
der 38-jährige Schwarzwälder sein
möglich gemacht hat.“
Pferd und bedankte sich für dieses
„tolle Turnier mit einem tollen Boden,
„Reitgelände in den letzten Tagen
einem tollen Parcours - dieser Erfolg
der sicherste Platz in Mannheim“
beflügelt jetzt auch für die Zukunft und
So stellte auch Turnier-Chef Peter
nicht zuletzt für Tokio“.
Hofmann nach den 3 Dressur- und
3 Springtagen zufrieden fest: „Die
Entscheidung, das Turnier stattfinden
zu lassen, war richtig, unser HygieneKonzept hat gezeigt, dass mit einer
vernünftigen
Organisation
eine
Veranstaltung dieser Art und Größe
machbar ist!“ In den vergangenen
Tagen habe es in ganz Mannheim trotz
eines Inzidenzwertes von über 200
keinen sichereren Platz gegeben als
das Reitgelände auf dem Mühlfeld,
„wir haben täglich alle Beteiligten
getestet und so waren nur negativ
Getestete auf der Anlage“.
K.B.
Fotos: Stefan Lafrentz

Richard Vogel und ‚Ride Smart Never Walk Alone’
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präsentiert: Die Rechtsseiten

Die Beklagte wies das klägerische
Begehren zurück, teilte mit, dass sie die
rechtmäßige Eigentümerin der Stute sei
und forderte daher die Herausgabe der
Originalurkunde von dem Beklagten.
Die Entscheidung

Gutgläubiger Erwerb eines
Pferdes
von stud. jur. Kati Spierling
Sachverhalt
Der Kläger schloss Mitte 2009 mit
zwei Herren (H1 und H2) einen
Vertrag über den Verkauf zweier
Pferde im Wege der Kommission ab.
Als Kaufpreis waren mind. 10.000,00
EUR pro Pferd vorgesehen. Der Kläger
übergab die Pferde, die dazu gehörigen
Pferdepässe und sowie Kopien der
Eigentümerurkunden. Ein Verkauf
erfolgte jedoch nicht, so dass der Kläger
nach einigen Monaten die Herausgabe
der Pferde verlangte.
Der Kläger erhielt jedoch weder Geld
noch die Pferde, so dass er Strafanzeige
gegen die beiden Herren erstattete. Im
Wege des Gerichtsverfahrens wurde
H1 wegen Untreue verurteilt. H2 wurde
freigesprochen.
Im Rahmen der Beweisaufnahme
stellte sich heraus, dass H1 eines der
beiden Pferde an einen Pferdehändler
i.H.v.3.000 EUR verkaufte. Der
wiederum verkaufte die Stute ins
Ausland an die Beklagte im hiesigen
Zivilverfahren.
Der Kläger forderte im weiteren
Fortgang die Zahlung des Kaufpreises

Das Gericht (LG Bonn, Urt.- v.
30.07.2015- 2 O 444) entschied
zugunsten der Beklagten. Einziger
Anknüpfungspunkt für ein grob
fahrlässiges Handeln ist der Umstand,
dass die Beklagte zwar das Pferd und
den Pferdepass erhielt, nicht aber
die Eigentumsurkunde im Original.
Ein gutgläubiger Erwerb käme nur
dann nicht in Betracht, wenn die vom
Zuchtverband ausgestellte Urkunde das
Eigentum des Klägers verbrieft hätte.
Dies war vorliegend jedoch nicht der
Fall. Die Urkunde enthielt nur Angaben
zum Pferd, jedoch nicht zum Kläger als
Eigentümer.
Weiter führte das Gericht in seiner
Begründung an, dass eine Übertragung
der Handhabung des gutgläubigen
Erwerbs beim Kraftfahrzeug nicht
möglich sei. Hier bestehe weitgehend
Einigkeit, dass dem Besitz der
Zulassungsbescheinigung
Teil
II
(vorher KFZ-Brief) eine indizielle
Wirkung
zugeschrieben
werde,
weil für die An- und Abmeldung
eines Kraftfahrzeuges die Vorlage
der
Zulassungsbescheinigung
Teil II Voraussetzung ist. Eine
derartige Indizwirkung komme der
Eigentumsurkunde beim Pferdeerwerb
nicht zu, so weiter das Gericht. Dem
steht auch nicht entgegen, dass die
Urkunde den Vermerk enthält „Die
Eigentumsurkunde steht demjenigen
zu, der Eigentümer des Pferdes

i.S.d. BGB ist.“. Hieraus kann nicht
automatisch geschlossen werden, dass
ein Eigentumserwerb nur möglich sei,
wenn die Original-Eigentumsurkunde
mit übergeben wird.

Ein
Pferd
ist
Gebrauchtwagen

Die Rechtsseiten

i.H.v. 10.000,00 EUR Zug um Zug
gegen Übereignung des Pferdes und
Herausgabe der Eigentumsurkunde.
Nach seiner Ansicht habe er das
Eigentum an der Stute nie verloren.
Die Beklagte habe grob fahrlässig
gehandelt, indem sie sich mit der Kopie
der Eigentumsurkunde begnügte.

kein

(BGH, Urt. v. 30.10.2019, Az. VIII ZR
69/19)
von stud. jur. Kati Spierling
Sachverhalt

Die Klägerin erwarb ein Reitpferd
zum Preis von 17.000 EUR. Die zuvor
vorgenommene Ankaufsuntersuchung
war ohne Befund. Nach wenigen
Monaten
erfolgte
eine
neue
Untersuchung
bei
der
eine
Rippenfraktur festgestellte wurde. Der
daraufhin beauftragte Sachverständiger
konnte nicht ausdrücklich ausschließen,
dass diese Verletzung nicht schon
beim Verkauf vorlag. Er hielt es
jedoch auch für möglich, dass sich
die Verletzung erneut durch ein Toben
auf der Koppel bemerkbar machte.
Die Klägerin erklärte daraufhin den
Rücktritt von dem Kaufvertrag.

Sie wollen über
Pferdesportereignisse in Ihrer Region
immer umfassend informiert sein?
Dann ist
DER KLEINE GEORG
genau das Richtige für Sie !
Erhältlich unter
www.der-kleine-georg.de/Abonnement
oder kiosk.der-kleine.georg.de
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Das OLG Karlsruhe gab der Klägerin
Recht und erklärte den Rücktritt
für wirksam. Nach Ansicht des
Gerichts wiese das zuvor gekaufte
Pferd nicht die bei einem Reitpferd
übliche Beschaffenheit auf, die die
Käuferin erwarten hätte dürfen.
Bereits die erlittene Verletzung stelle
einen Sachmangel dar, der durch ein
Ausheilen der Verletzung nicht entfiele.
Die Klägerin legte daraufhin Revision
ein und zog vor das oberste Gericht.

Nach
Ansicht
des
Beklagten,
sei die Lahmheit durch einen
ordnungsgemäßen
Beschlag
und
durch eine korrekte Haltungsweise
vermeidbar gewesen. Auch das
gerichtliche Gutachten ließ keinen
eindeutigen Zusammenhang zwischen
der Lahmheit und dem Röntgenbefund
im Rahmen der Ankaufsuntersuchung
zu.

Entscheidung des BGH

Das Gericht entschied zugunsten des
Beklagten. Für die Rückgabe eines
Pferdes sei ein sog. Sachmangel
im Zeitpunkt der Übergabe von
der Klägerin an den Beklagten
erforderlich. Die Klägerin konnte
jedoch im hiesigen Verfahren nicht
beweisen, dass das Pferd bereits
zu diesem Zeitpunkt lahmte. Dabei
reicht in der Regel das Vorliegen eines
Röntgenbefundes, auch wenn dieser
auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit
einer künftig eintretenden Lahmheit
deutet, nicht aus. Das Gericht betonte
einmal mehr, dass ein Pferd ein
Lebewesen sei und man könne daher
eben nicht von einem physiologischen
Idealzustand ausgehen. Der Käufer
eines Pferdes müsse immer mit solchen
Abweichungen rechnen.

Die Entscheidung des BGH war
eindeutig und fiel diesmal zugunsten
des Beklagten aus, also zugunsten
des Verkäufers. Eine ausgeheilte
Verletzung stellt kein Sachmangel
dar, sofern keine anderslautende
Beschaffenheitsvereinbarung getroffen
werde. Im vorliegenden Fall erfolgte
keine gesonderte Vereinbarung, so dass
der Käufer nicht ernstlich erwarten
darf, dass er ein einwandfreies Tier
erwerbe. Gerade Lebewesen weichen
von dem „Idealzustand“ ab- dies sei
nicht ungewöhnlich. Daher sei ein
Pferd eben nicht wie ein Unfallwagen
zu behandeln. Ein Pferd mit einer
ausgeheilten Verletzung bleibt nicht
immer ein „Unfallpferd“.

Entscheidung des BGH

Auswirkung Palmar Foot Syndrome
beim Pferdekauf
(OLG Hamm, Urt. v. 28.01.2019- 2 U
98/18)

Fressgitter-Paneel und
Schadensersatzpflicht

von stud. jur. Kati Spierling

Sachverhalt

Sachverhalt

Die Klägerin betreibt einen Reitstall
und erwarb bei der Beklagten,
die Fachhändlerin für Agrar- und
Stallbedarf ist, ein Fressgitter-Paneel.
Ein Pferd der Klägerin verfing sich in den
Querstreben und musste aufgrund der
schweren Verletzungen eingeschläfert
werden. Die Klägerin behauptete, dass
die Querstreben keinen pferdegerechten
Abstand hätten und verlangte daraufhin
Schadensersatz für die entstandenen
Einschläferungskosten.
Das
LG
Potsdam sprach der Klägerin einen
Schadensersatz zu. Die Beklagte legte
daraufhin Berufung ein.

Wieder einmal beschäftigte sich das
Gericht mit der Materie des Pferdekaufs.
In diesem vorliegenden Fall kaufte
die Klägerin als Unternehmerin ein
junges Pferd mit Röntgenbefund vom
dem Beklagten. Unmittelbar nach
dem Kauf begehrte die Klägerin die
Rückabwicklung des Kaufvertrags
und wollte das zuvor erworbene Pferd
zurückgeben, da dies eine geringfügige
Lahmheit zeigte. Die Lahmheit des
Tieres war im Prozess unstreitig.
Streitig war vielmehr die Frage, ob
diese Geringfügigkeit bereits ein Recht
zur Rückgabe begründet.

von stud. jur. Kati Spierling

Die Berufung (OLG Brandenburg,
Urt.v. 18.02.2020- 6U 50/18) hatte
Erfolg. Zwar wurde gutachterlich
ein Mangel an dem FressgitterPaneel bejaht, allerdings verneinte
das
OLG
Brandenburg
ein
Verschulden der Händlerin. Zunächst
stellte sich die Frage, welche
gesetzlichen Anforderungen an den
Verschuldensmaßstab der Händlerin zu
stellen sind.
Der Maßstab für ein Verschulden
nach dem Produktsicherheitsgesetz
(ProdSG) greife nur, wenn eine Gefahr
für die Sicherheit und Gesundheit von
Personen bestehe. Das galt vorliegend
aufgrund der Gefahr für das Pferd zu
verneinen. Ebenso wenig hilfreich sei das
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).
Zunächst greife das ProdhaftG nicht
bei einer geschäftlichen Verwendung
seitens der Käuferin. Zudem sei die
Händlerin auch keine Herstellerin,
so dass eine Anwendung insgesamt
abzulehnen ist. Deswegen richten sich
die Anforderungen an das Verschulden
und an die Entlastungsmöglichkeiten
nach den Regeln des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB).
Nach der Rechtsprechung setzt das
Verschulden des Verkäufers bei
einem Konstruktionsfehler bei einer
fremdproduzierten Sache voraus, dass
der Verkäufer den Mangel erkannt
oder zumindest hätte erkennen müssen.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass
ein Verschulden wegen fahrlässiger
Unkenntnis nicht an eine generelle
Untersuchungsobliegenheit geknüpft
werden kann.
Auch eine Untersuchungsobliegenheit
bei einem Handelsgeschäft im Sinne des
Handelsgesetzbuches (HGB) entfaltet
keine drittschützende Sorgfaltspflicht
gegenüber dem künftigen Abnehmer,
sondern betrifft nur die Sorgfalt in
eigenen Angelegenheiten. Händler, wie
hier, sind vielmehr nur dann verpflichtet,
die von ihnen vertriebene Ware auf
eine gefahrenfreie Beschaffenheit zu
untersuchen, wenn aus besonderen
Gründen Anlass besteht. Besondere
Gründe seien zum Beispiel bei bereits
bekannten Schadensfällen zu bejahen.

Entscheidung des OLG
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Trauer um Prinz Philip

Langjähriger FEI-Präsident wurde 99 Jahre alt

Bereits am 09.04.2021 ist Prinz Philip,
Herzog von Edinburgh, im Alter
von 99 Jahren in Windsor Castle in
England verstorben. Der Pferdesport
behält Prinz Philip nicht nur als den am
längsten amtierenden Präsidenten des
Weltreiterverbandes (FEI), der nach
22-jähriger Amtszeit von seiner Tochter
Prinzessin Anne für 8 Jahre abgelöst
wurde, in Erinnerung. Schließlich
gehörte auch die Einführung des
Fahrsports als neue FEI-Disziplin und
dessen Weiterentwicklung zu seinen
Errungenschaften. Außerdem war

der Ehemann von
Königin Elizabeth II
selbst an den Leinen
höchst erfolgreich.
So gewann er 1980
Teamgold bei den
Weltmeisterschaften
i
m
Vierspännerfahren
sowie 1978, 1982
und 1984 Bronze
mit dem Team
und belegte 1982
den 6. Platz in der
Einzelwertung. Des
weiteren unterstützte
er nachdrücklich die
Nationenpreis-Serie
im Springen sowie
die Einführung des
Weltcups Springen
in
den
1970er
Jahren und machte
sich viele Jahre für
die Ausrichtung von
Weltreiterspielen
stark, lange bevor
diese
schließlich
1990 in Stockholm
(SWE) erstmals realisiert wurden.
Als Allround-Reiter
spielte
er
während seiner Zeit bei der Royal
Navy in den 1940er Jahren Polo und
wurde einer der 10 besten Spieler
Großbritanniens. Dabei wurde seine
Leidenschaft für alles, was mit
Pferdesport zu tun hat, nicht nur von
seiner Frau geteilt. Sie gaben sie auch
an ihre Kinder weiter, insbesondere
an Prinz Charles, der ebenfalls ein
begeisterter Polospieler war, und an

Prinzessin Anne, die Einzelgold sowie
Einzel-und Mannschaftssilber bei
Vielseitigkeitseuropameisterschaften
gewann und als erstes Mitglied des
britischen Königshauses 1976 in
Montreal an Olympischen Spielen
teilnahm. Ihre Tochter Zara Tindall,
Enkelin von Prinz Philip, trat später
in ihre Fußstapfen, gewann 2006
in Aachen den Weltmeistertitel in
der Vielseitigkeit und war Mitglied
des britischen Silberteams bei den
Olympischen Spielen 2012 in London.
„Der Tod von Prinz Philip ist ein großer
Verlust für den Pferdesport. Sein Erbe,
insbesondere bei der FEI, wird noch
viele Jahrzehnte weiterleben“, sagte
FEI-Präsident Ingmar De Vos. „Ich
habe Prinz Philip 2005 in London
auf der FEI-Generalversammlung
und
2015
erneut
bei
den
Vielseitigkeitseuropameisterschaften in
Blair Castle getroffen. Er war ein Mann
von unglaublicher Energie und großem
Humor. Es war der FEI eine Ehre, ihn
als seinen am längsten amtierenden
Präsidenten zu haben.“ und fügte hinzu:
„Sein Engagement für den Pferdesport
ist nicht zu unterschätzen und wird
insbesondere in der Fahrergemeinschaft
nie vergessen. Er wurde im selben Jahr
geboren, in dem die FEI gegründet
wurde. Leider ist er nicht mehr bei uns,
um seinen 100. Geburtstag und das
100-jährige Bestehen der FEI in diesem
Jahr zu feiern. Wir werden uns an ihn
als großen Botschafter unseres Sports
erinnern.“
FEI/Hb
Foto: FEI

DER KLEINE GEORG
informiert Sie umfassend über
Pferdsportereignisse in Ihrer Region
Schon abonniert?
www.der-kleine-georg.de/Abonnement
oder kiosk.der-kleine-georg.de
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Herzlichen Glückwunsch

Dr. Juliette Mallison feierte ihren 75. Geburtstag
Dr. Juliette Mallison, die bereits
im Jahr 2011 von der FN für
ihre Verdienste im Pferdesport
ausgezeichnet wurde, zählt über die
Grenzen Deutschlands hinaus zu
den bekanntesten Gesichtern des
deutschen Distanzsports. Immerhin
stand sie seit 1995 16 Jahre lang als
Präsidentin an der Spitze des Vereins

Deutscher Distanzreiter und -fahrer
(VDD) und ihr Name findet sich
auf der Veterinär-, der Steward- und
der Richterliste der Internationalen
Reiterlichen Vereinigung
(FEI),
außerdem
ist
sie
Technische
Delegierte in ihrer Disziplin. Am 30.
April feierte die Veterinärin, die seit
1979 in Göttingen lebt, ihren 75.
Geburtstag.

Dabei ist die Leidenschaft für
den Pferdesport der gebürtigen
Engländerin schon mit in die Wiege
gelegt worden. Denn sowohl ihre
Mutter als auch ihr Vater waren Reiter.
So begann die kleine Juliette mit 5
Jahren zu reiten und wuchs mit dem
„Pony Club“ auf, einer internationalen
Jugendorganisation, die sich der
Nachwuchsausbildung im Pferdesport
widmet. „Es wurde großen Wert auf
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korrektes Reiten gelegt und auf eine
vielseitige Grundausbildung“, erzählt
sie im Interview mit dem PM-Forum,
dem Magazin für die Persönlichen
Mitglieder der FN.
Später studierte Juliette Mallison in
Cambridge Veterinärmedizin und
gründete den „Cambridge University
Riding Club“. Nach ihrer Hochzeit
mit Volker Mallison, den sie bei einem
internationalen Studentenreitturnier
kennengelernt hatte, zog es die
Tierärztin nach Deutschland, wo

sie anschließend an der Universität
Gießen promovierte.
1975 machte sie im Rahmen der
Equitana erste Bekanntschaft mit dem
Distanzreitsport, der sie „von Anfang
an sehr interessiert“ hat. „Wann hat
man sonst die Gelegenheit, so durch die
Natur zu reiten wie im Distanzsport?
Man kann diese Disziplin überall auf
der Welt betreiben, jedes Land hat
seine Spezialität. Die Pferde müssen
lernen, auf jedem Boden zu gehen

und die Taktik ist das Wichtigste. Im
Training muss auch ein Distanzpferd
gymnastiziert werden, um es gesund
zu erhalten. Man muss sein Pferd
in- und auswendig kennen, eine
Symbiose eingehen. Im Wettkampf
muss man mit dem Terrain und Tempo
spielen, sich den Wetterbedingungen
anpassen, die Energie des Pferdes
optimal auf die geforderten Schleifen
einteilen und das oberste Gebot ist
immer: Im Ziel mit einem gesunden,
fitten Pferd ankommen!“ sagt Dr.
Mallison im Interview mit dem PMForum.
So nahm sie selbst an kleineren
Distanzritten bis 41 Kilometer teil
und betreute 3 Jahre später ihren
ersten Distanzritt. Von da an hat Dr.
Juliette Mallison den Distanzsport
vor allem am Boden begleitet,
rund 92 internationale Distanzritte
organisiert, zu denen u.a. gehörte
die Jugend-EM in Donaueschingen
gehörte, und die ganze Welt bereist.
Schließlich begleitete sie während
ihrer Zeit als Präsidentin des VDD
regelmäßig die deutschen Equipen
zu Welt- und Europameisterschaften
- mal als Equipechefin, mal als
Mannschaftstierärztin.
Doch trotz der großen Leidenschaft
für das Distanzreiten weiß sie
nur zu gut, dass gerade ihre
Lieblingsdisziplin immer wieder für
negative Schlagzeilen sorgt. Denn
Berichte von überforderten Pferden,
Doping und Regelbrüchen gibt es
viel zu oft. Dabei haben es gerade die
Reiter aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten (UAE), wo der Distanzsport
seinen Ursprung hat, zu zweifelhaftem
Ruhm gebracht. Dennoch macht
sich Dr. Mallison immer wieder für
„ihren“ Sport stark und engagiert
sich auch heute noch als Mitglied im
Beirat Distanzreiten des Deutschen
Olympiade-Komitees für Reiterei
(DOKR). So wurden z.B. Dank ihrer
Initiative die Distanzreitabzeichen
in Deutschland eingeführt und das
internationale
Reglement
sieht
eine Obergrenze für die erlaubte
Geschwindigkeit vor. Außerdem
müssen sich Pferd und Reiter als Paar
qualifizieren.
39
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Allerdings gibt es laut Dr. Mallison in
Deutschland „viele gute Distanzreiter,
wie z. B. Bernhard Dornsiepen und
Sabrina Arnold, die ihre Pferde kennen
und wissen, wie sie ihre Ritte einteilen
müssen.“
Und auch heute ist Dr. Juliette Mallison
noch als Tierärztin im Distanzsport
unterwegs, doch so oft es Zeit und
Gesundheit zulassen, steigt sie selber
in den Sattel ihrer 16-jährigen ShagyaAraberstute ‚Katawi’ um sich bei einem
Ausritt eine Auszeit zu nehmen.
K.B.
Fotos: Jacques Toffi

Dr. Juliette Mallison mit ihrer Shagya-Araberstute ‚Katawi’

Jeder Reitsportfreund hat den Namen
Alfred Konzag wohl schon einmal
gehört. Schließlich ist er nicht nur
durch die von ihm veranstalteten
großen Turniere in Grasleben und
als hervorragender Trainer bekannt,
sondern war bzw. ist auch selbst
erfolgreich im Springsattel unterwegs.
Immerhin konnte er alleine ab 1976
1.872 Platzierungen (davon alleine
431 Siege) in Reitpferdeprüfungen,
Dressuren bis Klasse M und Springen
bis Klasse S sammeln.
Dabei ist Alfred Konzag erst mit
9 Jahren durch seinen Großvater
Alfred zum Reiten gekommen
und hat bei Henning Geisler in der
Reitschule Berlin-Fronau - Poloplatz
auf Schulpferden angefangen. 2 Jahre
später kam der Wechsel zur Reitund Springschule Deutschlandhalle,
wo er zuerst von Reitmeister Emil
Schrader in der Dressur bis zur Klasse
S ausgebildet wurde und mit 15
Jahren unter Anleitung von Helmut
Hennig in den Springsport wechselte.
Bereits 1966 nahm er an seinen ersten
Deutschen Juniorenmeisterschaften in
Pfungstadt teil und auch in den Jahren
danach war Alfred Konzag in Mülheim
und Lübeck dabei.
Und auch während des Studiums der
Betriebswirtschaft und des Sports

in Braunschweig blieb
Konzag den Pferden
treu. Hier nahm er
nicht nur mit seinen
Pferden regelmäßig an
Turnieren teil, sondern
begann auch mit der
Pferdeausbildung
für
andere Reiter und dem
Pferdehandel.
Zu seinen damaligen
Erfolgspferden
zählten
‚Krampnitz’ (der nach

Foto: Archiv/Günter Blasig

Alfred Konzag - Ein Urgestein des Pferdesports
feiert runden Gerburtstag

Alfred Konzag und ‚Shaitaan‘
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1974 zog der gebürtige Berliner dann
mit seinen Pferden nach Grasleben.
Im März 1977 hätte dann fast ein
schwerer Autounfall, bei dem er
sich einen doppelten Bruch des 1.
Lendenwirbels zuzog, seine sportliche
Karriere beendet. „Zum Glück bin ich
aber wieder genesen und im Oktober
1977 schon wieder geritten“, erzählt
er. 1978 kaufte er die Alte Ziegelei,
die nach und nach restauriert und zu
einer Vorzeigereitanlage umgebaut
hat. Im Jahr 1979 folgte der Bau der
ersten Reithalle und das Geben von

1980 folgte die Gründung des Reit- und
Fahrvereins Grasleben u.U. und nach
dem Bau der großen Reithalle Mitte
der 90ziger Jahre wurde bei nunmehr
perfekten Bedingungen 16 Jahre
hintereinander das größte nationale
Turnier Niedersachsens ausgerichtet,
zu dem immer viele Teilnehmer aus
allen Bundesländern und zahlreiche
Zuschauer kamen. Dabei wird Alfred
Konzag wohl das Jahr 2001 nicht
so schnell vergessen. Schließlich

übersprang er damals im Sattel von
‚Pedro’ im Mächtigkeitsspringen die
auf 2,17 m angewachsene Mauer und
stellte einen neuen Hallenrekord auf.
Übrigens: Bereits 1989 siegte Konzag
mit ‚Amaris’ (Besitzer Uwe Horn) im
Mächtigkeitsspringen beim Turnier in
Salzwedel.
Doch nicht nur beruflich/sportlich auch
privat lief es gut. So wurde bereits
1985 Tochter Henrike, die sich in den
kommenden Jahren als herausragendes
Talent im Reitsport erwies, geboren
und 1987 heiratete Alfred Konzag seine
Kirstin.

Foto: privat

Damals wurden zwar alle großen
Turnierplätze besucht, doch die
Veranstaltung in Rastede ist ihm immer
noch in besonderer Erinnerung: Denn
weder in der 1. noch der 2. Qualifikation
gab es eine Schleife. „Kaum einer
kann wissen, was das bedeutet: Denn
keine Platzierung heißt auch kein
Gewinngeld und das bedeutete auch:
absolut pleite!!!“, erzählt Alfred
Konzag. Außerdem war er damals als
1. Reserve auch nicht für den Großen
Preis qualifiziert. Doch am Ende wurde
noch alles gut. „Wenn jemand der
Qualifizierten nicht startet, rückte man
nach. Mein Freund Ulrich Meyer zu
Bexten verzichtete, da es in Strömen
regnete und der Grasboden sehr tief
war. Also konnte ich reiten. Nach
Stechen gewann Paul Schockemöhle
mit ‚Deister’, ich wurde 2. Bedeutete:
2.000,00 DM Gewinnsumme, Essenund Spritgeld waren gesichert!“, so
Konzag.

Lehrgängen sowie die Ausbildung und
der Verkauf von Pferden nahmen mehr
und mehr Platz in seinem Leben ein.

Ausnahmsweise mal nicht hoch zu Ross:
Alfred Konzag hat Grasleben in der Reiterwelt bekannt gemacht.

Foto: Siegfried Glasow

Foto: Archiv/Günter Blasig

der e instigen Heeresstall Reit- u. Fahrschule bei Potsdam, wo sowohl Harry
Geisler als auch Emil Schrader gelernt
hatten, benannt w
 urde) und ‚Waldkönig’
Alwin Schock(ein Bruder des unter 
rfolgreichen 
‚Warwick
möhle so e
Rex’) und natürlich ‚Ethicon’, mit dem
er auch international erfolgreich war.
Dabei wurden die
Beiden fast immer von Jochen B
 randes,
dem Vorbesitzer von ‚Ethicon’ b egleitet.
„Jochen Brandes war wohl, der treueste
Freund und Turnierbegleiter, den man
sich vorstellen kann. Egal wie weit
es weg war, ob Saarbrücken oder die
Europameisterschaftsqualifikationsturniere in Wülfrath oder Lübeck, bei fast
allen Turnieren war Jochen Brandes
dabei“, erinnert sich Alfred Konzag.

Claus Schridde, Alfred Konzag und Thomas Müller (v.l.n.r.) freuen sich über ein
gelungenes Reitturnier in Grasleben
41
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Es folgten viele schöne Jahre, in denen
Alfred Konzag nicht nur selbst im
Springsattel erfolgreich war, sondern
auch als Trainer für die großartigen
Erfolge von Henrike mit verantwortlich
zeichnete. In dieser Zeit holte sich
Henrike, die mit 8 Jahren auf ihrem
Pony ‚Silvertops Rocky’ ihr erstes
M-Springen bestritt und bereits 3 Jahre
später im Sattel von Alexander Geiß`s
‚Ipididu’ in ihrem ersten S-Springen an
den Start ging, u.a. 10 x in Folge den
Landesmeistertitel und sammelte bei
6 Europameisterschaften insgesamt 5
Medaillen (u.a. Mannschaftsgold in
Schufthausen/Schweiz).
Außerdem
wurde sie mit Pony ‚Kiowa’ sowie den
Pferden ‚Ginster Noir’ und ‚Adolfo
FRH’ immer wieder in Nationenpreisen
eingesetzt. Dabei wird Alfred Konzag
wohl
die
Landesmeisterschaften
im Jahr 2000 in ganz besonderer
Erinnerung behalten. Schließlich holte
sich Henrike sowohl bei den Ponys
als auch bei den Junioren den Titel
und er sicherte sich den Titel bei den
Springreitern!
Mit Beginn des Studiums beendete
Henrike ihre reiterliche Karriere und
ging später als Dr. (internationales Management) an die Universität in Arhus,
Dänemark.
Doch es gab auch einige Rückschläge.
So deckte Orkan Kyrill im Januar 2007
das Dach der großen Reithalle komplett
ab. „6 Reiter waren gerade in der großen
Reithalle, es war absolut windstill…
Ohne Grund fing mein ganzer Körper
an zu kribbeln und ich brüllte: ‚Alles



sofort raus aus der Halle!’ Als ich als
letzter zu Fuß den Durchritt zur anderen
Halle erreicht hatte, gab es einen
gewaltigen Knall - das Licht war aus
und als ich mich umdrehte, mit Blick
nach oben, sah ich die Sterne funkeln. ¾
des Hallendachs lagen in der Reithalle.
Meine Vorahnung hat wahrscheinlich
Leben von Mensch und Tier gerettet“,
erinnert sich Konzag mit Schrecken.
Doch ein großartiges Team baute bis
zum Herbst alles wieder auf, so dass
auch 2007 das große Hallenturnier
stattfinden konnte. Allerdings gab es
bereits am 27.07.2008 die nächste
Katastrophe. „Gerade als ich vom
Turnier in Etingen nach Hause fuhr,
klingelte mein Handy - am Apparat war
Thomas Müller und sagte: ‚Alfred - dein
Hof brennt!’ Ein Brandstifter hatte die
Scheune angesteckt und die Flammen
griffen auch auf den Dachstuhl und den
Stall über. Dank unserer Graslebener
Feuerwehr konnte ein Übergriff auf die
beiden Reithallen verhindert werden“,
erzählt er. „Zum Glück kamen keine
Pferde zu Schaden, der Dank gebührt
denen, die noch während des Brandes
die Pferde in Sicherheit gebracht haben
(u.a. Carsten Beddig, der sich eine
leichte Rauchvergiftung zugezogen
hatte).“ Übrigens: Der Brandstifter
war bekannt, wurde aber vor Gericht
freigesprochen, da der Augenzeuge
nicht direkt gesehen hatte, wie der Täter
das Streichholz an das Stroh gehalten
hat…!
Doch auch dieses Unglück wurde
gemeistert und im Oktober 2008 konnte
erneut das Hallenturnier stattfinden.








Im Mai 2011 wurde die Anlage durch
Reiner Künnemann von der Firma
Tegra um einen Ebbe-Flut-Springplatz
erweitert, so dass man bei jedem Wetter
bestens aufgestellt war. Doch im Jahr
2014 erfolgte die Auflösung des Reitund Fahrvereins Grasleben. „Das
Finanzamt Helmstedt war die Ursache
dafür“, erklärt Alfred Konzag, der die
Anlage 1 Jahr später „aus Altersgründen
und aufgrund dessen, dass Henrike die
Anlage auch nicht übernehmen sollte“,
an Christoph Lehrmann zur privaten
Nutzung verkauft hat.
Doch den Pferden und dem Reitsport
ist
Alfred
Konzag
weiterhin
verbunden. Schließlich ist er immer
noch ein gefragter Ausbilder und
Trainer dessen Rat in der Szene
sehr geschätzt ist. Außerdem hat die
2016 geborene Enkeltochter Franka
Theresa den Pferdevirus geerbt und
bereits sowohl in Dänemark als auch
bei Thomas Müller in Danndorf mit
dem Reittraining begonnen. Und auch
der 2020 geborene Tjalte Fennis, der
von Opa Alfred allerdings nach dem
Held der Nibelungensage Siegfried
genannt wird, verfolgt das Reittraining
seiner großen Schwester aus dem
Kinderwagen.
Übrigens: Bereits beim Aufbau seiner
Reitanlage in Grasleben hatte Alfred
Konzag Unterstützung von vielen
Freunden und Helfern, denen sein
„Dank gehört“. Aber „es ist unmöglich
allen Freunden und Helfern persönlich
‚Dank’ zu sagen, die mich bis heute
begleitet haben. Aber eine Person
möchte ich hier doch erwähnen:
Henning Decker, den ich gleich nach
der Wende eingestellt habe! Ich kenne
keinen loyaleren und zuverlässigeren
Menschen als ihn. Ein Pferdemensch
durch und durch. Er ist nach wie vor
in der Graslebener Reitanlage tätig und
kümmert sich um die Pferde.“
K.B.
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Wir gratulieren

Hans Melzer feierte seinen 70. Geburtstag
Schon von frühester Jugend an
bestimmten Pferde das Leben von Hans
Melzer. So beendete der gebürtige
Kasseler 1975 schon nach kurzer
Zeit sein Betriebswirtschaftsstudium,
um bei Albrecht von Bredow auf
Gut Westenried eine Bereiterlehre
zu absolvieren. 1 Jahr später kam er
nach Warendorf, wo er bereits an der
Bundeswehrsportschule gewesen war,
und von dem damaligen Bundestrainer
der Junioren und Jungen Reiter,
Wolfgang Feld, sowie Willi Schultheis
den letzten Schliff erhielt.

individueller
Sichtungswege,
zahlreicher Auslandseinsätze, der
Einbeziehung sportwissenschaftlicher
Methoden, teambildender Maßnahmen
und nicht zuletzt einer großen Portion
Humor und Optimismus die deutschen
Vielseitigkeitsreiter zurück an die
internationale Spitze zu führen. Seit
2006 konnten deutsche Mannschaften
2 Weltmeistertitel (2016, 2014) sowie 4
Europameistertitel (2011, 2013, 2015,
2019) und 2 Mal Gold und einmal
Silber bei Olympischen Spielen in
Folge (2008, 2012, 2016) gewinnen.

Während dieser Zeit nahm er mit dem
Hannoveraner ‚Salut’ (v. ‚Senior’ ‚Ratsherr xx’) 1975 und 1977 an den
Europameisterschaften in Luhmühlen
bzw. Burghley teil. Ab 1978 war er
als Nachwuchsführungskraft für das
Deutsche Olympiade-Komitee für
Reiterei (DOKR) tätig, bevor er 1980
die Führung der Landesreitschule
Weser-Ems in Vechta übernahm. Von
dort führte sein beruflicher Weg ihn
erstmals nach Luhmühlen, wo er als
Betriebsleiter gemeinsam mit dem
späteren Mannschafts-Olympiasieger
Claus Erhorn die Anlage des
Pferdezucht- und Reitvereins managte.
Ende 1985 ließ sich Melzer als Ausbilder
in einem Vielseitigkeitsstall in NeuWulmstorf nieder. 1986 begleitete er die
deutschen Pony-Vielseitigkeitsreiter zu
deren Premieren-EM in Schweden und
war von 1989 bis 1989 Bundestrainer
der Pony-Vielseitigkeitsreiter. Unter
seiner Leitung sicherten sich die
U16-Reiter 9 Gold-, 2 Silber- und
2 Bronzemedaillen. Bereits 1997
verlegte er seinen Wohnsitz erneut nach
Luhmühlen, um dort wieder die Leitung
des Ausbildungszentrums Luhmühlen
zu übernehmen. Im selben Jahr nahm
er mit ‚Man Of Brass’ letztmals selbst
an Deutschen Meisterschaften teil.

2012 wurde Hans
Melzer als erster
Pferdesportler
vom
Deutschen
Olympischen
Sportbund (DOSB)
mit
dem
Titel
„Trainer des Jahres“
ausgezeichnet.
Schon damals

2001 übernahm er das Amt des
Bundestrainers der Vielseitigkeitsreiter
und betreute zunächst bis Ende 2016
gemeinsam mit dem Briten Chris Bartle
das Training der Vielseitigkeitsreiter.
Nach anfänglichen Rückschlägen
gelang es dem Trainer-Duo, dank

wo er heute steht - an die Weltspitze.
Übrigens: Nachdem die Olympischen
Spiele um 1 Jahr auf verschoben
wurden, verlängerte Hans Melzer
seinen ursprünglich bis Ende 2020
geltenden Vertrag um 1 Jahr, um seine
Reiter in Tokio zu coachen.
fn-press

Foto: Archiv/Günter Blasig

„Du formst immer
wieder aus uns
‚Individualisten im
Sattel‘ ein perfekt
harmonierendes
und
exakt
funkt i o n i eren d es
Team. Das macht
Dich zu einem der
erfolgreichsten
Ausbilder
und
Trainer“,
sagte
Ingrid Klimke in
ihrer
Laudatio.
Dabei
lobte
die
zweimalige
MannschaftsOlympiasiegerin
insbesondere
Melzers
hohe
f a c h l i c h e
Kompetenz, seine
Beharrlichkeit und
seinen grenzenlosen
Optimismus,
die
den
deutschen
Vielseitigkeitssport
dahin geführt hätten,
43
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Aus den Vereinen/ Personalien / Zucht

Pferdeliebhaber Karl Milkau fährt in sein 90. Lebensjahr
Karl Milkau, vielen auch als Kalle
bekannt, legte sich im Januar 2020
ein neues Gespann Schwarzwälder
Füchse zu. Seine bis dahin treuen
Weggefährten, das Schimmelgespann
‚Maxi‘ & ‚Moritz‘, sind nach 15 Jahren
der gemeinsamen Kutschfahrten in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Seine beiden neuen Fahrpferde
‚Sir Mentor‘ und ‚Don Camillo‘,
liebevoll auch die Araber unter den
Kaltblütern genannt, haben sich in
kürzester Zeit problemlos an die
unterschiedlichen Herausforderungen,
die das Einfahren mit sich bringt,
gewöhnt. Schnell sind die beiden mit
ihren erst 5 Jahren verlässliche Partner
beim Fahren geworden, sowohl im
schönen Westpark als auch in der
Braunschweiger Innenstadt. Täglich
fährt Herr Milkau gesund und munter
mit den beiden in sein 90. Lebensjahr.
Die beiden Schwarzwälder Füchse
stehen bei seinem Sohn Axel Milkau
auf der großflächigen Anlage des
Sportzentrums Löwen Classics in
Lehndorf.

Karl Milkau mit seinem neuen Gespann
Des Weiteren ist Karl Milkau eines
der Gründungsmitglieder des Ponyund Reitclubs Volkmarode und er
trifft sich viel mit seinem Fahrfreund
Wilhelm Lörcher vom Haflingerge-

stüt Fümmelse. Wir wünschen Herrn
Milkau bei seinen Fahrten weiterhin

viel Spaß.
Text und Foto: Uta Cassel

Stutenschau bei Blitz und Donner
„Endlich einmal wieder zu einer
Stutenregistrierung
mit
Schau
ausrücken!“ war der Kommentar
von Sarah Handke vom Landgestüt
Celle.
Sie
und
die
beiden
Kommissionsmitglieder Britta Züngel,
Verden und Jens Meyer, Wurster
Nordseeküste, bewerteten die Stuten

der Pferdezuchtvereine Schaumburg,
Landesbergen und Warmsen auf der
Reitanlage in Landesbergen.
Bei den 2-jährigen Stuten setzte sich
eine vielversprechende Fuchsstute
von
‚Da
Costa’/‚Londonderry’
an die Spitze. Henning Mues aus

2-jährige Fuchsstute von ‚Da Costa’/‚Londonderry’

Stolzenau stellte diese, sich dynamisch
bewegende Stute vor. Auf Platz 2 kam
eine ‚Finnigan’/‚Dancier’-Tochter aus
dem Züchterhaus Heinrich Hemker,
Stolzenau. Sie wurde, wie auch die
Tagesdressursiegerstute, von Carsten
Hemker eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Dressurgesamtsiegerstute von ‚Bon Coeur’/‚Weltmeyer’

44
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Springbetonte Siegerstute ‚Bella Bomba‘
Als herausragende Dressurgesamtsiegerstute der Schau wurde eine
bedeutende ‚Bon Coeur’/‚Weltmeyer’Tochter gekürt, die besonders im
Typ und mit taktklaren Bewegungen
punktete. Züchter und Besitzer dieser
qualitätsvollen Prämienanwärterin ist
Günther Blöthe aus Neustadt.
Die springbetonte Siegerstute ‚Bella
Bomba’ v. ‚Balou du Rouet’/‚Quidams
Rubin’ aus der Zucht von Thomas
Vauth, Bückeburg konnte bereits auf
eine gute Stutenleistungsprüfung und
Prämienanwartschaft verweisen. Sie
unterstrich ihre Qualität noch einmal
mit
schwungvollen,
elastischen
Bewegungen auf der Dreiecksbahn. 3

Elitefamilie in der Abteilung Springen

Familien stellten sich zur Beurteilung
vor. Thomas Vauths „3 Töchter der
‚Quidam Blue’ (‚Quidams Rubin’)“
von ‚Contendro’, ‚Perigueux’ und
‚Balou du Rouet’ wurden Elitefamilie
in der Abteilung Springen.

Von 18 vorgestellten Stuten erreichten
2 die hann. Prämie und 2 weitere Stuten
hatten diese Prämie bereits im Vorfeld
für sich verbuchen können. 4 Mal kam
eine 1a Prämierung bei den 2-jährigen
noch dazu.

Kurt Heinrich Böttchers Familie „
3 Töchter der Solana (‚Soliman de
Hus’)“ von ‚Emilio Sanchez’, ‚Zoom’,
‚Londontime’ gewannen die Abteilung
Dressur, ebenfalls mit der begehrten
Eliteauszeichnung.

Hinnerk Meyer, Vorsitzender des PZV
Landesbergen stellte abschließend
zufrieden fest, dass sich alle an die
Hygienevorgaben gehalten hätten und
man sehr zufrieden sei, dass diese
Veranstaltung, bis auf den heftigen
Gewitterschauer,
so
reibungslos
abgelaufen sei.

‚Diva Royal’ v. ‚Dancier’ mit ihren
beiden ‚Finnigan’-Töchtern aus der
Zucht von Heinrich Hemker, Steyerberg
wurde mit 1a bewertet.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

RFV Vorsfelde

Großes Jubiläumsturnier zum 100-jährigen Bestehen
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So wollte man „eigentlich das ganze
Jahr immer wieder so ein bisschen
was machen, aber dieses Virus hat uns
wirklich dazwischengefunkt“, sagt der
2. Vorsitzende Manfred Rose und fügt
hinzu: Durch Corona und Herpes ist
jetzt letztendlich übrig geblieben, dass
wir das Turnier machen und wir sind
guter Dinge, dass wir das durchführen
können.“
So soll vom 08. - 11.07.2021 das
traditionelle
Sommerturnier
mit
Dressur- und Springprüfungen bis
zur Klasse S* bzw. S** und den
Regionsmeisterschaften der PSR AllerOker 2021 sowie dem Teamspringen
der Regionen stattfinden. Damit knüpft
der RFV Vorsfelde an eine lange
Tradition an, denn bereits 1 Jahr nach
der Gründung fand am 16.07.2022 das

Foto: Sabine Scharke-Krüger

Eigentlich sollte das ganze Jahr 2021 ein
ganz Besonderes für den RFV Vorsfelde
werden. Schließlich feiert der Verein am
17.07.2021 sein 100-jähriges Bestehen.
Dabei spiegeln die vergangenen 100
Jahre laut dem 1. Vorsitzenden Udo
Griesemann „nicht nur die Geschichte
im Umgang mit dem Partner Pferd
wider, sondern auch eine wandelnde
Stellung in Sport und Gesellschaft.“
Im Gründungsjahr 1921 ging es den
Initiatoren um Franz Schultze darum,
die in Vorsfelde und Umgebung
wohnenden Reiter zusammen zu
fassen, eine gemeinsame Ausbildung
zu ermöglichen und Veranstaltungen
in Vorsfelde durchzuführen. Schon
damals ging es ein paar Mal im Jahr an
Wochenenden zu Jagdausritten, Reitund Fahrwettkämpfen im Ort und in
der Umgebung.

Extra zum Jubiläum hat Wolfgang Stief
aus den Hufeisen einiger Vereinspferde
die Jahreszahlen angefertigt, die
jetzt das Vereinsgebäudes am alten
Kirchweg in Vorsfelde schmücken.
45
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Foto: Katarina Blasig

Foto: Moin Moin Design,
Katharina Walkemeyer
Auch vom 08. - 11.07.2021 soll es wieder hochkarätigen Dressur- und Springsport bis zur Klasse S geben
1. Reit- und Fahrturnier in Vorsfelde
statt. Und diese Turniere, die bis 1933
fast jährlich ausgetragen wurden,
etablierten sich schnell unter den TopVeranstaltungen in der Umgebung.
Außerdem plant der Verein am
21.07.2021
einen
Festempfang.
„Aber auch das gestaltet sich im
Moment schwierig, weil wir ja
doppelt planen müssen. Wie sind die

Kontaktbeschränkungen zu diesem
Zeitpunkt, wie viel dürfen wir. Da haben
wir mehrere Szenarien. So ist z.B. ein
Empfang für die Sponsoren und eine
Abordnung der FN geplant, bei dem
Herr Wendt von der FN einen Vortrag
über die Geschichte des Pferdes halten
wird und am Abend soll dann eine Party
stattfinden mit Musik, je nachdem,
was Corona zulässt“, erzählt Manfred

Rose.Allerdings hat der langjährige
Vereinsvorsitzende Jürgen Kackstein
schon einmal eine Chronik erstellt,
in der er auf die Geschichte des RFV
Vorsfelde zurückblickt. Hier finden sich
auf 170 Seiten neben Aufzeichnungen
und Bilder aus der Anfangszeit, auch
Berichte über neue Entwicklungen des
Vereins.
K.B.

Oldenburger Fohlenschau in Querenhorst
Der Termin steht fest: Am Montag,
den 19. Juli 2021 ab 14.00 Uhr steht
der Reitplatz der Familie Schridde
an der Hauptstraße in Querenhorst
ganz im Zeichen des vierbeinigen
Nachwuchses für Pferdezüchter
der Region Ostniedersachsen und
das angrenzende Sachsen-Anhalt.

Dann veranstaltet der Verband der
Züchter des Oldenburger Pferdes
bzw. der Springpferdezuchtverband
Oldenburg-International
in
Querenhorst
seine
alljährliche
Fohlenschau bzw. den Registrierund Eintragungstermin. Erwartet
werden rund 20 Fohlen, und zwar

Foto: privat
Ein 2020 geborenes Prämien-Hengstfohlen von ‚Contendro II‘ aus der
Zucht von Claus Schridde (Querenhorst), heute Hoffnungsträger im Stall des
Olympiasiegers Hinrich Romeike

Nachkommen der Hengste ‚Acomet’,
‚Class de Luxe’, ‚Contendro II’,
‚Syltwind’ und anderen.
Den größten Anteil der Fohlen stellt
erwartungsgemäß der in Querenhorst
stationierte Hengst ‚Contendro II’,
der seinen 2. Jahrgang präsentiert.
Besonders gelungene Exemplare
werden mit der Fohlenprämie
ausgezeichnet
und
ggf.
zur
Fohlenauktion in Vechta zugelassen.
Zudem werden einige Stuten zur
Eintragung in das Zuchtbuch der
Oldenburger Verbände vorgestellt.
Der Eintritt ist frei; für das leibliche
Wohl ist mit Kaffee und Kuchen,
Bratwurst
und
Kaltgetränken
hinreichend gesorgt.
Anhängergespanne
nutzen
die
Zufahrt Hauptstraße 12. Kataloge
der Oldenburger Fohlenschauen
(Sommertour 2021) sind vor Ort
erhältlich. Weitere Infos gibt es unter
Tel.: 0171/7545864.
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Foto: Katarina Blasig

Festwochen in Volkmarode
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens
bricht der Pony- und Reit-Club
Volkmarode u.U. e.V. mit seiner
langjährigen
Tradition.
Den
bevorstehenden
Änderungen
auf
dem Turnierplatz ist es geschuldet,
dass nicht wie üblich im September
ein Herbst-Turnier mit Dressur und
Springprüfungen stattfinden wird.
Vielmehr werden im Juni, an 2
aufeinanderfolgenden Wochenenden,
die Dressur- und Springprüfungen
voneinander getrennt ausgerichtet.
Für die Turniere wird ausschließlich
der
Sandplatz/Springplatz
als
Prüfungsplatz genutzt. Die Reithalle
(20x60) steht als Abreitehalle zur
Verfügung. Dies wird insbesondere die
Dressurreiter sehr freuen, die bislang
Ihre Prüfungen auf dem Acker der
Familie Fischer absolvieren
mussten.
Das
Prüfungsspektrum
umfasst neben Prüfungen für
junge Pferde, Dressur- und
Springprüfungen bis zur
Klasse S.

Inwieweit die beliebte Veranstaltung
für Zuschauer geöffnet und in welchem
U m f a n g
C a t e r i n g
angeboten
werden
kann,
entscheidet
sich
je
nach
Infektionslage erst
kurz vor den Turnieren.

Die Veranstalter, alle bisher sehr
geübt im Ausrichten des HerbstTurniers, betreten mit den geänderten
Ausschreibungen Neuland. Daher ist die
Spannung hoch, wie die Turniere unter
diesen Gegebenheiten angenommen
werden. Der PRCV wünscht sich
natürlich eine rege Teilnahme und
zufriedene Reiter. Dafür wird auch
in Pademiezeiten nichts unversucht
gelassen, um optimale Bedingungen
für Reiter und Pferd zu schaffen.
Katja Matthes
Fotos: K.B.

49. Volkmaroder
Sommer-Turnier
18.-20. Juni 2021 - Dressurturnier
25.-27. Juni 2021 - Springturnier

Pony- und Reit-Club Volkmarode • Kirchweg • 38104 Braunschweig
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10. ASCANIA Pferdefestival

Jubiläumsveranstaltung mit hochkarätigem
Pferdesport bis zur Klasse S***
Dass das ASCANIA Pferdefestival
auf der Herrenbreite in Aschersleben,
dem
größten
parkähnlichen
Bahnhofsvorplatz Europas, eine ganz
besondere Veranstaltung ist, hat sich in
Reiterkreisen längst herumgesprochen.
So zieht es immer wieder Spitzenreiter
aus verschiedenen Bundesländern in
die älteste Stadt Sachsen-Anhalts. Denn
nicht nur der dreifache Derbysieger
Andre Thieme sattelt immer gerne
seine Pferde in Aschersleben. „Das ist
ein super sympathisches Turnier mit
guten Bedingungen“, schwärmt er.
Und nach dem das Turnier im letzten
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
ausfallen musste, soll die 10. Auflage

vom 19. - 22.08.2021 stattfinden. „Es
wird angestrebt, die Veranstaltung
auf jeden Fall durchzuführen“, sagt
Harald Sporreiter, 1. Vorsitzender des
veranstaltenden RFV Einetal WestdorfAschersleben betont aber auch, dass
die Voraussetzung dafür „ auf jeden
Fall die Teilnahmeberechtigung von
Amateuren“ ist. Dann wird erneut
hochkarätiger Pferdesport mit mehreren
Springprüfungen der schweren Klasse,
der Musik-Kür auf Inter I-Niveau,
für die sich die besten 6 Paare aus
der Dressur Klasse S* St. Georg
qualifizieren, sowie den Fahrprüfungen
für Vierspänner geboten. Und auch ein
buntes Rahmenprogramm darf nicht
fehlen. So soll es am Samstagnachmittag
erneut den großen
Kutschenkorso mit
ca. 30 Gespannen
in
verschiedenen
Anspannungen
geben
und
am
Abend steht die
Gala Pferde und
Musik mit einem
Live Orchester auf
dem Programm.
Nach
dem
der
Reiternachwuchs
am
Sonntag
sein Können im
„Super
Sonntag
FZK-Cup“,
einer
Führzügelprüfung

mit Kostüm, unter Beweis gestellt
hat, bildet der „Große Preis der
Salzlandsparkasse“ den Höhepunkt
der Jubiläumsauflage. Übrigens: Bei
dieser Springprüfung der Klasse S***
mit Siegerrunde handelt es sich um
den höchstdotierten Wettbewerb in
Sachsen-Anhalt.
Außerdem soll es ein Festzelt, einen
Kaffee- und Weingarten sowie
eine Reitsportartikelmesse geben.
Allerdings betont Sporreiter, dass
die 10. Auflage des ASCANIA
Pferdefestival nur unter dem Vorbehalt
stattfinden kann, dass die CoronaSachsen-Anhalt
Landesverordnung
ein solches Turnier zulassen wird.
Text und Fotos: K.B.
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Turnierort

17. - 20.06.2021 D+S bis Kl. S**
Nienburg
17. - 20.06.2021 S bis Kl. S**
Harsum-Hüdd.
18.06.2021 		 D bis S
Verden
19. - 20.06.2021 D bis S
BS-Volkmarode
24. - 27.06.2021 S bis Kl. S
Westergellersen
25. - 27.06.2021 S bis S
BS-Volkmarode
25. - 27.06.2021 D bis M
Adelebsen
25. - 27.06.2021 S bis Kl. M
Lamspringe
Westergellersen
28. - 30.06.2021 S bis Kl. S
02. - 04.07.2021 D+S bis Kl. M
Königslutter
02. - 04.07.2021 S bis Kl. S
Adelebsen
Ihleburg S/A
02. - 04.07.2021 DL/S*/FHWBO
03. - 04.07.2021 Volti bis Kl. S
Hohenhameln
Beedenbostel
03.07.2021 		 Springturnier
03. - 04.07.2021 Viels. A
Luhmühlen
04.07.2021 		 Dressurturnier
Beedenbostel
Hof Bettenrode
07. - 11.07.2021 D bis Kl.S
		 Quali BuCha
		 5+6jähr. Dressurpferde
09. - 11.07.2021 Gel. A+L, Stil Gel. E- Holzerode
		 Eignung m. Gel.
Bilderlahe
09. - 11.07.2021 S bis Kl. M
09. - 11.07.2021 D+S bis Kl. S
Moringen
08. - 11.07.2021 D+S bis Kl. S ,
Vorsfelde
		 RM Aller Oker e.V.
15. - 18.07.2021 HA.LT, D + S bis Kl. S Westergellersen
		 LM Dressur/Springen/Pony
		 Vielseitigkeit, Standartenwettkampf 		
		 Ponys + KRVs,
Westergellersen
20. - 25.07.2021 S bis Kl. S
Harbarnsen
24. - 25.07.2021 Viels. bis Kl. L,
		 D+S bis M
24.07.2021 		 D bis Kl. L
Barwedel
26. - 27.06.2021 DA/SM*
Kunrau S/A
31.07. - 01.08. 2021 D bis Kl. L,
Knesebeck
		 S bis Kl. M
31.07. - 01.08. 2021 D+S bis Kl. M
Blumenhagen
31.07. - 01.08. 2021 S bis Kl. M
Uslar-Sohlingen
31.07. - 01.08. 2021 D bis Kl. M
Verden
04. - 08.08.2021 S bis Kl. S
Westergellersen
06. - 08.08.2021 Viels. CIC3 - S
Bad Harzburg
		 CIC2 - L /CCI2 - S,
		Bundeswettkampf
06. - 08.08.2021 Springen bis Kl. M** Kreiensen-Ritt.
07. - 08.08.2021 D+S bis Kl. A
Schillerslage
07. - 08.08.2021 D+S bis Kl. M
Uslar-Eichenhof
12. - 15.08.2021 D+S bis Kl. M
Nienburg
(Führser Mühle)
14. - 15.08.2021 D+S Kl. L
Uslar-Vahle
13. - 15.08.2021 S bis Kl. S*
Gö-Holtensen
13. - 15.08.2021 D bis Kl. S
BS-Madamenweg
13. - 15.08.2021 DM*/S*
Gardelegen S/A
19. - 22.08.2021 DS**/SS***/FHS
Aschersleben
		 10. ASCANIIA Pferdefestival
Diese Turniere sind geplant. Ob sie stattfinden können, ist
aufgrund der Corona-Beschränkungen aber noch ungewiss.

Sonstiges:

Termine

Datum		

- Renntermine Neue Bult
Sonntag, 20. Juni 2021
Sonntag, 11. Juli 2021
- Renntermine Magdeburger Rennverein
Samstag, 26.Juni 2021
Samstag, 11.September 2021
29.06.2021		PM-Exkursion: Blick hinter die Kulissen
		 bei Andreas Dibowski
Uhrzeit		 14:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Irenenhof
Hörpeler Weg 4a
21272 Döhle
Referent(en):		 Andreas Dibowski
Veranstalter: 		 FN-Seminarteam
		
seminare@fn-dokr.de
		 Tel.: 02581-6362-247
Anmeldeschluss: 25.06.2021
Kosten:
PM 30,00 €
Informationen zur Veranstaltung
Aktuell ist Andreas Dibowski als Profi in der
Vielseitigkeitsreiterei ein vorbildlicher Spitzensportler
und mit seinem eigenen Reitstall erfolgreicher Trainer und
selbständiger Unternehmer.
Sein Aufstieg an die Weltspitze begann 1997 mit
seinem ersten Einsatz bei FEI - Europameisterschaften.
Seither nahm Andreas Dibowski an insgesamt sieben
Europameisterschaften, drei Olympischen Spielen und vier
Weltmeisterschaften teil. Hinter diesen Erfolgen steht nicht
nur ein hervorragender Reiter, sondern auch ein eingespieltes
Team im heimischen Stall. Persönliche Mitglieder haben die
Möglichkeit exklusiv hinter die Kulissen zu schauen und
Andreas Dibowski und seine vierbeinigen Stars hautnah zu
erleben.
SCHAUEN SIE
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE
FÜR DIE TIERHALTUNG

BERATUNG VOR ORT
MONTAGESERVICE
KOSTENFREIE KALKULATION
BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

SEN!
JETZT BERATEN LAS

6
0531 288 99 62

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG
PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BS
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In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte
über:
- diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.B. die Reitturniere in Harsum und
Barwedel oder das Vielseitigkeitsturnier in Beedenbostel
- Fachthemen
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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.
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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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10. ASCANIA Pferdefestival
Do 19.08.2021 - So 22.08.2021
Fotos: Paul Bertrams

4 Tage Pferdesport und Unterhaltung
der Spitzenklasse in Aschersleben
ASCANIA 2021 ist im Turnierkalender für Sachsen-Anhalt eingetragen.
Den Termin sollte man sich vormerken.
Wir danken unseren Fans und unseren Sponsoren, die uns in 2020 unterstützt haben.

Jetzt bereiten wir 2021 vor und hoffen, dass Sie uns treu bleiben.
Hufschlag frei vom 19. bis 22.08.2021 auf der Herrenbreite in Aschersleben!
PFERDE aktuell.

SPORT UND ZUCHT IN SACHSEN-ANHALT
Offizielles Organ von Sport und Zucht in Sachsen-Anhalt

UKW ‐ WEB ‐ APP ‐ DAB+
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