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Zum Titelfoto:
Nadine Marzahl und ‚Vally K’ 

(hier beim Vielseitigkeitsmeeting 
in Bad Harzburg) sicherten sich 

den Landesmeistertitel 
der Vielseitigkeitsreiter 2021. 

Foto: Matthias Adamek

Nach dem die Spring- und Dressurreiter 
nach Olympia bereits noch ihre 
Europameisterschaften in Riesenbeck 
bzw. Hagen a.T.W. ausgetragen hatten, 
ging es vom 23. - 26.09.2021 auch für 
die Vielseitigkeitsreiter um Edelmetall 
beim europäischen Championat. Und 
auch hier waren die Schützlinge von 
Hans Melzer erfolgreich. Sie gewannen 
die Silbermedaillen. Dabei waren am 
Ende nur die Briten, die darüber hinaus 
alle drei Einzelmedaillen für sich 
verbuchen konnten, besser als Andreas 
Dibowski mit ‚FRH Corrida’, Michael 
Jung mit ‚fischerWild Wave’, Ingrid 
Klimke mit ‚SAP Hale Bob OLD’ und 
Anna Siemer mit ‚Butts Avondale’. 
Die Bronzemedaille ging an die 
Mannschaft aus Schweden.

Außerdem waren mit Michael Jung 
(Rang 4), Ingrid Klimke (Rang 5) und 
Christoph Wahler (Rang 7) gleich drei 
deutsche Reiter in den Top Ten.

Dabei hatte es von der Dressur an ein 
enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 
den deutschen und britischen Reitern 
gegeben, das die Briten mit jeder 
Teilprüfung etwas zu ihren Gunsten 
verschoben. „Wir haben hier keine 
Goldmedaille verloren, die Briten 
waren hier wirklich stark. Es war an 
keinem Tag möglich, sie zu schlagen“, 
brachte es Andreas Dibowski bei der 
anschließenden Pressekonferenz auf 

den Punkt und fügte lachend hinzu: 
„Aber Ihr könnt euch sicher sein, wir 
arbeiten daran!“

Und auch Bundestrainer Hans Melzer, 
für den es das letzte Championat war, 
zog ein positives Fazit: „Man muss 
das sportlich nehmen, die Briten waren 
sportlich besser als wir. Das muss man 
voll anerkennen, aber ich bin sehr stolz 
auf unsere Truppe. Wir hatten ja, bis 
auf Ingrid Klimke und ‚SAP Hale Bob 
OLD’ nicht unsere Top-Paare hier und 
sie haben sich toll geschlagen.“

Einen ausführlichen Nachbericht gibt 
es in der nächsten Ausgabe von DER 
KLEINE GEORG.

Letzte Meldung

Deutsches Vielseitigkeitsteam holt 
Silber bei der EM in Avenches

Fo
to

s;
 F

EI
/R

ic
ha

rd
 Ju

ill
ia

rt
Andreas Dibowski mit ‚FRH Corrida’ 
zeigten eine „sensationelle Dressur“

Die Teams aus Schweden, Großbritannien und Deutschland 
freuen sich über die Medaillen

Ich lese

DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist
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Regionaler Turniersport

RuF Cloppenburg richtet erneut ein großartiges 
Turnier mit Weser-Ems-Meisterschaften aus
Nach einem Jahr Pause fanden vom 23. 
- 27.06.2021 in den Bührener Tannen die 
Cloppenburger Reitertage mit Weser- 
Ems-Meisterschaften im Springen und 
in der Dressur statt. Bei bestem Wetter 
gab es fünf Tage lang Spitzensport. 
Höhepunkt war am Sonntag der Große 
Preis der Öffentlichen Versicherungen. 
Neben dem Deutschen Meister im 
Springen, Tobias Meyer von der 
RUFG Falkenberg, hatten zahlreiche 
Reiter ihre Startbereitschaft erklärt. 
Insgesamt waren mehr als 2.100 Pferde 
und 600 Reiter aus ganz Deutschland 
nach Cloppenburg gekommen. In 50 
Prüfungen konnten sie ihre Pferde/
Ponys vorstellen. Dies war aufgrund 
der niedrigen Corona-Inzidenzzahlen 
im Kreis Cloppenburg möglich. Eine 

Zulassung der Sportveranstaltung gab 
es erst 4 Wochen vor Turnierbeginn. 
Nach und nach gab es auch die 
Erlaubnis für Zuschauer, so dass am 
Sonntag schließlich 500 Besucher 
kommen durften. 

Sportlich waren der Mittwoch und 
Donnerstag von den Qualifikationen 
zum DKB Bundeschampionat für Pferde 
und Ponys in Warendorf geprägt. Aber 
auch die ersten Wertungsprüfungen zur 
Weser- Ems-Meisterschaft starteten. 
Bei der Weser Ems Meisterschaft im 
Springen und in der Dressur wird in 
den Kategorien Pony, Junioren, junge 
Reiter, Reiter und Mannschaft um die 
Medaillen gekämpft. Neu in diesem 
Jahr war die Kategorie Children/Pferd. 

Richtig spannend wurde es am Sonntag 
im Großen Preis der Öffentlichen 
Versicherungen Oldenburg. In der 3. 
Prüfung zur Weser-Ems-Meisterschaft, 
einem 2*-Springen der Klasse S kam 
es zu einem spannenden Duell. Der 
noch führende der Meisterschaft, 
Hendrik Sosath vom Stedinger 
RUFV Sturmvogel Berne, lieferte 
sich ein packendes Duell mit dem 
zweitplatzierten Mario Stevens (RUFV 
Lastrup). Beide konnten ihre Pferde 
ins Stechen bringen. Hier setzte sich 
Stevens mit seinem Pferd ‚Botakara’ 
knapp vor Sosath und ‚Casino Berlin’ 
und gewann so sowohl den Großen 
Preis als auch die Meisterschaft.

Tobias Meyer Tobias Meyer

Reithallen- und Außenplatzböden

„Der grüne Sand“ « Am Voßberg 14 « 49451 Holdorf T« el.: ( 05492 )  77 07 « www.der-gruene-sand.de 

Greens
an

Der neue Zuschlagstoff für Reitböden

100 % 
NATÜRLICH

«3000 Reithallenböden
«ohne Zuschlagstoffe

«Mehr als 30 Jahre Erfahrung 

«Das Original
«Für alle Disziplinen
«2000 Außenplatzböden
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Regionaler Turniersport
Am Vortag gelang Stevens mit ‚Carrie’ 
noch ein Sieg im Alfred Borchers 
Gedächtnis Preis, einem Youngster 
Springen der Klasse S.

In der Dressur in der Kategorie Reiter 
ging es nicht ganz so spannend zu. 
Hier dominierte Kira Wulferding vom 
RFV Holzhausen mit ihrem Pferd 
‚Bohemian Rhapsodie’ die Prüfungen. 

Emotional wurde es bei der feierlichen 
Verabschiedung des Vorsitzenden der 
PSVWE Claus Bergjohann. Karl-
Heinz Groß, Präsidiumsmitglied der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
zeichnete im Namen der FN 
Bergjohann mit dem deutschen 
Reiterkreuz in Silber aus. Danach 
wurden die neuen Weser-Ems-Meister 
gekürt.

Neben den Meisterschaftsprüfungen 
gab es Sichtungen zum 

Bundesnachwuchschampiona t , 
Qualifikationen für das Oldenburger 
Jugend Championat in Rastede und 
die Horst Gebers Qualifikationstour. 
Diese Stiftung setzt sich für 
jugendliche Springreiter ein. Und auch 
der Bundesverband für Pferdesport 
und Pferdezucht hat sich mit der 
Bundesweiten Childrensförderung in 
Cloppenburg eingebracht.

Dr. Matthias Wenck, der 1.Vorsitzende 
vom RuF Cloppenburg, zeigt sich 
sehr zufrieden mit dem Turnier. 
„Wir sind sehr froh, dass wir nach 
1 Jahr Zwangspause wieder die 
Cloppenburger Reitertage ausrichten 
durften. Wir haben hervorragende 
Sportler im Weser-Ems-Gebiet und es 
ist schön, ihnen in diesem Rahmen ein 
tolles Turnier zu bieten. Ein Großes 
Dankeschön geht an die Sponsoren, 
die es in diesen für alle schweren 

Zeiten ermöglicht haben, ein so tolles 
Turnier zu veranstalten. Und ohne 
die ganzen Vereinsmitglieder, die 
teilweise Tag und Nacht gearbeitet 
haben, wäre es nicht möglich gewesen, 
in der kurzen Zeit dies alles auf die 
Beine zu stellen.“

Text und Fotos: Sabine Wenck
(Außenstelle Cloppenburg)

Dr. Matthias Wenck

Die strahlenden Medaillenträger der Weser-Ems-Meisterschaften

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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Regionaler Turniersport

Pferdesport und Bad Harzburg sind 
traditionell miteinander verbunden. 
Schließlich finden hier nicht nur seit 
140 Jahren Galopprennen statt, auch das 
internationale Vielseitigkeitsmeeting 
hat sich längst einen festen Platz 
im Veranstaltungskalender der 
Stadt erobert. Allerdings musste 
das Vielseitigkeitsmeeting in Bad 
Harzburg im letzten Jahr wegen 
der Corona-Pandemie ausfallen 
und auch in diesem Jahr hatte der 
Vorstand lange überlegt, ob man das 
Wagnis eines Vielseitigkeitsturniers 
in Pandemiezeiten eingehen sollte. 
Doch die positiven Stimmen aus 
dem Reiterumfeld und die erneute 
Möglichkeit den Bundeswettkampf 
der Vielseitigkeitsreiter auszurichten 
gaben letztlich den Ausschlag für das 
Event. „Wir schauen wieder nach vorn 
und wir wollen dazu beitragen, den 
Reitern und ihren Pferden, neben einer 
Überprüfung ihres Leistungsstandes, 

wieder ein Turnier in der tollen 
Atmosphäre der Harzburger Rennbahn 
und des Gestüts zu bieten, auch wenn 
die Zuschauerzahl aus den bekannten 
Gründen deutlich geringer sein wird 
und das gesellige Beisammensein in 
diesem Jahr ausfällt“, erklärte der 1. 
Vorsitzende des VfV Markus Hohmann.

So kehrte die Traditionsveranstaltung 
vom 06. - 08.08.2021 mit einem 
Hygienekonzept auf das Gelände der 
Galopp-Rennbahn und die Wiesen 
des Klostergutes Bündheim zurück. 
Dabei zogen ein CCI2*-S und ein 
CCI3*-S, die als  letzte EM-Sichtung 
der Junioren und Jungen Reiter galten, 
sowie eine CCI2*-L Prüfung, in dessen 
Rahmen erneut der Bundeswettkampf 
ausgetragen wurde, Reiter aus 10 
Nationen und 11 Bundesländern in den 
Harz, die insgesamt  195 Nennungen 
für die 3 Prüfungen abgegeben 
hatten. Laut Pressesprecher Georg 

Hohmann ein ganz hervorragendes 
Nennungsergebnis.

Übrigens: Der Bundeswettkampf ist einer 
der ältesten Reitsportveranstaltungen 
in Deutschland, dessen Geschichte 
sich bis ins Jahr 1924 zurückverfolgen 
lässt. Bereits 1968 formulierte 
der damalige  Bundestrainer der 
Vielseitigkeit, Max Habel, das Motto 
des Bundeswettkampfs, das bis heute 
seine Gültigkeit behalten hat. „Der 
Gewinn ist in der Kontaktpflege aller 
Reiterverbände aus der Bundesrepublik 
zu sehen und zugleich in der von allen 
Seiten gewünschten Förderung der 
Vielseitigkeitsreiterei.“ Außerdem 
kann man diese Prüfung durchaus 
als Sprungbrett in den „großen 
Sport“ bezeichnen, schließlich haben  
einige Größen der Vielseitigkeit, 
wie z.b. Michael Jung, Dr. Reiner 
und Ingrid Klimke oder Hinrich 
Romeike  am Anfang ihrer Karriere 
am Bundeswettkampf teilgenommen. 
Und auch für Christin Tidow 
(Mannschaftsführerin des Team 
Hannover) ist der Bundeswettkampf 
etwas ganz Besonderes: „Es ist 
schon toll, gerade für Erwachsene, 
die in dem ganz großen Sport nicht 

Internationales Vielseitigkeitsmeeting Bad Harzburg
„Das war ein sehr schönes Turnier“

DER
KLEINE
GEORG

Das

Region
der
Ohr

Markus Hohmann und Ulrike Edel freuten sich besonders über den Besuch 
der frischgebackenen Olympiasiegerin Julia Krajewski, die in ihrer Funktion 
als Bundestrainerin der Junioren in Bad Harzburg war. „Die Junioren und 

Jungen Reiter haben  hier ihre letzte Sichtung für die EM, so dass ich  mir die 
natürlich selber angucken möchte. Für die ist das ja sehr, sehr wichtig und eine 
entscheidende Prüfung hier“, erklärte sie und fügte hinzu: „Wenn ich jetzt nicht 
in Tokio gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch Pferde mitgebracht, aber 

die haben natürlich jetzt zuletzt nicht ganz so viel gemacht.“

Dahinter sind die Richter Andreas Weiser und Hans Nagel zu sehen

Foto: G
eorg H

ohm
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Regionaler Turniersport
so Fuß fassen oder nicht ganz oben 
mitreiten können, oder auch für die 
Jugendlichen. Das ist für diese Reiter 
natürlich eine super Chance, sich da auf 
Bundesebene noch einmal zu messen 
und zu beweisen. Und es ist immer toll, 
auch auf so einem Niveau noch einmal 
Mannschaftsprüfungen zu haben.  Das 
gibt es sonst auch selten, eigentlich sind 
das ja immer alles Einzelkämpfer und so 
hat man einen Mannschaftswettkampf, 
das finde ich klasse.“ 

So startete das 22. 
Vielseitigkeitsmeeting aufgrund des 
hohen Nennungsergebnisses bereits am 
Donnerstagnachmittag mit der Dressur 
und auch der Freitag stand ganz im 
Zeichen der Dressur. Hier setzten 
sich Viktoria Weyers mit ‚Lariostea 
H’ (CCI2*-S), Greta Busacker mit 
‚Scrabble OLD’ (CCI3*) und die 
Mannschaft aus Hessen (CCI2*-L) 
erst einmal an die Spitze. Allerdings 
brachte der von Uwe Meyer gebaute 
Geländekurs Veränderungen in der 
Rangierung. Dabei lagen Viktoria 
Weyers und Greta Busacker  weiterhin 
in Führung, doch im CCI2*-L setzte 
sich das Team aus Hannover an die 
Spitze. 

Thomsen, Busacker und 
Team Rheinland vorne

Und auch das abschließende Springen 
des CCI2*-S brachte noch einmal 
Veränderungen. Denn nach dem die 

bis dahin an 2. Stelle liegende Kaya 
Thomsen mit ‚Da Bin Ich C’ eine 
lupenreine Nullrunde drehte, kassierte 
Viktoria Weyers einen Abwurf, so 
dass sich die Tochter des zukünftigen 
Vielseitigkeitsbundestrainer Peter 
Thomsen mit 27,3 Minuspunkten an 
die Spitze des 61-köpfigen Starterfeldes 
setzte. Nur einen Wimpernschlag 
dahinter belegte Sophia Rössel auf 
‚Exclusive’ Platz 2 (28,0), Rang 3 
ging an Matti Garlichs im Sattel von 
‚Ludwig’.

Im CCI3* feierte Greta Busacker einen 
Start/Ziel-Sieg. Nach dem die Tochter 
der Mannschaftsolympiasiegerin und 
Europameisterin Ingrid Klimke mit 
20,8 Minuspunkten nach der Dressur 
in Führung gegangen war, musste sie 
im Gelände lediglich 2,4 Strafpunkte 
für Zeitüberschreitung in Kauf nehmen 
und blieb auch im Springen fehlerfrei. 
Dahinter tauschten Alina Dibowski mit 
‚Barbados’ und Libussa Lübbeke mit 
‚Darcy’, die vor der letzten Teilprüfung 
auf Rang 2 gelegen hatte, die Plätze.

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

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

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

Gut gelaunt versichert.

Oliver Baake
Kirchstraße 14 · 31319 Sehnde

Mobil 0171 9557320
oliver.baake@gmx.de
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Kaya Thomsen sicherte sich mit ‚Da Bin Ich C’ neben dem Sieg im CCI2*-S 
auch die Nominierung für die EM 

Greta Busacker und ‚Scrabble’
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Richtig spannend wurde es dann noch 
einmal im CCI2*-L. Denn während sich 
das Team aus dem Rheinland, das nach 
3 Nullrunden im Gelände 2 Plätze gut 
machen konnte, mit Rebecca Herter/,de 
Coeur’, Elisa Abeck/,Cambion’, Betti 
Hallwig/,Fly In Time Frieda’ und 
Lena Scheepers/,La Mum’ nur einen 
Springfehler und Zeitfehler ankreiden 
lassen mussten und die Prüfung mit, 97,6 
Minuspunkten beendeten, kassierten 
alle Hannoveraner Abwürfe und fielen 
mit 104,0 Minuspunkten hinter die 
Mannschaft aus Schleswig-Holstein 
(102,7) auf Rang 3 zurück. Dennoch 
zeigte sich Mannschaftsführerin 
Christin Tidow zufrieden mit ihrem 
Team. „Bekannter Weise ist Bad 
Harzburg ja immer schwer und immer 
für eine Überraschung gut. Wir waren 
uns dessen bewusst und wir haben 
gesagt, es ist alles offen in beide 
Richtungen“, erzählt sie lachend. 
„Es ist viel passiert, aber die Mädels 
haben sich tapfer geschlagen und der 
Teamgeist war voll da, das ist ja auch 
immer super wichtig. Und 3. ist ein 
super Ergebnis, wir sind total zufrieden 
und glücklich, dass das so geklappt 
hat.“ 

Total begeistert war auch 
Mannschaftsführer Franz-Josef (Kuki) 
Münker von seiner Mannschaft, 
die er erst vor 4 Wochen aus dem 
Landesverband zusammengestellt 
hat. „Wir wollten einfach ein 
gutes Bild abgeben und haben uns 
vorgenommen, wirklich alle Prüfungen 
korrekt durchzureiten. Wir haben 

gesagt, wir fahren da hin und das ist 
dabei rausgekommen. Wir sind dem 
entsprechend stolz und glücklich. Wir 

haben nie daran geglaubt, dass wir 
gewinnen würden“, so Münker.  

Laura Bardowicks und ‚Loulany‘ belegten in der 
Einzelwertung des CCI2*-L Platz 5

Alina Dibowski ‚Barbados’ auf dem Weg zu Platz 2 
und der EM-Nominierung

Lena Scheepers und ,La Mum’ waren auch in der Einzelwertung nicht zu schlagen

Die strahlenden Sieger aus dem Rheinland mit Kuki Münker

Regionaler Turniersport
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„Ein wirklich gelungenes Turnier“

So stellte Georg Hohmann am 
Sonntagabend zufrieden fest: „Ich 

glaube, das war ein 
sehr schönes Turnier 
und ich wüsste jetzt 
nicht, was hätte 
besser sein können. 
Das Geläuf war in 
einem Idealzustand 
und auch die 
Hindernisse waren 
fair gebaut. Es gab 
kein Hindernis, 
das sich als extrem 

schwierig entpuppt hätte. Natürlich 
gab es mal einen Runterfaller, aber 
es ist nichts passiert, es gab keinen 

Notarzteinsatz und das ist ja immer 
das Wichtigste. Von daher gehen 
wir von einem wirklich gelungenen 
Turnier aus. Das hat man ja auch an 
den Äußerungen der Aktiven gehört, 
alle haben sich bedankt.  Und das ist 
auch als Belohnung für den ganzen 
Aufwand zu sehen. Es war in diesem 
Jahr alles ein bisschen schwieriger, wir 
hatten die Pandemie, wir mussten ein 
Hygienekonzept  entwickeln, auch das 
hat gut geklappt.“

K.B.
Fotos: Matthias Adamek, Petra Beinecke 

Katarina Blasig

          Christin Tidow freute sich über Platz 3 Hannover

Unter diesem Motto initiierte der Verein 
für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg 
e.V. eine Spendensammlung für einen 
von der Hochwasserkatastrophe 
betroffenen FN-Reitstall in Bad 
Münstereifel.

Mitglieder des Orga-Teams für 
die diesjährige 22. Internationale 
Vielseitigkeit in Bad Harzburg gaben 
den Anstoß für diese Aktion. Neben der 
Meldestelle wurde eine Spendenbox 
aufgestellt, um die Reiter und ihre 
Begleiter an die Katastrophe mit ihren 
schwerwiegenden Langzeitfolgen für 
Mensch und Tier zu erinnern und um 
Spendengelder aufzunehmen. Beim 
Briefing wurde auf die Sammlung 
hingewiesen und um Solidarität mit 
den Opfern gebeten.

Im Vorfeld hatte man sich für die 
Unterstützung die „ Open Ranch“ von 
Thomas und Christin Vongerichten 
in Bad Münstereifel ausgesucht. 

Einem Reit- und 
Tra in ingsbet r ieb 
mit Schwerpunkt 
Westernreiten sowie 
angeschlossenem 
Zuchtbetrieb mit  
eigenen Hengsten 
und Zuchtstuten. 
Die Gebäude 
und Anlagen der 
Vo n g e r i c h t e n s  
waren durch die 
Naturkatastrophe schwer getroffen 
worden und größere Teile ihrer 
Anlagen sind immer noch nicht zu 
bewirtschaften.

Bei der Spendensammlung kam 
eine ansehnliche Summe durch 
die Turnierteilnehmer  zusammen, 
die durch den Verein und einigen 
großzügigen Spenden auf  insgesamt  
1.250,00 Euro aufgerundet  werden 
konnte.

Der Verein für Vielseitigkeitsreiten Bad 
Harzburg e.V. dankt allen Spendern 
für das gezeigte Mitgefühl für die 
Betroffenen und hofft auf weitere 
Aktionen aus dem Kreis des Pferdesports. 
Auch wenn die Berichterstattung 
aus den Überschwemmungsgebieten 
langsam aus den aktuellen Nachrichten 
verdrängt wird, die Not ist immer 
noch vorhanden und wird noch Jahre 
zu spüren sein. Also weiter mit „Von 
Reitern für Reiter“.  

Von Reitern für Reiter
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Die Erleichterung war ihm ins Gesicht 
geschrieben und Freude kam bei ihm auf, 
als der Vorsitzende des Pony-, Jugend-, 
Reit-und Fahrvereins Knesebeck 
(PJRuF) Uwe Niefindt vor Beginn 
der vorletzten Prüfung ins Mikrofon 
sprach. „Ich bin überglücklich, dass wir 
dieses Turnier durchführen konnten, 
denn im Hinterkopf lief immer die 
Corona-Pandemie ab. Mit über 40 
Helferinnen und Helfern aus dem 
Verein hatte er das Turnier vorbereitet 
und wusste auch 1 Woche vorher noch 
nicht, ob es überhaupt stattfinden 
könnte. „Wir haben uns aber streng an 
alle Hygienemaßnahmen gehalten, um 
das Turnier durchführen zu können“, 
so Niefindt, der an 3 wunderschönen 
Sommertagen mit Wiebke Gaus die 
Turnierleitung übernommen hatte. 
Schon am Eingang wurden Reiter 
und unzählige Gäste von Ottfried 
Ebersberger, Heiko Kutza und Hans-
Heinrich Koch empfangen, wo man 
sich per LucaApp oder mit Impfausweis 
registrieren konnte. Für Schnelltests 
stand ein Zelt vom DRK zur Verfügung. 
Alle Prüfungen wurden so gelegt, dass 
die Reiter nach ihrem Auftritt wieder 
die Heimreise antreten konnten.

Der Freitag stand ganz im Zeichen der 
Dressurreiter. Die 1. Dressurprüfung 
Kl. A gewann Nerle Hansen vom RFV 
Papenteich Meine auf ‚Salomon’ mit 
der Wertnote 7,6. Die 2. Dressurprüfung 
Kl. A konnte Joyce-Pauline Gebert 
vom RV Gifhorn auf ‚Valencio’ und 
der Wertnote 7,6 für sich entscheiden. 
29 Amazonen und Reiter gingen in der 
Dressurprüfung Kl. L, Trense, an den 
Start. Hier siegte Michelle Rehsen, RV 
Gollern, auf ‚Diavolo’ mit der Wertnote 
7,5. 

Der Beauftragte der Landeskommission 
Hannover, Friedhelm Schaper und 
die weiteren Richter Maik Sasse und 
Hilke Stampehl zeigten sich nach einer 
langen Corona-Pause sehr zufrieden 
mit den Ergebnissen, mussten sich auch 
Pferd und Reiter erst einmal wieder an 
ein Turnier mit Zuschauern gewöhnen. 

Von Samstag bis Sonntag war 
Parcourschef Harm Goslar der Herr 
im Ring. Auch hier wurde in den 
Springprüfungen nach einer langen 
Pause, die eine oder andere Unsicherheit 
festgestellt. Wer in diesem Jahr schon 
auf einem Turnier war, hatte leichte 
Vorteile, war aber auch auf seinen 
Partner Pferd angewiesen. Die äußeren 
Bedingungen waren jedenfalls optimal. 
Die erste Springprüfung Kl. A gewann 
Jenny Weber, RV Pferdefreunde Müden, 
auf  ‚Levinus’ mit Null-Fehlerpunkten 
ganz knapp vor Kathleen Bruch, RV 
Altendorf, auf ‚Dia Pia’.

Die erste Sensation bahnte sich an, als 
Hausherr Uwe Niefindt vom PJRFV 
Knesebeck die 2. Springprüfung mit 
steigenden Anforderungen Kl. A mit 
43 Teilnehmern auf ‚Coco Cabana’ 
vor Vereinskameradin Sandra Jahnke 
auf ‚Ciro Calimero’ gewann. In der 2. 
Abteilung hatte Anina-Mara Waletzky, 
St. Georg, Pferdefreunde Gifhorn 
auf ‚Lyjatina’ die Nase vorn und 
belegte auf ‚Stakkatos’ sogar noch 

den 3. Platz. Mit diesen Ergebnissen 
steigerte sich Anina-Mara noch einmal 
in der Springprüfung Kl. L mit 33 
Teilnehmern und siegte auf ‚Lyjatina’ 
mit 0-Fehlern in der schnellsten Zeit.
 
In der Springprüfung Kl. A, 
Qualifikation zum Oldie-Cup, 
hatte wiederum Uwe Niefindt vom 
gastgebenden PJRFV Knesebeck auf 
‚Coco Cabana’ die Nase vorn und 
gewann auch diese Prüfung. 

Die letzte Dressurprüfung Kl. A fand 
an diesem Tage in der Halle statt und 
wurde von Rita Cordes, RV Alte Aller 
auf ‚Solana Lauries’ mit der Wertnote 
7,8 gewonnen.

Auch am Sonntag schien auf dem 
Reitplatz Friedrichsmühle, der 
Heimat von Familie Nieberg und 
dem ehemaligen Mannschafts-
Olympiasieger und -Europameister 
Lars Nieberg die Sonne. Bruder 
Lutz und Schwester Anja halfen am 
Wochenende im Parcours aus und auch 

Reitturnier beim Pony-, Jugend-, Reit- und Fahrverein Knesebeck 

12 Prüfungen mit Abstand an 3 Tagen auf dem 
Reitplatz Friedrichsmühle

Anina-Mara Waletzky und ‚Lyjatina’
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sonst waren überall fleißige Helfer am 
Werk. 

Die Stilspringprüfung Kl. E 
gewann Antonia Lupprian, vom 
RV Pferdefreunde Müden, auf ‚I´m 
Infinitiy’ vor Mia Jordan, PJRFV 
Knesebeck, auf ‚Alsterlaune’. Die 
2. Springprüfung gewann Dagny-
Gerline Stehr, Sportfarm Lüneburger 
Heide vor Nicole Kowalzyk, RFV 
Zum Luisenhof auf ‚Thunder von 
Allwoerden’. Einen Doppelerfolg 
landete Bernd Schulze, RV Suhlendorf 
in der Punktespringprüfung Kl. L. Auf 
‚Curti van her Grasland’ gewann er die 
Prüfung und auf ‚Henry Jota Germano’ 
belegte er den 2. Platz. Kurios: Man 
sah den Reiter auf dem Turnierplatz nur 
mit Krücken auf dem E-Bike durch das 
Gelände fahren. 

Die 2. Abteilung gewann Anina-Mara 
Waletzky, St. Georg Pferdefreunde 
Gifhorn, auf ‚Lyjatina’ vor Florian 
Habermann, RV Barwedel, auf ‚Lord 
Louis’ und Uwe Richter auf ‚Cascary’.

Höhepunkt des 3-tägigen Turniers war 
die abschließende Springprüfung Kl. M 
mit Stechen. Hier setzte sich am Ende 
Joachim Winter, RFV Westercelle, 
auf ‚Fidel’ vor Bernd Schulze, RV 
Suhlendorf, auf ‚Stolzenfee’ und 
Tochter Kirsten Schulze auf ‚Patience’ 
durch. Anneke Lütkemüller vom 
gastgebenden Verein Knesebeck 
landete mit ‚For me’ auf dem 6. Platz.

„Was für ein schönes Erlebnis, wieder 
Turnierluft zu schnuppern“, sagte der 

Vorsitzende des Kreisreiterverbandes 
Gifhorn, Oliver Baake, der mit 
seinem Vater Karl-Heinz und Fritz 
Meyer, Wahrenholz, nach Knesebeck 
gekommen war. Am Ende bedankte 
sich der Vorsitzende auch bei allen 
Sponsoren, die bereitwillig finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt haben, 
um das Turnier durchführen zu können.

Die Reitsportfans waren jedenfalls 
alle begeistert und schon im nächsten 
Jahr soll es wieder das traditionelle 
Reitturnier auf dem schönen 
Turniergelände geben. Niefindt: 

„Wir wollen wieder in den normalen 
Zweijahres-Rhythmus reinkommen!“

Fotos: Siegfried Glasow

Bernd Schulze uf ‚Curti van her Grasland’

Anneke Lütkemüller landete mit ‚For me’
Auch Florian Habermann vom RV Barwedel (hier auf 

,Cabido’) war in Knesebeck mehrfach erfolgreich 

Regionaler Turniersport
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Längst haben sich Reitturniere bei der 
Reitgemeinschaft Kreiensen-Rittierode 
etabliert.  Und auch in diesem Jahr 
hatte es sich der 1. Vorsitzende Gerhard 
Heise nicht nehmen lassen, Reiter aus 
Nah und Fern zu den Veranstaltungen 
im Juni bzw. August einzuladen, 
bei denen neben den bis zur  Klasse 
M** ausgeschriebenen Springen 
auch Qualifikationsprüfungen für 
verschiedene Cups aus dem PSV 
Südniedersachsen sowie das Saddle 
Fitting Finale auf dem Programm 
standen. 

„Damit kamen wir auf knapp 3.000 
Starts insgesamt“, erklärte Pamela 
Kellner, die gemeinsam mit Heise 
und Dirk Klaproth die Turnierleitung 
inne hatte, nicht ohne Stolz. Dabei 
konnten sich die Veranstalter neben 
den zahlreichen Nennungen auch 
über viel Lob von den Teilnehmern 
freuen, die sich laut Kellner nicht 
nur von den „guten Bedingungen“ 
begeistert zeigten. „Vor allem das 
humane Nenngeld und die volle 
Gewinngeldauszahlung, was leider 
durch Corona bei vielen Veranstaltern 
so nicht mehr üblich ist, wurden gelobt.” 
Und auch Antje Koch, Vorsitzende des 
PSV Südniedersachsen, schwärmt: 

„Das ist ein Turnier 
von Reitern für 
Reiter mit super 
Bedingungen.“ 

Dann stand noch 
ein besonderer 
Abschied auf dem 
Programm. Denn 
für den langjährigen 
P a r c o u r s c h e f 
Herbert Hausknecht 
war es der letzte 
Parcours für den 
er verantwortlich 
zeichnete. In den 
v e r g a n g e n e n 
J a h r z e h n t e n 
habe er bis zu 30 
Turniere pro Jahr 
gebaut, jetzt ist für 
den 75-jährigen 
S c h l u s s . 
„Man muss 
zum richtigen 
Z e i t p u n k t 
aufhören“, sagt 
er. Aber mit Frank Drebing, 
Jörg Fredershausen und Piotre 
Gospodarek hat er schon 3 
Nachfolger als Parcoursbauer 
gefunden, die teilweise sogar bis 

4*S-Springen aufbauen können. 
Und den Dreien wird auch gerne 
noch mit  Rat und Tat zur Seite 
stehen, wenn sie es möchten.

Dabei war das Sommerturnier 
in Rittierode für ihn immer ein 
Höhepunkt. Und das liege an der 
Freundschaft zu Gerhard Heise, dem 
genau wie Hausknecht selbst die 
Nachwuchsförderung besonders am 
Herzen liegt. 

So ließ es sich Gerhard Heise nicht 
nehmen, seinem langjährigen Freund 
und Weggefährten noch einmal 
besonders zu Danken. 

 

Reitgemeinschaft Kreiensen-Rittierode richtet 
erneut Turniere von Reitern für Reiter aus

Turnierleiter Dirk Klaproth war auch im Sattel erfolgreich

Gerhard Heise (rechts) dankte Herbert Hausknecht (hier mit Ehefrau Helma) 
für sein langjähriges Engagement als Parcoursbauer

Foto: R
oland Schrader
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Wenn der Göttinger Pony-, Reit- und 
Fahrclub zu seinen Reitturnieren nach 
Holtensen einlädt, lassen sich die 
Reiter nicht lange bitten, so dass sich 
das Team um den 1. Vorsitzenden 
Frank Drebing immer über zahlreiche 
Nennungen freuen kann. Dabei hat 
man längst das Ziel erreicht, immer ein 
Stückchen besser zu werden, so dass 
seit 2015 auch S-Springen angeboten 
werden. Doch auch  diejenigen, die 
A- und L-Springen reiten liegen den 
Veranstaltern am Herzen, so dass 
immer eine große Bandbreite von 
Jugendprüfungen bis zum schweren 
Springen ausgeschrieben wird. So fand 
zum Abschluss des Pferdefestivals mit 
der Stilspringprüfung der Klasse A* 
auch eine Qualifikation zum LVM Mini 
Master 2021 Springen statt. Ziel dieser 
Serie, die nach 5 Qualifikationen ihr 
Finale beim Reitturnier in Bodenfelde 
feiert, ist die Förderung des Springsports 
für Junioren und Junge Reiter in den 
Regionen PSV Südniedersachen, PSR 
Harzvorland und Aller Oker sowie aus 
den benachbarten Bundesländern. „Die 
Mini Master Reiter sollten sich schon 
einmal angucken, wie der Sport ist, wo 
sie mal hin wollen. Deswegen haben 
wir die Prüfung an den Schluss gelegt“, 
erklärt Frank Drebing.

Gutes Nennungsergebnis

So hatten auch vom 13. - 15.08.2021 
zahlreiche Reiter aus verschiedenen 
Bundesländern „etwas über 900 
Nennungen“ für die 15 Prüfungen 
abgegeben. Denn nicht nur Lucas Silber, 
der zu den Dauergästen in Holtensen 
gehört, schwärmt: „Hier sind tolle 
Bedingungen für Pferd und Reiter.“ 
Dabei mussten auch die Prüfungen des 
44. Pferdefestival Holtensen begrenzt 
werden. „Wir wissen ja, wenn wir 
die Startplätze nicht begrenzen, dann 
müssen wir Dienstags anfangen“ 
erklärt Drebing und fügt hinzu: „Es tut 
mir auch immer leid, um die Reiter, die 
dann keinen Startplatz mehr kriegen, 
aber ich will auch keinem zumuten, 
morgens um 6.30 Uhr A-Springen zu 

reiten. Und 3 Tage reichen dann auch, 
wenn Du jeden Tag 10, 12 Stunden 
Sport hast, ist das doch ausreichend.“

Franz Bormann und Jennifer 
Kleofas erfolgreich

Allerdings hatten die Veranstalter 
erstmals „nur“ ein S*-Springen 
ausgeschrieben und das Punktespringen 
am Samstag durch ein Punktespringen 
der Klasse M** ersetzt. Denn laut 
Frank Drebing gab es „auch viele, die 
aus der Region kommen, die gesagt 
haben, ‚Du so ein Punkte-S ist mir 
einfach noch zu schwer. Überlegt doch 
mal, ob Ihr nicht ein M** macht, damit 
wir auch mal eine Chance haben.’ 
Und das war eigentlich auch so der 
Tenor, wo wir gesagt haben, gut, wir 
versuchen das mal.“ Dabei war das 
„M**-Punktespringen fast so schwer, 
wie ein normales S, das darf man 
auch nicht unterschätzen. Der Joker 
war auch 1,45 m hoch.“

Dennoch durften sich die Veranstalter 
über 28 Teilnehmer freuen, die bereits 
hier guten Sport boten. Am Ende 
sammelten   Franz   Bormann   mit 
‚Qpita Crazy Luck’ vom RFV Harsum 
und die für den LRV Immenrode 
e.V. startende Jennifer Kleofas mit 
‚Hidchen van de Vyverhoeve’ die 
meisten Punkte, so dass sie Roman 
Duchac mit ‚Campino MR’ (Reiter- u. 
Tennisverein Adelebsen e.V.) und Hilke 
Wohlgemuth mit ‚Piece of Cake 2 ’(RG 
Bremke e.V.) in der 1. Abteilung sowie 
Lucas Silber mit ‚Celvin 13’ (RFV 
Oberkaufungen) bzw. Dirk Klaproth 
(RG Kreiensen-Rittierode e.V.) mit 
‚Enory’ in der 2. Abteilung auf die 
Plätze verweisen konnten.

44. Pferdefestival Holtensen

Ein durchweg gelungenes Turnier mit gutem Sport 
und guten Reitern

Franz Bormann und ‚Qpita Crazy Luck’ waren erneut nicht zu schlagen
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Lucas Silber erneut nicht zu 
schlagen

Den Höhepunkt des 44. Pferdefestival 
Holtensen bildete am Sonntag das 
S*-Springen, das erstmals nicht mit 
Siegerrunde, sondern mit einmaligem 
Stechen ausgeschrieben war. Und da 
auch hier „gute Leute“ am Start waren, 
wartete erneut ein anspruchsvoller 
Parcours auf die 24 Starter. Dabei war 
zwar kein Sprung höher als 1,42 m, 
doch das Springen  war „immer noch 
hoch genug“, wie Parcourschef Frank 
Drebing lachend erklärt. 

Am Ende drehten 6 Paare eine 
fehlerfreie Runde und lieferten sich 
eine spannende Entscheidung, in 
der allerdings keiner die Nullrunde 
wiederholen konnte.  So übernahm 
Roman Duchac mit ‚Ludmilla D’ nach 
einem Abwurf in 44,97 Sekunden erst 
einmal die Führung. Dann hatte es 
Lucas Silber mit ‚Celvin’ als letzter 
Starter in der Hand, nach der goldenen 
Schleife zu greifen. Doch auch diese 
beiden kamen nicht mit weißer Weste 
ins Ziel und kassierten 2 Strafpunkte 
für Zeitüberschreitung. Rang 3 ging an 
Jacob Frostgard mit Casetti.

Dabei war Silber 
„speziell mit 
‚Celwin’ schon mit 
dem Gefühl hier 
her gefahren, hier 
könnte schon was 
gehen.“ Schließlich 
war der 12-jährige 
Hannoveraner „die 
letzten Wochen 
schon unheimlich 
gut drauf. Wir 
waren letzte Woche 
in Kreiensen-
Rittierode siegreich 
im Großen 
Preis, wir waren 
gestern hier 2. im 
‚Einlaufspringen’. 
So war es halt 
v e r m e i n t l i c h 
einfach, wenn wir relativ sicher 
Null nach Hause reiten. Das war das 
Ziel und da ich im Moment sehr viel 
Vertrauen in mein Pferd habe, konnte 
ich diese Runde auch so ansetzen, dass 
ich sicher Null nach Hause komme“, 
freute sich Silber, der „zu Hause mit 
in der Druckerei arbeitet“ und das 
Reiten als „ausgeprägteres Hobby mit 
der ganzen Familie“ betreibt, über den 
erneuten Erfolg. 

Doch der Sieg war nicht der einzige 
Grund zur Freude. „Gott sei Dank 
hatten wir mal endlich Glück mit dem 
Wetter und am Schönsten ist für uns 
alle, dass wir wieder ein bisschen vor 
Zuschauern und quasi unter normalen 
Bedingungen reiten dürfen. Wir sind 
ja letztes Jahr schwer gestartet, dieses 
Jahr schwer gestartet, umso mehr, da 
ich für alle Reiter sprechen, freuen wir 
uns jetzt, dass es jetzt wieder nahezu 
normale Bedingungen sind. Für uns 
ist es auch schöner vor Publikum zu 
reiten, als immer alleine.“

Positive Bilanz 
eines gelungenen Turniers

So zog auch Frank Drebing eine 
durchweg positive Bilanz des 44. 
Pferdefestival. „Es gibt nichts, wo 
man sagen kann, hier gibt es etwas 
auszusetzen und auch das Wetter war 
perfekt.“ Dabei können die Veranstalter 
„nur dankbar sein, dass die letzten 
Jahre unsere Sponsoren, egal was war, 
immer zu uns gehalten haben, trotz 
Corona“, wie der 1. Vorsitzende betont. 
„Die haben gesagt, ‚Ihr habt es genauso 
schwer wie wir und was wir können, 
machen wir’. Da bin ich echt dankbar 
für. Denn so eine Veranstaltung wäre 
ohne Sponsoren gar nicht machbar.“

So gehen die Veranstalter auch davon 
aus, dass es im nächsten Jahr das 47. 
Turnier in Holstensen geben wird. 
„Und wir hoffen mal, dass wir dann Lucas Silber und  ‚Celvin’ waren auch in Holtensen sehr erfolgreich

Roman Duchac (hier auf ‚Ludmilla D’) 
konnte sich mehrfach platzieren

Regionaler Turniersport

Georg 5-21.indd   14 14.10.21   21:12



15

wieder ganz, ganz normale Verhältnisse 
haben“, erklärt Drebing und fügt gleich 
hinzu: „Also, wir wollen uns nicht 
beschweren, wir können unter relativ 

normalen Verhältnissen unseren Sport 
machen hier in Holtensen und das ist 
schon einmal viel wert!“ Allerdings 
betont er auch, dass so ein Turnier 
nicht ohne die zahlreichen Helfer 
durchzuführen ist. So steht für 
ihn auch fest: „Wenn das nicht 

mehr gewährleistet ist oder wenn 
wir auf Externe zugreifen müssen, 

dann mache ich kein Turnier 
mehr.“ Denn das Team vom 
Göttinger Pony-, Reit- und 
Fahrclub „hat viel Geld in die 
Anlage investiert und das muss 
ja irgendwie bezahlt werden. 

Durch ein bisschen Schulbetrieb oder 
Einsteller, kann ich solche Investitionen 
überhaupt nicht realisieren. Das ist 
gar nicht machbar, das geht nur über 
Turniere und über unsere Sponsoren, 
so dass wir sagen jawoll, da bleibt 
Geld bei über, das wir dann wieder 
investieren können, um die Anlage, die 
mittlerweile  54 Jahre alt ist,  peu a peu 
auf den neuesten Stand zu bringen.“

Text und Fotos: K.B.

Frank Drebing (re) und Herbert Hausknecht li) 
freuten sich erneut  über ein gelungenes Turnier

Längst haben sich die Turniere 
in Adelebsen, Holtensen oder 
Moringen, die alle Prüfungen bis 
zur Klasse S ausschreiben, ihren 
Platz im Turnierkalender des PSV 
Südniedersachsen erobert. Und seit 
5 Jahren zählt auch der Duderstädter 
Reitclub 78 zu den Veranstaltern, 
die Springen der höchsten Kategorie 
anbieten. Und nicht nur die werden 
von den Reitern immer richtig gut 
angenommen. „Jeder möchte hier gerne 
reiten, weil hier tolle Bedingungen sind. 
Das ist schon ein Highlight-Turnier“, 
schwärmt z.B. die erste Vorsitzende 
des PSV Südniedersachsen, Antje 
Koch. Und auch Natalia Lakomy, 
die das erste Mal in Duderstadt am 
Start war, ist begeistert: „Es war eine 
sehr gute Ausschreibung, die sich für 
mich rentiert hat und hier sind gute 
Bedingungen, das ist wichtig für mich.“ 
Dabei waren auch die 2 Stunden Fahrt 
für die Amazone kein Hinderungsgrund, 
da sie mit mehreren Pferden starten 
konnte. So war sie bereits für die 
Springpferdeprüfungen am Freitag 
nach Duderstadt gekommen, wo sie mit 
‚C-Morning Star’ auch siegreich war. 

So durfte sich das Team um den 1. 
Vorsitzenden Jörg Fredershausen, der 
gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden 
Gregor Senge, Doris Sommerfeld 
und Sascha Mecke die Turnierleitung 

inne hatte, auch vom 27. - 29.08.2021  
über zahlreiche Teilnehmer aus 
verschiedenen Bundesländern 
freuen. Schließlich hatten Reiter aus 
Hessen, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen in den 19 
Prüfungen, in dessen Rahmen auch 
die Regionsmeisterschaften des 
PSV Südniedersachsen ausgetragen 
wurden, ihre Pferde gesattelt. „Das 
Nennungsergebnis war super. Wir 
mussten ja schon alles begrenzen, 
weil wir das sonst alles gar nicht mehr 

schaffen“, erklärte Jörg Fredershausen 
und fügte hinzu: „Die Auslastung war 
wirklich 90 %!“

Dabei liegt ihm besonders der 
Nachwuchs am Herzen, so dass 
auch immer wieder Reiter- bzw. 
Springreiterwettbewerbe sowie E- und 
A-Springen auf dem Turnierprogramm 
stehen. Und da das Ganze laut 
Fredershausen „eigentlich gar nicht 
machbar ist, wenn man an drei Tagen 
bis Klasse S ausschreibt“, gibt es 

Großes Sommerturnier des Duderstädter Reitclub 78 

Natalia Lakomy im Großen Preis nicht zu schlagen

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

Bitte alles anbieten.

Bankkaufmann Reinhard J. Freytag
Partner der Volksbank Solling eG

info@freytag-immo.de www.freytag-immo.de
Seit 43 Jahren Fachmakler Land & Forst

0551 / 55563

Freytag 2021.indd   1 12.01.21   17:48
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Überlegungen, das Turnier nächstes 
Jahr zu teilen und 1 Woche vorher ein 
Jugendturnier bis A oder L zu machen, 
damit die Jugend sich auch noch ein 
bisschen mehr präsentieren kann.“ 
Denn nicht nur der 1. Vorsitzende weiß: 
„Dass ist ja unsere Zukunft und ohne 
die geht es nicht, dann haben wir auch 
bald keine M- und S-Springen mehr!“

So stand am Freitag, Samstag und 
Sonntagvormittag auch erst einmal der 
Nachwuchs im Mittelpunkt, bevor am 
Sonntagnachmittag das S-Springen 
mit Stechen den krönenden Abschluss 
bildete. Dabei waren sehr zur Freude 
der Veranstalter 40 Nennungen für 
den Turnierhöhepunkt eingegangen. 
„Das hatten wir noch nie und für den 
ländlichen Bereich ist das schon super“, 
erklärte Jörg Fredershausen. Allerdings 
wurde die Freude darüber aufgrund 
von starken Regenschauern ein wenig 
getrübt. Denn „aufgrund des Wetters 
hat sich doch die Teilnehmerzahl ein 
bisschen dezimiert, das ist aber auch 
normal.“ Dabei waren im A-Springen 
am Sonntagmorgen laut Fredershausen 
„von 70 Reitern noch 55 am Start, doch 
je höher die Springen wurden, desto 
weniger sind geritten. Aber man muss 
es auch jedem Reiter selbst überlassen, 
ob er reitet oder nicht. Das ist ja auch 
so ein bisschen Gefühlssache zwischen 
Mensch und Pferd, das eine springt gut, 
das andere eben nicht so gut.“ 
Und auch die Tatsache, dass die Reiter 
sich in der großen Reithalle auf ihre 
Prüfungen vorbereiten mussten, da 
der Abreiteplatz nicht nutzbar war, tat 
gutem Sport keinen Abbruch. „Auf 
dem Hauptplatz ist alles tip top. Die 
Pferde springen sehr gut“, erklärte 
Fredershausen. So zeigten bereits die 
sechs Teilnehmer in der drittletzten 

Qualifikationsprüfung zum VGH Cup 
gute Leistungen, wie Richter Andre 
Braunsdorf betonte. Und auch im 
abschließenden S-Springen mit Stechen, 
in dem noch 14 Reiter ihre Pferde 
gesattelt hatten, blieb es spannend bis 
zum Schluss. Dabei drehte der für die 
RG Kreiensen-Rittierode e.V. startende 
Dirk Klaproth mit ‚Night Fire’  die 
erste fehlerfreie Runde und sah schon 
fast wie der Sieger aus. Denn danach 
mussten die Zuschauer erst einmal auf 
die nächste Nullrunde warten. Letztlich 
folgten ihm aber Natalia Lakomy vom 
RFV Helmsdorf/Gerbstedt mit ‚Cäbbi’ 
sowie Kevin Rudolph mit ‚Caskario’ 
(RFV Bad Gandersheim e.V.) in die 
Entscheidung.  Und auch hier legte 
Klaproth mit einer flotten Nullrunde 
vor, doch die 40,18 Sekunden sollten 
„nur“ zu Platz 2 reichen. Denn Lakomy 
setzte nach einer „nicht ganz perfekten 
Runde, bei der auch so ein bisschen 

Glück dabei“ war, auf Angriff  und war 
in 38,01 Sekunden zu Hause.

Dabei hatte die Amazone, die nach 
einem Reitunfall im Juni erst wieder 
ihr 2. Turnier bestritt, gar nicht mit dem 
Erfolg gerechnet. Denn nach dem sich 
‚Cäbbi’ im Umlauf „mit dem Boden und 
den Leuten etwas schüchtern“ zeigte, 
wollte sie eigentlich auf Sicherheit 
reiten. „Ich muss auch erst wieder 
mit ihm reinkommen und nach der 
Turnierpause bin froh, dass er so läuft. 
Als der 1. im Stechen geritten ist hab’ 
ich wirklich noch überlegt, ob ich auch 
den kurzen Weg reite? Aber mein Mann 
hat gesagt ‚Du hast nichts zu verlieren, 
mach das’. Und jetzt hat einfach alles 
auf den Punkt gepasst vom Reitgefühl 
her. Er hat schön mitgemacht und war 
motiviert“, erzählt sie lachend. 

Und da in Duderstadt sowohl 
die Bedingungen als auch die 

Natalia Lakomy war mit ‚Cäbbi‘ nicht zu schlagen

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

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung und 

wiederkehrende Abnahmen 

täglich in unserem Betrieb 

Kühl Express 

Gamsen.
Ihr Autohaus mit dem perfekten 

Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0
www.autohaus-kuehl.de

Besuchen Sie uns auch auf
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Ausschreibung gepasst hat, möchte 
Natalia Lakomy auch „auf jeden Fall“ 
im nächsten Jahr wiederkommen, wenn 
sie die passenden Pferde hat.

So zeigten sich am Ende auch die 
Veranstalter sehr zufrieden. „Das 
war richtig guter Sport“, schwärmte 
Fredershausen, für den bereits 
feststeht, dass es im nächsten Jahr 

Ende August eine Neuauflage des 
Turniers geben wird. Dann stehen 
auch wieder Prüfungen bis zur Klasse  
S auf dem Programm. Dabei ist dem 
1. Vorsitzenden auch bewusst, dass 
so eine Veranstaltung nicht ohne 
Sponsoren und ehrenamtlich Helfer 
durchzuführen ist. So geht ein großes 
Dankeschön an die „unheimlich vielen 

Sponsoren“, die die Veranstalter zum 
Teil „schon  über Jahre unterstützen.“ 
Außerdem schwärmt Fredershausen 
von dem tolle Team, das immer mithilft 
und mit dem man „Freitag noch 
zusammen gesessen und gegessen hat. 
Denn das ist unheimlich wichtig, dass 
die dazu gehören.“

Text und Fotos: K.B.

Dirk Klaproth und  ‚Night Fire’ auf dem Weg zu Platz 2 Kevin Rudolph mit ‚Caskario’

Madeleine Grobosch und ‚You belong to me‘ 
sicherten sich den Sieg im VGH Cup

Lucy Conrady vom Duderstädter RC (hier auf ‚Calynero‘) 
wurde Regionsmeisterrin der LK 4
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Einen weiteren Höhepunkt der Duderstädter Reitertage bildeten die Regionsmeisterschaften des PSV Südniedersachse. 
Und auch hier konnte sich die 1. Vorsitzende Antje Koch über „wahnsinnig viele Teilnehmer in allen Leistungsklassen“ 

freuen. So standen für die Reiter der Leistungsklasse 6 je ein Springen der Klasse E bzw. A, für die der LK 5 zwei 
A-Springen, für die der LK 4 zwei L-Springen und für die LK 1 - 3 zwei M-Springen auf dem Programm. „Wir haben das 
Niveau behalten und haben ja eigentlich auch genug Reiter, die da drüber kommen und die das reiten können“, sagt Antje 
Koch und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Wir hatten überall 20 und mehr Teilnehmer, die reiten wollten, also das war schon 

super.“ Dabei liegt auch Koch der Nachwuchs am Herzen und sie findet es schade, dass gerade der bei den Turnieren 
oftmals zu kurz kommt. „Das sind ja die, die nachkommen müssen, denn ohne die gibt es auch keinen Profisport.“ Dieser 
Entwicklung versucht man im PSV Südniedersachsen mit diversen Cups... entgegen zu wirken. „Das sieht  auch gut aus, 

dass das so weiter geht und ich hab’ auch noch ein paar Ideen.“

Das Foto zeigt die strahlenden Sieger der Regionsmeisterschaften LK 1 - 3
v.l.n.r. Kevin Rudolph, Aurelia Sophie Weimann und Laura Ahlborn

Regionsmeister Springen 2021 PSV Südniedersachsen

LK 6
1. Piet Louis Klaproth  Eros van het Oosterhof  RG Kreiensen-Rittierode
2. Helena Luise Pokorny  Princess   RV Hardenberg
3. Pauline Fethke   Carrera    RV St. Georg Nesselröden

LK 5
1. Nadine Schulz   Vayana K   RTV Adelebsen
2. Gena-Lee Hirth   Diabolo S   Duderstädter RC
3. Lara Sophie Klaproth  Le Calin   Duderstädter RC

LK 4
1. Lucy Conrady   Calynero   Duderstädter RC
2. Luka Carlotta Herthum  Galina    RTV Adelebsen
3. Louisa Isenberg   Sally Brown   RG Jolly Jumper Diemarden

LK 1 – 3
1. Aurelia Sophie Weimann All you need F   RFV Moringen
2. Laura Ahlborn   Pascal    RFV Moringen
3. Kevin Rudolph   VIP B    RV Bad Gandersheim

Regionaler Turniersport
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Der Reit- und Fahrverein Stöckheim 
Wolfenbüttel zu Halchter e.V. hat 
am letzten Augustwochenende  
nach einjähriger Pause, wieder ein 
Reitturnier veranstaltet. Ca. 190 Reiter 
aus der gesamten Region waren bei 
der 3-tägigen Veranstaltung auf der 
Vereinsanlage in Halchter zu Gast.

Am Freitag wurden zunächst die 4 
- 7-jährigen Pferde erfolgreich von 
ihren Reitern in den Prüfungen für die 
Nachwuchspferde vorgestellt, bevor 
nachmittags in spannenden Ritten nach 
Fehler und Zeit, oder Stil um den Sieg 
gekämpft wurde.

Der Samstag bot zuerst den jüngeren 
Reitern die Möglichkeit, sich mit ihren 
Pferden und Ponys den Richtern zu 
präsentieren. Und auch hier zeigten die 
Reiter vom gastgebenden Verein gute 
Ergebnisse. 

Nachmittags waren dann in der 
Stilspringprüfung Klasse L, dem 
Mannschaftsspringen Klasse A, bei 
dem 4 Mannschaften am Start waren, 
bzw. im Punktespringen Klasse M* 
wieder die erfahreneren Reiter an 
der Reihe. Hier errichten gleich 4 der 
11 Reiter die Punktzahl 65, so dass 
die schnellere Zeit über den Sieg 
entschied. Am Ende sicherte sich 
Janina Schwolow mit ‚Mary Lou 
G 2’ vom RFV Braunschweig den 
Sieg, die in 60,75 Sekunden sowohl 
Melissa Fricke mit ‚Quincy 218’ 
(Reitclub Braunschweiger Land e.V., 
62,23.) als auch Melina Gehrmann mit 
‚Cryptonite’ (RFV Beedenbostel u.U., 
63,81) auf die Plätze verwies.

Auch der Sonntag begann mit der 
Springprüfung der Klasse E sowie 
dem Führzügelwettbewerb wieder mit 
Prüfungen für die Nachwuchsreiter, 
bevor es im A**-Springen wieder nach 
Fehlerpunkten und Zeit ging.

Zur Mittagszeit bot die Prüfung Jump 
& Dog Spaß und Spannung. Nach 
rasanten Ritten von Reiter und Pferd 
mussten im Anschluss Herrchen oder 
Frauchen mit ihrem Hund den gleichen 
Parcours bewältigen. 9 4er Gruppen 
stellten sich dieser Herausforderung. 

In einer spannenden 
E n t s c h e i d u n g 
ging der Sieg 
nach Halchter. 
Helene Langer mit 
‚Picobello 62’ und 
Pauline Werner mit 
ihrem Hund ‚Bailey’ 
konnten sich 
siegreich mit den 
schnellsten Runden 
durchsetzen.

Nach der spannenden 
S p r i n g p r ü f u n g 
Klasse L mit 
s t e i g e n d e n 
A n f o r d e r u n g e n 
bildete das M*-
Springen am 
Sonntagnachmittag 
den krönenden Abschluss des 
diesjährigen Reitturniers. Hier war 
Melanie Libbe mit ‚Errol Weasley’ vom 
gastgebenden Verein nicht zu schlagen, 
die sich mit einem fehlerfreien Ritt 
gegen Mascha Zeitler mit ‚Dia de Sol’ 
RSG Winsen/Aller durchsetzte. Platz 
3. belegte Hannah Weinkopf mit ‚First 
Class 6’ vom RFV Helmstedt e. V.

(Alle Ergebnisse gibt es unter 
www.turnierservice-burfeind.de/
turniere-2021)

Der Veranstalter gratuliert nochmals 
herzlich allen Siegern und Platzierten 
und bedankt sich bei allen Reitern, 
Richtern, Helfern, Sponsoren sowie 
Nachbarn und Landwirten aus 
Halchter, ohne die dieses erfolgreiche 
Turnierwochenende nicht möglich 
gewesen wäre.

Sandra Wenkel
Fotos: Axel Althoff

Erfolgreicher Reitsport in Halchter

Helene Langer  vom RFV Stöckheim-WF zu Halchter e.V. 
(hier auf ‚Picobello 62‘ war mehrmach erfolgreich

Melanie Libbe war mit ‚Errol Weasley’ am Sonntag nicht zu schlagen
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Längst hat sich die Harsumer Herbst 
Challenge einen festen Platz im 
Turnierkalender erobert und die Reiter 
kommen immer wieder gerne. So durfte 
sich das Team um Turnierleiter Franz 
Bormann und den 1. Vorsitzenden 
Norbert Schütze auch in diesem Jahr 
über „eine tolle Atmosphäre und 
unheimlich zufriedene Reiter“ freuen. 
Dabei  hatten die Veranstalter laut 
Bormann bereits am Samstag beim 
CDW-Cup, dessen Bedingungen in 
diesem Jahr ein bisschen geändert 
wurden, „das Gefühl, das wird richtig 
toll angenommen und auch im Großen 
Preis war das Wetter, der Boden perfekt, 
besser geht es einfach nicht.“ Allerdings 
hatte man in diesem Jahr „mit dem 
großen Turnier angefangen“ und das 
regionale Turnier aufgrund vieler 
Parallelveranstaltungen um 2 Wochen 
verschoben. Und die Veranstalter waren 
froh, dass sie „dieses Turnier mit der 
3-G-Regel ganz normal durchführen 
konnten, wir hatten wieder Zuschauer 
und das war richtig, richtig schön“, 
erklärte Norbert Schütze . 

Einen kleinen Wermutstropfen gab es 
in diesem Jahr aber doch. Denn die 
Veranstalter hätten laut Franz Bormann 
„ein paar Nennungen mehr haben 
können. Das ist sehr ungewöhnlich und 
eigentlich eine neue Erfahrung“, sagt er, 
liefert aber die Erklärung dafür gleich 
mit. „Wir haben sonst immer ganz viele 
Reiter aus den neuen Bundesländern 
und die sind fast komplett ausgefallen, 
weil in Leipzig auch ein neuer Ebbe 
und Flut-Platz gebaut wurde und die 
auch bis S*** ausgeschrieben haben.“

Doch die etwas geringeren Starterzahlen 
taten gutem Sport keinen Abbruch. 
Denn auch vom 02. - 05.2021 hatten 
„viele gute Leute“ ihre Nennungen für 
die 26 Prüfungen, zu denen erneut 11 
S-Springen gehörten, abgegeben. 

Spannendes ConMoto Championat

So bildete bereits am Samstag die Zwei-
Phasen-Springprüfung Kl.S** um das 
ConMoto Championat von Harsum 
einen ersten Höhepunkt, bei dem sich 

19 Teilnehmer in 
die Starterliste 
eingetragen hatten. 
Hier setzte Friso 
Bormann mit 
‚ConMoto Crazy 
Chara’ seine 
Konkurrenten zwar 
mit einer flotten 
Nullrunde unter 
Druck, doch noch 
konnte sich der 
Lokalmatador eines 
Sieges nicht sicher 
sein, schließlich 
folgten noch einige 
schnelle Paare. Und 
tatsächlich sauste 
der für den RFV 
O b e r k a u f u n g e n 
startende Ferdinand 
Kähn mit ‚Bernie’ 
knapp 1 Sekunde 
schneller über die 
Ziellinie. Rang 3 
holte sich Harm 
Wiebusch vom RV 
Fredenbeck mit 
‚Melypso Blue PS’.

14. Harsumer Herbst Challenge 

Ein gelungenes Turnier mit Sport vom Allerfeinsten

Ferdinand Kähn mit ‚Bernie’

Friso Bormann (hier mit ‚ConMoto Crazy Chara’) wurde 
auch als erfolgreichster Reiter des Turniers ausgezeichnet
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Schwedin schnappt sich Sieg 
im Großen Preis

Nach den spannenden Finalprüfungen 
der Regional-, Youngster,- Mittleren- 
und U26-Tour fieberten dann alle dem 
Großen Preis am Sonntagnachmittag 
entgegen, der bereits seit 2015 in 
einem S***-Springen entschieden 
wird. Und auch hier hatten sich 
Günter Mindermann und Fred Jäger 
eine anspruchsvolle Aufgabe für die 
19 Starter ausgedacht. So mussten 
die Zuschauer auch etwas auf die 
erste Nullrunde durch den für den 
Wörmlitzer SV’90 startenden Oliver 
Klüsener und ‚Cap Grosso’ warten. Da 
aber noch weitere 4 Paare fehlerfrei 
bleiben konnten, musste ein Stechen 
über Sieg und Platzierung entscheiden. 
In der spannenden Entscheidung legte  
Oliver Klüsener 43,29 Sekunden vor, 
kassierte aber einen Abwurf. Danach 
steuerte Andreas Tölle seinen ‚Carl-
Cocalino’ (RFV des Delbrücker Land 
Westenholz) zwar in fehlerfreien 
41,24 Sekunden ins Ziel, doch Wilma 
Marklund (RSG Winsen/Aller) war mit 
‚Carlogero’ noch schneller. Jetzt hatte 
es Friso Bormann, der erneut ‚ConMoto 
Crazy Chara’ gesattelt hatte, in der 
Hand, sich erneut den Sieg zu sichern. 
Doch daraus wurde nichts. Auch diese 
Beiden kassierten einen Abwurf und 
galoppierten nach 41,41 Sekunden 
über die Ziellinie. Somit belegten sie 
als schnellster Vierer Rang 3.

Dabei hatte sich die Schwedin, die bei 
Thomas Brandt in Winsen arbeitet, 
nach ihrer Nullrunde im Normalumlauf 
bereits einiges ausgerechnet, obwohl 
es für ‚Carlogero’ nach einer 
Verletzungspause erst das 2. Turnier 
war. „Ja, ich dachte schon, dass ich eine 
gute Chance hatte. Er ist gut gesprungen 
und ich hatte schon eine gute Runde 
am Donnerstag. So habe ich gehofft zu 
gewinnen“, gab sie lächelnd zu.

Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

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

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Dressurstall Lieberg Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.

Melissa Fricke und ‚Quincy’ sichern 
sich das Finale in der U26-Tour

Melissa Fricke und ‚Quincy’ sind 
schon lange ein erfolgreiches Team. 
Dennoch war der Sieg in der U26-Tour 
bei der Harsumer Herbst Challenge 
ein Besonderer. Schließlich haben die 
Beiden noch nicht so viele S-Springen 
bestritten und der 10-jährige ‚Quaid 

I’-Sohn war eine Zeit ausgefallen. 
„Dadurch, dass er im Winter lange krank 
war, war mein Ziel eigentlich, dass ich die 

Saison gut abschließe und mich auf dem Niveau des S-Springens halten kann. 
Dass es natürlich jetzt so gut läuft, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.“ So 
wollte sie eigentlich auch nach der Nullrunde im Umlauf „auf Nummer sicher 
gehen. Dadurch, dass ich Stechen im S bisher nicht so viel Glück hatte, weil ich 
so aufgeregt war und er mich im Umlauf auch einmal gerettet hat“, erklärt sie 
und fügt lachend hinzu: „Aber bis zum vorletzten Sprung war es so gut, dass ich 
dann auf die Worte meines Trainers (Malte Weichsler) gehört habe und einfach 
nur nach dem Motto ‚Vollgas und Hand dran’ geritten bin.“ 

Die Plätze 2 und 3 gingen an Kevin Rudolph und ‚Caskario‘ bzw. Tobias Bremermann 
mit ‚Luftikus B 3‘

Norbert Schütze (li), und Vertreter 
des Sponsors Avacon AG gratulieren 

Melissa Fricke zum Sieg
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Durchweg positive Abschlussbilanz

So zogen auch die Veranstalter eine 
rundum positive Abschlussbilanz. 
„Das war die 14. Herbst Challenge 
und es war wahrscheinlich sogar die 
Beste“, erklärte Franz Bormann am 
Sonntagabend. Und auch Norbert 
Schütze zeigte sich absolut begeistert. 
„Das war wieder richtig, richtig schön. 
Die Rahmenbedingungen waren wieder 
super und wir hatten Zuschauer, es war 
wirklich gut besucht. Und natürlich war 
auch der Sport vom Allerfeinsten, es 
war richtig schön spannend. Von daher 
sind wir wirklich rundum zufrieden 
und haben eigentlich nur richtig viel 
Spaß gehabt.“

Text und Fotos: K.B.

Wilma Marklund und ‚Carlogero’ waren im Großen Preis nicht zu schlagen

Oliver Klüsener (hier auf ‚Cooper‘) war in Harsum mehrfach erfolgreich

Auch Tobias Bremermann (hier auf 
‚Luftikus B3‘) hatte ein erfolgreiches 

Wochenende

Eigentlich richtet der RFV Hildesheim 
Steuerwald gleich 4 Turniere im Jahr 
aus. Doch auch dieses Jahr machte die 
Corona-Pandemie dem Team um den 1. 
Vorsitzenden Oliver Tüpker einen Strich 
durch die Rechnung, so dass sowohl 
das Hallenturnier im März als auch das 
große Dressur- und Springturnier im 
Mai erneut abgesagt werden mussten. 
Vom 10. - 12.09.2021 konnte dann 
aber doch noch ein Reitturnier auf Gut 
Steuerwald stattfinden. 

„Wir haben uns gedacht, dass wir das 
2-tägige Herbstturnier im September 
auf 3 Tage verlängern, um etwas 
nachzuholen, was wir durch Corona 
lange nicht machen konnten“, erklärt 
Pressewartin Pia Tonn und Oliver 
Tüpker ergänzt: „Wir haben ja sonst im 
Mai das Turnier mit S-Prüfungen, jetzt 
haben wir bei unserem Herbstturnier 
die S-Prüfungen und haben aber auch 
A-Springen mit reingenommen, weil ja 
noch eine Menge Nachholbedarf ist.“ 

Dennoch sah das Nennungsergebnis 
zuerst ein bisschen mau aus, so dass 
die Veranstalter den Nennungsschluss 
um 2 Wochen verlängert haben. „Da 
ist dann auch tatsächlich für uns noch 
genug reingekommen“, zeigt sich der 1. 
Vorsitzende mit dem Nennungsergebnis 
zufrieden, „obwohl in diesem Monat 
viele Turniere veranstaltet und auch 
nachgeholt werden.“  So konnten 
sich die Veranstalter z.B. über 50 
Nennungen im S*-Springen bzw. über 

Herbstturnier des RFV Hildesheim

„Ein wirklich schönes Turnier“
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30 Nennungen in der S*-Dressur am 
Samstag freuen. Und auch die Reiter 
waren laut Pia Tonn voll des Lobes: 
„Alle haben gesagt, dass das Turnier 
super organisiert ist.“

Am Freitag standen dann erst einmal die 
Dressur- und Springpferdeprüfungen 
bis zur Klasse M im Mittelpunkt, 
bevor sich die Prüfungsanforderungen 
von Tag zu Tag weiter steigerten. So 
durften sich die Zuschauer, die sich an 
2 Hygienestationen mit der LucaApp 
oder einem Anwesenheitsnachweis 
registrieren konnten, bereits am 
Samstag über Sport auf höchsten 
Niveau in der Reithalle bzw. auf dem 
Springplatz freuen. Dabei galt zwar 
„in der Halle die 3G-Regel und da, 
wo es eng wird oder in geschlossenen 
Räumen herrscht Maskenpflicht“, doch 
ansonsten war das fast schon wieder ein 
„normales Turnier“, wie viele Besucher 
erfreut feststellten. Und auch Oliver 
Tüpker  bestätigte: „Wir brauchten 
keine Genehmigung, aber wir haben 
ein Konzept für uns liegen, falls mal 
Nachfragen kommen.“

Jana Schwarting schnappt sich 
das Punktespringen

So bildete am Samstag das 
Punktespringen der Klasse S einen ersten 
Höhepunkt. Hier hatte Parcourschef 
Frank Drebing den 40 Startern einen 
anspruchsvollen aber sehr fairen Kurs 
in den Weg gestellt, den gleich 10 
Paare mit voller Punktzahl bewältigten. 
Dabei hatte Jana Schwarting vom RV 
Elmlohe-Marschkamp mit ‚Ballina 5’ 
gleich als 1. Starterin die Meßlatte sehr 
hoch gelegt. Und tatsächlich bissen 
sich die folgenden Reiter an ihren 63,31 
Sekunden die Zähne aus. Allerdings 
musste die Amazone bei der Runde 
von Hinrich Kallis und ‚Guardian 17’ 
doch etwas zittern. Denn auch das 
für den RV Wilkenburg e.V. startende 
Paar war super schnell unterwegs. 
Am Ende galoppierten die Beiden nur 
einen Wimpernschlag langsamer über 
die Ziellinie und belegten nach 63,39 
Sekunden Platz 2.  Rang 3 holte sich 
ebenfalls Jana Schwarting, die mit 
ihrem 2. Pferd ‚Silverado J’  in 63,75 
Sekunden zu Hause war. 

Simone Smitz und 
Madeleine Plinke siegreich

Zum krönenden Abschluss des erneut 
gelungenen Turniers standen am 
Sonntag dann noch ein S*-Springen 
sowie die  S**-Dressur auf dem 
Programm. Dabei hatten die Zuschauer 
erneut die Qual der Wahl. Denn 
während es  für die 11 Paare in der 
Intermediare ernst wurde, kämpften 24 
Teilnehmer im Parcours um die goldene 
Schleife. Hier war es erneut Dirk 
Klaproth der mit ‚Enory’ gut vorlegte, 
doch die Zeit von 70,14 Sekunden 
sollte am Ende nur für Platz 6 reichen. 
Denn nach dem Christian Glienewinkel 

von der RG Heisede e. V. und ‚London 
Pride’ in 66,12 Sekunden zu Hause 
waren, sauste auch Ferike Gimpel-
Henning mit ‚Quadros crazy Love’ in 
65,02 Sekunden ins Ziel. Und danach 
zeigte Simone Smitz mit ‚Naranja 
B’, dass der Kurs noch schneller und 
fehlerfrei bewältigt werden kann, 64,70 
Sekunden bedeuteten den Sieg. Denn 
danach konnte keiner mehr diese Zeit 
unterbieten.  

Platz 3 holte sich Christian Glienewinkel 
mit ‚Palermo 273’

Jana Schwarting (hier auf ‚Silverado J‘ war am Samstag nicht zu schlagen

Regionaler Turniersport

Georg 5-21.indd   23 14.10.21   21:12



24

In der Intermediare 
war Madeleine 
Plinke vom RFV 
Nienburg e. V. das 
Maß der Dinge, 
die im Sattel von 
‚Royal Dream 19’ 
Laura Hellwinkel 
mit ‚Fürstin Gracia 
4’(PSG Barnstedt an 

der Aller e. V.) auf Platz 2 verwies und 
auf  ‚Suri B’ auch noch Rang 3 belegte.

„Das war wirklich 
ein schönes Turnier“

stellte Oliver Tüpker zufrieden fest 
und fügte hinzu: „Auch mit dem 
Wetter hatten wir wirklich Glück, die 
Vorhersagen waren ja gar nicht gut.“

Und da nach dem Turnier auch vor 
dem Turnier ist, planen die Veranstalter 
schon einmal für ihr Halloween-
Turnier, bei dem ein WBO-Tag und ein 
LPO-Tag mit Prüfungen bis zur Klasse 
A auf dem Programm stehen. „Aber 
das ist eine Hallenveranstaltung, ein 
geschlossener Raum, da müssen wir 
sehen, was Corona mit uns macht“, sagt 
Tüpker kündigt aber schon einmal an 
„Für nächstes Jahr planen wir wieder 
4 Turniere. Im März ein Hallenturnier, 
danach im Mai das große Turnier, im 
September wieder das traditionelle 
Herbstturnier bis L und auch wieder 
Halloween. Das wird auch erst einmal 
so angemeldet in Hannover und dann 
schauen wir mal.“

Text und Fotos: K.B.

Simone Smitz mit ‚Naranja B’ auf dem Sprung zum Sieg

Oliver Tüpker (hier auf ‚Enercy vom Chrattenbach’) 
setzte seine Erfolgsserie der letzten Wochen fort und 

konnte sich „auch hier ein paarmal platzieren.“ 

Auch Ann-Kristin Arnold (hier auf ‚Solimann 2‘) vom 
gastgebenden Verein war erfolgreich

Schauspieler Tan Caglar (In aller Freundschaft), Nachbar 
und Freund von Oliver Tüpker, war erstmals auf einem 

Reitturnier und zeigte sich begeistert: „Meine Freundin, 
die Ruth, ist auch passionierte Reiterin, hat viel mit 

Pferden zu tun. Da habe ich gedacht, das kann man ja 
mal gut zusammenbringen. Und Olli hat gesagt, ‚komm’ 

vorbei, wir haben am Wochenende ein großes Turnier’ und 
jetzt bin ich hier. Es ist sehr, sehr interessant, das nicht nur 
im Fernsehen zu sehen, sondern mal live. Das ist wirklich 
schön.“ So kann er sich auch gut vorstellen noch einmal 

wiederzukommen.
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Es ist eine lange und schöne Tradition, 
dass der RFV Papenteich Meine alle 2 
Jahre zu seinem großen Dressur- und 
Springturnier einlädt. Und da sich die 
Reiter darauf verlassen können, dass 
das Team um den 1. Vorsitzenden 
Theodor Eggers alles dafür tut, optimale 
Bedingungen zu bieten, kommen 
sie auch immer gerne. Allerdings 
hatten die Veranstalter in diesem 
Jahr weniger Starter zu verzeichnen, 
da vom 10. - 12.09.2021 einige 
Parallelveranstaltungen stattfanden. 
„Es war ein bisschen unglücklich, 
dass an diesem Wochenende einige 
Turniere in der Umgebung sind. Die 
holen ihr Turnier jetzt nach, weil sie 
es verschieben mussten. Also verteilen 
sich die Reiter ein bisschen. Dadurch 
hatten wir im M-Springen eine relativ 
geringe Starterzahl“, erklärt Eggers. 
Dennoch durften sich die Veranstalter 
bei ihrem Herbstturnier über 850 
Nennungen und ca. 560 Pferde freuen. 
Dabei hatte man besonderen Wert 
auf Prüfungen für die Jugend gelegt, 
die auch besonders gut angenommen 
wurden. „Wir hatten einen riesen Zulauf 
bei den Nachwuchsprüfungen“, sagt 
Alexander Junghans, 2. Vorsitzender 
des RFV Papenteich Meine und fügt 
hinzu: „Die Jugend konnte ja in der 
letzten Zeit gar nicht los.“ Allerdings 
hatte man in diesem Jahr  nur einen 
Dressurplatz zur Verfügung, „um 
wegen der Coronabedingungen einen 
größeren Abreiteplatz zu bieten. Da 
haben wir die Prüfungen, die in der 
Vergangenheit nicht so frequentiert 
waren, einfach weggelassen. Das hat 
sich auch als sehr entspannt bewiesen, 
die Richter waren zufrieden und auch 
die Leute. Ich habe nicht einen gehört, 
der irgendwie rumgemault hat“, sagt  
Eggers.

Und da das Traditionsturnier eine 
Freiluftveranstaltung ist, gab es 
kaum Beschränkungen und auch 
Zuschauer waren zugelassen. 
„Natürlich gab es Eingangskontrollen, 
dass sich jeder eingeloggt oder den 
Anwesenheitsnachweis abgegeben 
hat. Und im Zelt, auf den Toiletten, 
in der Meldestelle war Maskenpflicht. 
Aber man hat gemerkt, dass die 
Leute einfach Lust hatten, hier her 
zu kommen und sich gefreut haben, 
das Ambiente genießen zu können“, 
erzählt Junghans. So seien laut Theodor 
Eggers auch „viele Besucher aus Meine 
wegen des Ambiente hier. Die haben 
gesagt, ‚Mensch, dann kommen wir 
mal wieder raus. Man kann bei Euch 
schön sitzen und kriegt was geboten’.“

Doch bevor alle „hier unter 
Topbedingungen reiten“ bzw. das 

herrliche Ambiente genießen konnten,  
forderte ein Regenschauer am 
Freitagmorgen noch einmal den Einsatz 
des gesamten Helferteams. Danach 
stand gutem Sport in den 31 bis zur 
Klasse M ausgeschrieben Dressur- und 
Springprüfungen nichts mehr im Weg.

Julia Möhle, Anina-Mara Waletzky 
und Hauke Buchholz dominieren

So bildeten die M-Dressuren, die beide 
von der für den Gastgeber startenden 
Julia Möhle mit ‚Adiano 6’ gewonnen 
wurden, am Samstag die Höhepunkte auf 
dem Viereck und auf dem Springplatz 
stand das M-Springen im Mittelpunkt. 
Hier erritten sich zwar 6 der insgesamt 
18 Starter die volle Punktzahl, doch 
keiner kam an die Zeit von Anina-
Mara Waletzky mit ‚Catch me if you 
can 9’ (St. Georg Ges. d. Pferdefreunde 

RFV Papenteich Meine richtet erneut ein 
harmonisches Turnier mit tollem Sport aus

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

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

Fachtierärztin für Pferde 

Dr. med. vet. Inken Hilgenstock 
Am Wittkopsberg 44 
38518 Gifhorn 

0178/1701709 
Homepage: www.chirovet-gifhorn.de 
email: info@chirovet-gifhorn.de 
Praxisraum Hundebehandlungen: 
Celler Str. 52, 38518 Gifhorn 

Chiropraktik Hund und Pferd , 
Physiotherapie, Lasertherapie und 
Laserakupunktur, physikalische 
Therapie, Blutegeltherapie 

 

Die M-Dressuren wurden von Julia Möhle dominiert und Nele Geisler sowie 
Lea Mailin Brackel holten mit Platz 2 bzw. 4 tolle  Platzierungen für den 

gastgebenden Verein
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Gifhorn) heran, die nach 40,59 
Sekunden zu Hause war. Die Plätze 2 
und 3 gingen an Alma-Mara Hagemann 
vom RFV Hankensbüttel e.V. mit 

‚Shine On Silas’ (43,20 Sekunden) 
bzw. den für den RV Moorhof e.V. 
startenden Markus Braunisch auf 
‚Cardiff 19’ (46,12 Sekunden).

Im abschließenden M-Springen mit 
Stechen am Sonntag hatten sich dann 
nur 12 Teilnehmer in die Startliste 
eingetragen, so dass die Prüfung 
schnell absolviert war. Hier war 
es Hauke Buchholz von der RSG 
Eschede, dem im Sattel von ‚Pia B 3’ 
die erste Nullrunde gelang. Danach 
folgten ihm Uwe Richter mit ‚Cascaru’ 
vom RFV Papenteich Meine e.V.,  die 
ebenfalls für den gastgebenden Verein 
startende Zoe Junghans mit ‚Sasou AJ’ 
sowie Hauke Buchholz mit seinem 2. 
Pferd ‚Snowflake B’ ins Stechen. So 
entwickelte sich in der spannenden 
Entscheidung ein Duell „Trainer gegen 
Reitverein Meine“, wie Alexander 
Junghans lachend erklärte. Schließlich 
ist Hauke Buchholz nicht nur der 
Trainer von Tochter Zoe, sondern 
gibt auch Lehrgänge im Reitverein. 
Am Ende konnte zwar keiner erneut 
fehlerfrei bleiben, doch Buchholz 
und ‚Pia B 3’ kamen als einzige mit 
nur einem Abwurf aus dem Parcours. 
Mit der schnellsten Zeit von 41,75 
Sekunden und 8 Fehlerpunkten sprang 
Zoe Junghans auf Platz 2.

Anina-Mara Waletzky sprang mit ‚Catch me if you can 9’ am Samstag zum Sieg
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„Wir sind rundum 
zufrieden“

Doch nicht nur 
aufgrund der 
Erfolge der 
Vereinsmitglieder 
zeigte sich 
Theodor Eggers am 
Sonntagnachmittag 
„rundum glücklich 
und zufrieden. Wir 
haben ein gutes 
Turnier gehabt 
und keine Unfälle, 
das ist auch ganz 
wichtig!“ Und das 
der 1. Vorsitzende, 
der gemeinsam mit 

Alexander Junghans und Julia Möhle 
die Turnierleitung inne hatte, so ein 
positives Turnierfazit ziehen konnte 
liegt auch an seinem „super Team“ 
und den vielen Helfern. Dabei konnte 
Anette Heumann, die sonst Mitglied der 
Turnierleitung ist und sich um die Kasse 
kümmert, in diesem Jahr leider nicht 
dabei sein. „Sie ist vom Pferd gefallen, 
hat sich ein paar Rippen gebrochen und 
liegt gerade im Krankenhaus“, erklärt 
Eggers, der ihr gemeinsam mit seinem 
Team „an dieser Stelle natürlich beste 
Genesung“ wünscht.

So kündigte der 1. Vorsitzende auch 
schon einmal an, dass der RFV 
Papenteich Meine „auch in 2 Jahren 
vielleicht wieder ein Turnier machen 
wird“ und Alexander Junghans 
fügte lachend hinzu: „2 Ja-Stimmen 
im Vorstand würde es dafür schon 
geben, das reicht noch nicht ganz...“ 
Allerdings sind sich beide einig, dass 
das nur passieren wird, wenn die 
Mannschaft weiterhin dahinter steht. 
„Wir schleppen hier alles her und 
wenn man Übermorgen hier langfährt,  
ist der Platz leer. Das ist ein riesen 
Aufwand, den man auch gerne macht, 
wenn es so im Gange ist, aber einige 
Leute sind schon stark gefordert. Wir 
müssen sehen, dass wir junge Leute 
aktivieren, die mal in diese Fußstapfen 
reintreten. Aber ich denke, wir haben 
schon eine ganze Menge junger Leute, 
die auch einen Plan haben, wie wir das 
in Zukunft weiter machen wollen.“

Text und Fotos: K.B.

Hauke Buchholz und ‚Pia B 3’ waren am Sonntag nicht zu schlagen

Zoe Junghans und ‚Sasou AJ’ mussten sich nur 
ihrem Trainer geschlagen geben

SCHAUEN SIE 
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE 
FÜR DIE TIERHALTUNG

    JETZT BERATEN LASSEN!

   0531 288 99 626

  BERATUNG VOR ORT  

  MONTAGESERVICE

  KOSTENFREIE KALKULATION  

  BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG

PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BS
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Bereits seit über 30 Jahren zieht 
es Vielseitigkeitsreiter aus Nah 
und Fern im September in das 
Niedersächsische Twenge. Dabei 
haben sich die als CCI2*-S und 
CCI3*-S ausgeschriebenen Prüfungen 
auch längst einen festen Platz im 
Terminkalender der Spitzenreiter 
erobert, so dass sich das Team um 
Marc Dennis Münkel immer wieder 
über Europa- und Weltmeister sowie 
Olympiasieger freuen kann. Und auch 
bei der 37. Auflage des Traditionsturniers 
vom 10. - 12.09.2021 hatten u.a. Ingrid 
Klimke, Julia Krajewski oder Dirk 
Schrade ihre Pferde gesattelt.

Julia Krajewski und 
Anna Lena Schaaf im CCI** nicht 

zu schlagen

Bereits am Samstag standen die 
Prüfungen des CCI** auf dem 
Programm, in dessen Rahmen auch 
die Landesmeisterschaften der 
Junioren und Jungen Reiter sowie 
die Regionsmeisterschaften des 
Pferdesportverbands der Region 
Hannover ausgetragen wurden. Und 
hier gab es jede Menge Olympia-Glanz 
bei der Siegerehrung. Schließlich siegte 
Julia Krajewski in der 1. Abteilung und 
benötigte letztlich beide Hände, um die 
Schleifen für die Plätze 1, 2, 5 und 11 zu 
halten. Platz 3 ging an die Schweding 

Louise Romeike 
mit ‚Madame d‘ 
Engelbourg Z’

In der 2. Abteilung 
CCI** setzte sich 
Anna Lena Schaaf 
mit ‚Lagona’ gegen 
Hedwig Wikström 
mit ‚Lawesta’ und 
Konstantin Harting 
mit ‚Caspara 6’ 
durch.

Pietro Grandis 
gewinnt die 

Meßmer-Trophy

Als am Sonntag 
seine Landeshymne 
gespielt wurde, sah man einen sehr 
glücklichen Mann, der die Hand auf 
sein Herz legte: Der Italiener Pietro 
Grandis, der seit einigen Jahren 
Bereiter bei Michael Jung ist, gewann 
im Sattel von ‚Fortune’ die CCI***-
Prüfung „Meßmer-Trophy“. 

„Pietro ist für uns kein Unbekannter. 
Er reitet sehr gut, auch schon 4-Sterne, 
und hat bei Michael unheimlich viel 
gelernt“, erklärte Bundestrainer Hans 
Melzer.

Für Pietro Grandis, der 2019 schon 
einmal in Twenge war und auf jeden 

Fall wiederkommen 
will, „war es ein 
sehr gutes, perfekt 
o r g a n i s i e r t e s 
Turnier“ und auch 
noch aus einem 
anderen Grund 
ein glückliches 
Wochenende: „Ich 
bin mit meiner 
Mutter hier. Sie 
ist mein ‚No. 1 
Supporter’ und hat 
hier Geburtstag 
gefeiert“, verriet er 
strahlend.

Und auch der 2. 
Hauptgewinner des 
Tages, Linus Weiss, 
sprach 

dankbar von seiner Mutter, denn ihr 
gehört sein Erfolgspferd ‚Astrello’. 
Mit dem 12-jährigen Wallach gewann 
Weiss, der das 1. Mal in Twenge 
war und hier auch zum 1. Mal eine  
3***-Vielseitigkeit geritten ist, den 
Großen Preis der Stadt Langenhagen. 
„2018 habe ich begonnen, ernsthaft 
zu reiten, auf ‚Astrello’, der vorher 
ein reines Freizeitpferd meiner Mutter 
war“, erklärt Weiss.

(Ergebnisse unter  www.rechenstelle.de/
veranstaltungen/2021/langenhagen)

So zog auch Marc Dennis Münkel 
ein durchweg positives Fazit. 
„Endlich wieder Publikum“, erklärte 
Münkel. Schließlich lebt nicht nur die 
allgemeine Stimmung von begeisterten 
und interessierten Zuschauern, 
sondern auch für die Reiter mag es 
ein zusätzlicher Ansporn sein, wenn 
ihnen viele Menschen zuschauen, 
sie anfeuern und applaudieren. „Wir 
freuen uns, dass unser Turnier so gut 
verlaufen ist, mit hervorragendem 
Sport und erfreulicherweise wieder 
ohne Zwischenfälle. Wir haben 
mehrmals am Tag den Boden geprüft, 
vor allem im Gelände, und er hat 
bestens gehalten. Twenge hatte auch 
wieder Glück mit dem Wetter, und 
mit der behördlich angeordneten 
Zuschauerbeschränkung auf 1000 
Besucher pro Tag hat es ziemlich 
genau gepasst.“ Dann dankte Münkel 

37. Internationales Vielseitigkeitsturnier in Langenhagen-Twenge
Ein Traditionsturnier mit Olympischem Glanz

Julia Krajewski und ‚Rocky Dacora‘ auf dem Weg zum Sieg

Anna Lena Schaaf mit ‚Lagona’
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ausdrücklich allen Helfern, Sponsoren 
und Unterstützern, ohne die so eine 
Veranstaltung nicht durchzuführen ist 

und lud alle herzlich ein, im nächsten 
Jahr wieder nach Twenge zu kommen.

Fotos: Matthias Adamek, 
Petra Beinecke

Pietro Grandis und ‚Fortune’ Linus Weiss mit ‚Astrello’

LM Reiter (v.l.n.r.) 
Andreas Dibowski, Nadine Marzahl, Nicolai Aldinger

LM Junioren (v.l.n.r.) 
Emma Wiedenhöft, Hedda Vogler, Tom Meier

LM Junge Reiter (v.l.n.r.) 
Paula Reinstorf, Libussa Lübbecke, Julia Warner

Die strahlendern Regionsmeister
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Wenn der RFV Bösdorf/Rätzlingen 
u.U. e.V. zu seinen traditionellen 
Bösdorfer Fahrsporttagen einlädt, 
kann er sich eigentlich immer über 
zahlreiche Teilnehmer aus Nord-und 
Mitteldeutschland freuen. Denn diese 
Veranstaltung, die bundesweit zu den 
beliebtesten Fahrturnieren gehört, 
hat sich längst einen festen Platz im 
Terminkalender der Fahrer und Fans 
erobert. So hatte das Team um die beiden 
Turnierleiter Michael Müller und Jörg 
Stottmeister auch die Hoffnung, nach 
der Absage der Traditionsveranstaltung 
2020 dieses Jahr wieder „normale“ 
Bösdorfer Fahrsporttage durchführen 
zu können. Doch auch dieses Mal sorgte 

Corona für einige Einschränkungen. 
Dabei stand man laut Müller, „immer 
Gewehr bei Fuß, wenn es denn möglich 
ist, aufgrund der aktuellen Lage wieder 
loslegen zu können. Als dann das Go 
kam wurden die Hindernisse, die Plätze 
und die ganze Anlage mit viel Herzblut 
wieder hergerichtet.“ Und dafür 
erhielten die Veranstalter auch viel Lob 
von den Teilnehmern. So schwärmt 
z.B. der Mannschaftsweltmeister von 
2016, Rainer Duen, der erstmalig in 
Bösdorf zu Gast war: „Das ist eine 
sehr schöne Veranstaltung mit tollem 
Publikum, einem schönen Flair und 
tollen Bedingungen, pferdefreundlich, 
gastfreundlich. Also eigentlich alles, 

was man sich 
wünscht ist hier.“ 
Dabei fand er auch 
die extra Prüfungen, 
wie z.B. die Jagd 
um Punkte oder 
die zusätzlich 
ausgeschr iebene 
V i e r s p ä n n e r 
Trophy „echt eine 
gelungene Sache.“  
Und da es „ja nicht 
selbstverständlich 
ist, dass man solche 
Turniere aufzieht“ 
geht ein großer Dank 
an die Sponsoren, 
Helfer und auch an 
die Veranstalter. 

A l l e r d i n g s 
konnten die beiden 
Turnierleiter vom 
16. - 19.09.2021 
nicht so viele 

Teilnehmer begrüßen wie sonst. „Viele 
lechzen ja danach, endlich wieder los 
zu können, von daher ist das etwas 
verwunderlich“, erklärt Michael 
Müller und fügt hinzu: „Es ist schade, 
es hätten 10, 15, 20 Gespanne mehr 
sein können.“ Übrigens: Obwohl es 
vereinzelte Prüfungen mit relativ 
wenig Teilnehmern gab, wurden diese 
durchgeführt. „Wir möchten nicht noch 
die verärgern, die alles dafür getan 
haben auch den Sport wieder irgendwo 
voranzubringen und von daher haben 
wir uns dazu entschlossen, das auch so 
durchzuziehen.“

Dabei taten auch die geringeren 
Starterzahlen spannendem Fahrsport 
keinen Abbruch. So bildeten die 
jeweiligen Dressurprüfungen 
am Freitag den Auftakt zu den 
diesjährigen Bösdorfer Fahrsporttagen, 
in dessen Rahmen erneut das 
Verbandschampionat Fahren des 
PZV Brandenburg-Anhalt, die 
Zweispänner-Landesmeisterschaften 
und die Bösdorfer-Vierspänner Trophy 
ausgetragen wurden.

Am Samstag stand dann mit der 
Marathonfahrt, die von zahlreichen 
Zuschauern begleitet wurde, ein 
erster Höhepunkt auf dem Programm. 
Hier zeigten sich Amelie Müller 
sowie Tom und Markus Stottmeister 
vom gastgebenden Verein erneut in 
toller Form und setzten sich in der 
Kombinierten Prüfung der Pony-
Zweispänner, der Pferde-Einspänner 
bzw. der Vierspänner (Pferde) an die 
Spitze. Doch das war für die Veranstalter 
nicht der einzige Grund zur Freude. 

Bösdorfer Fahrsporttage 2021
„Das war wieder ein tolles Turnier“

Amelie Müller 
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„Man hat ja gesehen, was hier heute los 
war und ich glaube, die Leute sind auch 
froh, dass es mal wieder los geht“, stellte 
Michael Müller fest und zog schon 
einmal ein positives Zwischenfazit. 
„Wir sind sehr zufrieden. Wie gesagt, 
es ist ein kleiner Wermutstropfen, 
mit den etwas wenigen Teilnehmern, 
ich glaube im Endeffekt waren es 65 
Gespanne.“ Dabei glaubt er eher nicht 
an einen Fehler in der Ausschreibung, 
sondern sieht den Grund mehr in 
einigen Parallelveranstaltungen.  „Wir 
haben ja nicht viel andere Prüfungen 
ausgeschrieben, als die Jahre davor 
und es ist ja auch viel ringsherum. 
In Mecklenburg sind Turniere, in 
Westfalen sind Meisterschaften, im 
Rheinland sind Meisterschaften und 
nächste Woche sind noch süddeutsche 
Mannschaftsmeisterschaften, wo 
Thüringen und Sachsen am Start 
ist.“ Und auch eine Verkürzung auf 2 
Turniertage kommt für die Veranstalter 
nicht in Frage. „Klar würden wir das 
vielleicht auch irgendwie schaffen, 
aber ganz ehrlich, das will ich nicht. 
Wir haben’s halt immer so mit den 
3 Tagen und das wollen wir auch so 
beibehalten.“

Spannend wurde es noch einmal beim 
abschließenden Hindernisfahren, da 
die Teilnehmer teilweise sehr dicht 
beieinander lagen. Doch während sich 
Tom Stottmeister trotz Strafpunkten 
den Sieg sicherte und auch Amelie 
Müller nach ihrer Nullrunde nicht 
mehr von Platz 1 verdrängt werden 
konnte, tauschten Markus Stottmeister 
und Rainer Duen, der als einziger 
fehlerfrei bleiben konnte, sowohl in der 
Kombinierten Prüfung als auch in der 
Vierspänner-Trophy die Plätze.  

Dabei freute sich Duen, der bereits den 
Marathon für sich entscheiden konnte, 
am Sonntag nicht nur über die Siege 
im Kegelfahren, der Kombinierten 
Prüfung und der Vierspänner-Trophy. 
„Es ist toll, dass wieder Zuschauer 
zugelassen sind. Das war ja durch 
Corona leider nicht so machbar und 
es ist jetzt mal wieder  schön, unter 
Publikum zu fahren. Das ist einfach ein 
ganz anderes Flair.“

Dieser Aussage konnte auch Michael 
Müller nur zustimmen. „Das war wieder 
ein tolles Turnier. Wie gesagt, hätten 
es sicherlich mehr Teilnehmer sein 
können, aber wir sind froh, überhaupt  
mal wieder was machen zu können“, 

Michael SchuppertTom Stottmeister

Rainer Duen
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zieht er ein positives 
Fazit und betont: 
„Wir sind natürlich 
gerade auch in dieser 
Zeit sehr, sehr froh 
soviel Zuspruch und 
Unterstützung von 
unseren Sponsoren 
und Helfern  zu 
haben. Das ist ja 
auch alles nicht 
selbstverständlich!“

So freuen sich die Veranstalter jetzt 
schon auf das nächste Jahr, wenn man 
vom 10. - 14.08.2022 bereits zum 
3. Mal Gastgeber für die Deutschen 
Jugendmeisterschaften sein wird. 
„Das ist sicherlich für die Älteren, die 
Stammfahrer schade, aber wir haben 
uns halt so ein bisschen der Jugend 
verschrieben und da wir auch selber 
erfolgreiche Jugendarbeit im Verein 
und im Landesverband machen, sind 
wir angesprochen worden“, erklärt 
Müller.

Text und Fotos: K.B.
Markus Stottmeister

Die strahlenden Landesmeister

Die Landesmeister auf einen Blick

2-Spänner Pferde
I Heino Gerich

2-Spänner Pferde U25
I Lukas Krieg

2-Spänner Pony
I Michael Schuppert
II Fabian Lehmann
III  Denny Fiedler

2-Spänner Pony U25
I  Amelie Müller
II  Judith Behning
III  Michael Kolata

2-Spänner Pony U18
I  Johann-Kenneth Matz
II  Ferdinand Grams
III Henri Wilhelm Büst

Bereits am Donnerstag konnte sich Jörg Stottmeister (hier bei den LM der 
Zweispänner mit ‚Bravour S’ und ‚Cash’) mit seinen selbstgezogenen ‚Luka’ und 
‚Fred’ über Siege im Verbandschampionat Fahren des PZV Brandenburg-Anhalt 
freuen. „Das ist wirklich ein schöner Tag gewesen, so zum Einstand“, erklärte 
Michael Müller, der bereits Bereitschaft signalisiert hat, diesen Championat 

auch 2022 wieder auszutragen. 

Foto: Petra B
einecke
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Am 22.08.2021 hieß es dann zum 5. 
Mal in dieser Saison Boxen auf zu 11 
spannenden Pferderennen, bei denen 
ein Auktionsrennen um den Großen 
Preis der Hannoverschen Volksbank 
im Mittelpunkt stand. Außerdem ließ 
erneut jede Menge Basissport das Herz 
eines jeden Galoppsportfans höher 
schlagen.

‚The Conqueror‘ erobert 
die Neue Bult

Dabei begab sich der vom Rennstall 
Wöhler selbstgezogene Hengst 
‚The Conqueror’ auf einen echten 
Eroberungsfeldzug und sicherte sich 
nach einem cleveren Ritt von Jozef 
Bojko den Sieg in der mit 52.000,00 
Euro dotierten 1.750 Meter langen 
Prüfung für 3-jährige Pferde, die 2019 
als Jährling auf einer Auktion der 
Baden-Badener Auktionsgesellschaft 
im Auktionsring angeboten wurden. 
Auf den Plätzen landeten ‚Night 
Ocean’ (Eduardo Pedroza) aus dem 
Quartier von Henk Grewe und Roland 
Dzubaszs ‚New Wizard’ (Bauyrzhan 
Murzabayev) ein. „Heute ist der 
Plan aufgegangen. Wir haben uns 
eine innere Startbox gewünscht, um 
dann eingangs der Geraden als erste 
vorne zu sein“, erklärte Jozef Bojko 
und Susanne Wöhler, die ihren Mann 
Andreas vertrat, fügte glücklich hinzu: 
„Endlich hat ‚The Conqueror’ seinem 
Namen alle Ehre gemacht.“

Bult-Talent holt ersten Sieg

Im 10. Rennen gab es dann den einzigen 
Heimsieg zu verbuchen. Hier steuerte 
die 17-jährige Auszubildende Sarah 

Winkeler bei ihrem 
5. Ritt die von Janina 
Reese trainierte 
‚Amarcord’ zum 
Erfolg. „Wir 
haben im Vorfeld 
spekuliert, dass 
heute alles passen 
könnte. Ich bin 
überglücklich, es ist 
ein unglaubliches 
Gefühl“, so 
die gebürtige 
Hannoveraner in , 
für die ein Traum in 
Erfüllung gegangen 
ist.

Aber nicht nur das 
Nachwuchstalent 
am Quartier von 
Janina Reese 
überzeugte: Über 
einen Doppelsieg 
durften sich nämlich 
auch Trainerin 
Eva Fabianova, 
der Rennstall 
Germanius und 
Jockey Gavin 
Ashton freuen. 
Der 24-jährige englische Reiter war 
eigens für seine Ritte von Newmarket 
nach Hannover gereist: mit vollem 
Erfolg. Zunächst gewann das Trio 
mit dem 3-jährigen ‚Welcome 
Lips’ die Mittelstands-Trophy der 
Hannoverschen Volksbank und wenig 
später auch die Union Investment - 
Trophy der Hannoverschen Volksbank 
mit ‚Vanjolie’.

„Gavin hat nicht nur die Order optimal 
umgesetzt, sondern hat vor allem auch 
das richtige Gefühl für Pferde“, freute 
sich die Berlinerin Eva Fabianova. 
Für den jungen Rennreiter geht es 
bald zurück nach England, wo er am 
berühmten Quartier von Roger Varian 
tätig ist. Er hat nun insgesamt 22 Siege 
auf dem Konto, davon 3 in Deutschland. 
Ein Ausflug, der sich gelohnt hat.

K.B.

Neue Bult
Erneut spannende Pferderennen vor Zuschauern

‚The Conqueror’ (vorne links) auf dem Weg zum Sieg Gavin Ashton mit ‚Vanjolie’

Janina_Reese und Sarah_Winkeler

Bei der Wettchance des Tages über 2400 Meter, siegte 
‚So Chi’ (Michael Cadeddu) vor ‚Roxalagu’ (Bauyrzhan 
Murzabayev), ‚Baylee’ (Jozef Bojko) und ‚La Comtesse’ 

(Leon Wolf).
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Am 01.08.2021 wurde  in Düsseldorf 
die 163. Ausgabe  des Gruppe I 
Rennens  Henkel Preis der Diana 
ausgetragen. Um es gleich vorweg zu 
nehmen  - die Siegerin ‚Palmas’  stellte 
einen neuen Rekord   für dieses Rennen 
über 2.200 Meter auf mit 2:12:15 und 
legte unglaubliche 6 Längen zwischen 
sich und die zweitplatzierte ‚Isfahani’.

An den Start  in diesem Rennen 
der Gruppe I, welches  unter dem 
Patronat von  Henkel mit beachtlichen 
Geldpreisen von 500.000,00 Euro 
ausgestattet war, kamen 16 Stuten. 
Dieses Rennen können nur 3-jährige 
Stuten laufen. Die Besitzer müssen 
sehr frühzeitig  eine Nennung abgeben 
in der Hoffnung das ihre Stuten über 
genügend Klasse, Frühreife und für 
die lange Distanz auch Stehvermögen 
verfügen, um in das endgültige  
Starterfeld zu kommen.

Die 16 Stuten präsentierten  sich 
sehr homogen im Düsseldorfer 
Führring  - optisch  schaute da keine 
Stute besonders  heraus. Somit war 
Spannung vorprogrammiert denn 
auch die Außenseiterinnen waren 
unbedingt zu beachten.

Nach dem Start  waren  zunächst 
‚Alaskasonne’ und ‚Reine d´amour’ 
im Vordertreffen zu sehen,  aber das 
Feld blieb recht geschlossen. Sehr 
spannend wurde es auf der halben 
Zielgeraden - dort löste sich ‚Palmas’ 
unter Jockey Eddy Pedroza aus dem 
Pulk  ...

Sie war bisher unauffällig vorne innen 
mitgelaufen und nun ging die Post 

ab - ‚Palmas’ ging 
bestechend nach 
vorne und konnte 
unglaubliche 6 
Längen   zwischen 
sich und ‚Isfahani’ 
unter Andrasch 
Starke bringen. 
Aber auch  die 
A u ß e n s e i t e r i n 
‚Noble Heidi’  im 
Team mit Jockey 
Lucas Delozier kam 
stark  auf und lief 
als 3. ein sehr gutes 
Rennen.

Die Siegerin dieser 
mitreißenden Diana 
Prüfung wurde mit 
ihrem Team auf dem 
Geläuf geehrt  - just 
als alle Fotografen 
S i e g e r f o t o s 
schossen,  ging 
der Himmel auf 
und es gab einen 
kräftigen Sommer-
Regenschauer.

Zu Ehren des siegreichen Teams     
‚PALMAS’,  Eddy Pedroza, Trainer 
Andreas Wöhler und Team sowie 
Züchter und Besitzer Gestüt Etzean 
erklang die deutsche Nationalhymne.

Die bisherige Rennlaufbahn von 
‚Palmas’ begann erst 3-jährig Mitte 
Mai in Hannover mit einem Sieg, dann 
folgte ein Sieg im Listenrennen in 
Düsseldorf Mitte Juni  und dann kam 
schon die Krönung  - der „Dianasieg“. 
Dieser vorsichtige Aufbau war 

erstklassig und die Stute ist noch 
geschont  - es wird spannend sein die 
weitere Entwicklung zu verfolgen.

‚Palmas’ stammt aus der bewährten 
Mutterstute ‚Peace Time’ - ihr Vater 
ist ‚Lord of  England’, der auf dem 
Gestüt Etzean im Deckeinsatz ist.

Wichtig ist in der Zucht auch der 
Muttervater. ‚Peace Time’ stammt 
vom Deckhengst ‚Surumu’, der 
sicherlich einen guten Anteil am 
Stehvermögen (das ist die Ausdauer 
für lange Strecken)  an die Enkelin 
‚Palmas’ vererbt hat.

Henkel Renntag
‚Palmas‘ ist die überlegende Dianasiegerin

Die strahlenden Sieger im Preis der Diana
‚Palmas’ und Eddy Pedroza

Gakoppsport
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Die zweitplatzierte ‚Isfahani’ stammt 
von ‚Isfahan’ aus der ‚Identity’ und  
wurde von Andrasch Starke geritten. 
Sie steht im Besitz von Darius Racing 
und wird von Henk Grewe und Team  
in Köln trainiert.  Züchter der Stute ist 
das erfolgreiche Gestüt Karlshof am 
Rhein.

‚Noble Heidi’, die Bronze erlief,  wird 
ebenfalls bei Henk Grewe trainiert. Sie 
steht im Besitz von Herrn Schmelzer  
- gezogen wurde sie in Frankreich von 
‚Intello’ aus der ‚Noble Pensee’ ( FR ).

‚Liberty London’ nicht zu schlagen

2. Tageshöhepunkt war das Gruppe III 
Rennen Fritz Henkel Stiftung-Rennen  
über 1.600 Meter - ausgeschrieben für 
3-jährige und ältere Pferde.

Die Bodenangabe für das Geläuf  
lautete gut, also für die meisten 
Pferde angenehm  und es kamen  
7  hochkarätige Teilnehmer an den 
Start  - mit ‚Padron’ auch ein Gast aus 
Frankreich. ‚Jin Jin’,  eine Stute von 
‚Canford Cliffs’ aus der ‚Josphiel’ in 
Irland gezogen, die den Düsseldorfer 
Kurs sehr  mag,  ging mit Maxim 
Pecheur  lange an der Spitze. Die 
von Andreas Suborics vorbereitete 
Stute  musste ganz zum Schluss 
dann doch noch trotz Gegenwehr 
die stark gesteigerte ‚Maxios’-Stute   
‚Liberty London’ mit Eddy Pedroza 
vorbeiziehen lassen. ‚Liberty London’ 
wurde von Herrn Hickst und Team 
vorbereitet - sie ist vom Gestüt Hof 
Ittlingen gezogen und steht im Besitz 
des Gestüt Ittlingen.

Die Dreierwette komplettierte 
‚Flamingo Girl’  mit Andrasch 
Starke schon 3 1/2 Längen hinter 
der zweitplatzierten Stute. Trainer ist 
Henk Grewe. Diese Stute wurde vom 
Gestüt Park Wiedingen gezogen und 
stammt von ‚Soldier Hollow’ ab - 
Besitzer ist Stefan Hahne.

Mit einer gestoppten Zeit von 1:35,17  
war das Rennen sehr schnell - es 
waren tolle Pferde am Start.

‚Juanito’ siegt im Auktionsrennen

Auch eines der hochdotierten 
Auktionsrennen der BBAG  wurde 
ausgetragen. Teilnehmen durften 
ausschließlich 3-jährige  Pferde die ‚Juanito’ und Wladimir Panov sicherten sich den Sieg im Auktionsrennen

auf der Jährlingsauktion in Baden-
Baden durch den Ring gegangen sind 
und für die das Nenngeld eingezahlt 
wurde.

Mehrmals im Jahr werden in Iffezheim 
bei Baden-Baden Auktionen für 
Vollblutpferde veranstaltet, die  
speziell für den Galopprennsport 
gezüchtet wurden. Wer in den 
Galopprennsport einsteigen möchte 
als aktiver Besitzer  bekommt dort 
alle Informationen und findet eine 
sehr gute Auswahl mit bestem Preis 
-Leistungsverhältnis.   

Die höchst attraktive Dotierung von 
25.000,00 Euro  für den Sieger dieses 
Rennens schnappte sich ‚Juanito’ aus 
dem Besitz des Gestütes Brümmerhof 
mit Wladimir Panov  - Trainer 
ist Dominik Moser. Platz 2 und 3 
belegten aus dem Stall von Trainer 
Kleinkorres die Pferde ‚Timotheus’  
mit Eddy Pedroza und ‚Der Prince’ 
mit Rene Piechulek - ein schöner 
Erfolg bei dem sich die Besitzer Stall 

Phantom und Frau Ulbricht über die 
tolle Leistung ihrer Pferde und über 
schöne Geldpreise freuen konnten.  

Das war ein rundum gelungener 
Renntag unter dem Patronat von 
Henkel  und eine überragende, 
strahlende Dianasiegerin 2021 - 
‚Palmas’ ...

Heidi Monetha
Fotos: Vera Weinreich

‚Liberty London’ und Eddy Pedroza 
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Noch im letzten Jahr hatte Corona 
die Olympischen Spiele in Tokio 
ausgebremst und auch der Turnierstart 
2021 verzögerte sich. Doch nach der 
langen corona- und herpesbedingten 
Turnierpause standen ab April wieder 
zahlreiche internationale Turniere auf 
dem Programm, bei denen sich die 
Kadermitglieder für eine Teilnahme an 
den Spielen empfehlen konnten. Am 
23.07.2021 war es dann endlich soweit, 
die Olympischen Spiele in Japans 
Hauptstadt wurden feierlich eröffnet.

Allerdings mussten sich die Reiter in 
diesem Jahr auf einige Änderungen 
einstellen. „Diese Spiele werden 
ganz anders“, erklärte der DOKR-
Geschäftsführer und Chef de Mission 
des deutschen Reitsport-Teams, 
Dr. Dennis Peiler in Vorfeld. Denn 
vom 24.07. - 07.08.2021 warteten 
zwar sportliche Topbedingungen auf 
die Aktiven, aber natürlich musste 
das coronabedingte Hygiene- und 
Gesundheitskonzept berücksichtigt 
werden und die Spiele fanden unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit vor 
Ort statt. Außerdem wurde die 
Reihenfolge der Disziplinen geändert 
und es waren erstmals nur 3 Reiter 
pro Team zugelassen, so dass es kein 
Streichergebnis gab. 

So machten in Tokio die Dressurreiter 
den Auftakt. Dabei zeigten sich 
‚Bella Rose’, ‚Showtime FRH’ 
und ‚TSF Dalera’ bereits in der 
Verfassungsprüfung von ihrer besten 
Seite und wurden ebenso vorbildlich 
von ihren Reiterinnen vorgestellt. 

„Unsere Pferde sind 
topfit und haben 
sich sehr, sehr gut 
präsentiert“, erklärte 
B u n d e s t r a i n e r 
M o n i c a 
T h e o d o r e s c u 
zufrieden. 

Und diesen Eindruck 
bestätigten die Drei 
auch im Grand 
Prix, der sowohl 
für den Grand Prix 
Special, in dem die 

Mannschaftswertung entschieden 
wurde, als auch die Kür als Qualifikation 
galt. Denn nach dem Jessica von 
Bredow-Werndl mit ‚TSF Dalera’ 
bereits am 1. Tag im Grand Prix den 
Ton angegeben hatte, zogen Dorothee 
Schneider mit ‚Showtime FRH’ und 
Isabell Werth mit ‚Bella Rose’ nach 
und sicherten sich einen Startplatz in 
der Team- und Einzelwertung. Dabei 
brachten die Topleistungen ihrer 
Reiterinnen auch die Bundestrainerin 
zum Strahlen: „Ich bin zufrieden, 
sehr zufrieden. Es haben sich alle 
für die Kür qualifiziert, jede hat ihre 
Gruppe gewonnen, auch mit einem 
Topergebnis. Es geht kaum besser für 
den ersten Tag.“ 

Deutsches Dressurteam gewinnt 
zum 14. Mal die Goldmedaille

Im Grand Prix Special, in dem 8 
der insgesamt 14 Mannschaften um 
Edelmetall kämpften, konnten dann 
alle ihre Leistung wiederholen oder 
sich sogar noch steigern. Dabei war es 
erneut Jessica von Bredow-Werndl, die 
als letzte Starterin des Tages mit deutlich 
über 84 % das beste Ergebnis abliefern 
konnte. Damit kam das deutsche Trio 
auf insgesamt 8.178 Punkte und setze 
sich mit deutlichem Abstand vor die 
US-Amerikaner, die sich mit 7.747 
Punkten die 1. Silbermedaille seit 1948 
sichern konnten. Bronze ging an die 
Briten, die auf 7.723 Punkte kamen.

Klar, dass sich Theodorescu begeistert 
zeigte: „Alle haben fantastisch geritten, 
es zelebriert. Das war große Klasse. Ich 
habe es wirklich genossen und bin sehr 
stolz auf das Team.“

Gold und Silber für Deutschland

Am Mittwoch stand dann für 18 Paare 
aus 11 Nationen die Kür auf dem 
Programm, in der die Einzelmedaillen 
vergeben wurden. Und auch hier 
waren unsere Dressurreiterinnen (fast) 
nicht zu schlagen. Dabei zauberten 
Jessica von Bredow-Werndl und ihre 
14-jährige Trakehner Stute zur Musik 
vom Film La La Land eine Kür mit 
höchsten Schwierigkeiten in den Sand 
des Baji Koen Equestrian Park, für 
die sie mit 91,732 % belohnt wurde. 
Damit übernahmen sie erst einmal 
die Führung und durften sich wenig 
später über die Goldmedaille freuen. 
„Pure Freude, Erleichterung und 
wahnsinnige Dankbarkeit“, fasste sie 
ihre Gefühle zusammen und fügte 
strahlend hinzu: „Dankbarkeit, dass ich 
das erleben darf, dass ich hier stehe, die 
2. Goldmedaille um den Hals hängen 
habe, dass ich so ein wundervolles 
Pferd und so ein unglaubliches Team 
habe, das hinter mir steht - und meine 
Familie natürlich.“ Allerdings sei die 
Anspannung in der Kür schon größer 
gewesen als in den Prüfungen davor, gab 
die frisch gebackene Olympiasiegerin 
zu. Und Bundestrainerin Monica 

Olympische Spiele 
Deutsches Team holt 3 x Gold 
und 1 x Silber

Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von 
 Bredow-Werndl sicherten sich erneut die Goldmedaille
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Theodorescu erklärte: „Das Ergebnis 
überrascht mich nicht, aber es hätte 
auch andersherum sein können.“ Denn 
auch die 7-fache Olympiasiegerin 
Isabell Werth, die mit ihrer 17-jährigen 
Fuchsstute zu den absoluten Favoriten 
auf den Titel gehörte, zeigte eine 
Top-Kür, die mit 89,657 % und der 
Silbermedaille belohnt wurde. „Es hat 
sich wirklich super angefühlt. Die Stute 
war fantastisch. Ich glaube wirklich, es 
war ihre beste Kür. Wenn man am Ende 
rausgeht und denkt, ich hätte es nicht 
besser machen können, dann bin ich 
happy und zufrieden“, sagte Werth.

Bronze ging an Titelverteidigerin 
Charlotte Dujardin aus Großbritannien 
mit ‚Gio’.

So zog Monica Theodorescu angesichts 
der Topleistungen ihrer Reiterinnen ein 
positives Fazit: „Gold und Silber - ganz 
viel besser geht’s nicht. Ein grandioser 
Fight! Pferde auf Höchstniveau.“

Gelungener Einstieg für 
deutsches Vielseitigkeitsteam

Am 29.07.2021 starteten dann die 
Vielseitigkeitsreiter mit der ersten 
Verfassungsprüfung in den Wettbewerb. 
Und auch in der Dressur erwischte 
das Team von Bundestrainer Hans 
Melzer einen guten Start. Schließlich 
lagen Julia Krajewski’ mit ‚Amande 
de B’Neville’, Sandra Auffarth mit 
‚Viamant du Matz’ und Titelverteidiger 
Michael Jung mit ‚Chipmunk FRH’ 
vor der Geländeprüfung hinter 
Großbritannien auf Platz 2 und 
Michael Jung hatte die Führung in der 
Einzelwertung übernommen. 

„Ich bin richtig glücklich. Chipmunk ist 
in super Form, hat mir auch schon die 
ganzen Wochen vorher ein super Gefühl 
gegeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich 
wieder dabei bin und überglücklich 
jetzt erst einmal“, sagte Jung, für den es 
„die 3. Olympischen Spiele mit einem 
neuen Pferd“ waren, nach seinem Ritt.

Und auch bei Bundestrainer Hans 
Melzer war die Freude groß. „Ich 
hatte das gehofft, aber dass er dann so 
etwas abliefert. Das ist natürlich toll, 
fehlerlos. Man kann sagen, dass ihm 
die Olympiavierschiebung gut getan 
hat, dass er noch mehr Zeit hatte, sich 
mit dem Pferd zu finden, jetzt ist das 
eine ganz tolle Partnerschaft.“

Allerdings waren sich Trainer und 
Aktive auch einig, dass die olympische 

Vielseitigkeit nicht in der Dressur 
entschieden wurde. Und tatsächlich 
brachte der Geländeritt einige 
Veränderungen. Dabei hatte Melzer 
bereits vorher angekündigt: „Ich glaube, 
es wird sehr schwierig, die Zeit zu 
schaffen oder richtig schnell zu reiten, 
weil die Strecke sehr kompakt ist, nur 
4.420 Meter lang, aber mit sehr vielen 
Sprüngen. Die direkten Wege in den 
Kombinationen sind schon sehr reell, 
man braucht sehr rittige Pferde, die 
einen guten Flow haben, aber auch 
nicht zu sehr pullen dürfen. Es wird sehr 
spannend. Es ist vom Niveau mehr zu 
springen, als man vorher gedacht hat.“

Deutsches Team nach Gelände auf 
Platz 6 - Krajewski auf Silberkurs

Er sollte Recht behalten. Denn nach dem 
Julia Krajewski mit einer fehlerfreien 
Runde nach Hause gekommen war, 
sah es auch für Michael Jung nach 
einer sicheren Nullrunde aus, doch das 
Auslösen eines Sicherheitshindernisses 
kostete den Titelverteidiger zusätzliche 
11 Strafpunkte. Danach kassierte 
Sandra Auffarth Strafpunkte für einen 
Vorbeiläufer, so dass die deutsche 
Mannschaft hinter Großbritannien, 
Australien und Frankreich auf Platz 6 
zurückfiel. 

Allerdings lag Julia Krajewski in der 
Einzelwertung vor den abschließenden 
Springprüfungen auf Silberkurs. „Alle 
waren toll vorbereitet. Julia vorneweg 
hat als Pathfinder tolle Runde gedreht. 
Sandras Pferd war ein bisschen stark, 
sprang leider etwas zu früh und zu groß 
aus dem Wasser und bekam die Linie 
zur Ecke nicht mehr“, zog Bundestrainer 
Hans Melzer ein erstes Fazit.Michael Jung mit ‚Chipmunk FRH’

Jessica von Bredow-Werndl und und Isabell Werth dominierten auch die Einzelwertung
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Julia Krajewski gewinnt Gold

Am Montag stand dann zuerst 
das Mannschaftsspringen auf dem 
Programm, bei dem alle 3 Reiter 
fehlerfrei blieben und sich so Platz 4 
erkämpften. Die Goldmedaille in der 
Teamwertung ging an Großbritannien 
vor Australien und Titelverteidiger 
Frankreich.

Nach dem mit der Mannschaft knapp 
verpassten Edelmetall konnte sich Hans 
Melzer dann aber doch noch über eine 
Medaille bei seinem letzten Championat 
als Bundestrainer freuen. Denn nach 
einer weiteren Nullrunde sicherte sich 
Julia Krajewski mit ihrer 11-jährigen 
Stute den Titel Olympiasiegerin. Und 
damit schrieb die 32-jährige Junioren-
Bundestrainerin aus Warendorf 
Geschichte. Sie ist die 1. Frau in der 
Vielseitigkeit, die die begehrteste 
Medaille im Sport gewinnen konnte. 
„Wahnsinn, ich kann mit Sicherheit 
sagen, ich habe es noch nicht richtig 
realisiert, was das jetzt heißt. Ich bin 
einfach unfassbar stolz auf mein Pferd 
und glücklich das geschafft zu haben. 
Und da ist ein ganz großes Gefühl von 
Dankbarkeit an all die Leute, die immer 
an mich geglaubt haben und hinter mir 
stehen. Mein Handy explodiert gerade. 
Irgendwie ist es ein riesiges Gefühl so 
eine Medaille gewonnen zu haben für 
Deutschland und für alle, die immer an 
mich glauben“, sagte Julia Krajewski 
nach ihrem Ritt und bedankte sich bei 
ihrem Pferd. „Sie hat mir unheimlich 
viel Sicherheit gegeben, ich hatte fast 
das Gefühl, sie weiß worum es geht 
heute und hat alles für mich gegeben. 
Die Medaille gehört genauso meinem 

Pferd wie mir. 
Ich bin einfach 
unheimlich stolz, das 
hier so abgeliefert 
zu haben.“

Silber ging an 
den Briten Tom 
McEwen mit 
‚Toleso der Kerser’. 
Der Australier 
Andrew Hoy, mit 
62 Jahren der älteste 
Teilnehmer, holte 
sich mit ‚Vassily de 
Lassos’ bei  seinen 
8. Olympischen 
Spielen Bronze. 

Und auch Hans Melzer freute sich 
für die ehemalige Sportsoldatin: 
„Das Pferd (‚Amande de 
B‘Neville’) ist einfach gigantisch, 
hat unheimlich Springvermögen, 
es ist ja auch entdeckt worden bei 
einem Springpferdechampionat 
in Frankreich, nicht bei einem 
Vielseitigkeitspferdechampionat. Julia 
hat es verdient zu gewinnen. Sie war 
in allen 3 Teildisziplinen überragend, 
hat heute auch 2 fehlerfreie Runden 
geritten. Mehr geht nicht.“ 

Übrigens: Unter der Führung von Hans 
Melzer stellte Deutschland mit Hinrich 
Romeike (2008), 
Michael Jung (2012 
und 2016) und nun 
Julia Krajewski 4 
Mal in Folge den 
Olympiasieger in der 
Einzelwertung. „Ich 
bin stolz, stolz mit 
einer Goldmedaille 
abzutreten, ohne 
Frage! Auch wenn 
es jetzt nicht so 
hingehauen hat mit 
dem Team, da hatten 
wir uns natürlich 
mehr erhofft. Aber 
ein bisschen Glück 
gehört auch dazu. 
Wir hatten, glaube 
ich, die richtigen 
Paare hier, aber am 
Geländetag nicht das nötige Glück, 
wenn ich an Michi denke. Aber so 
ist der Sport. Einen versöhnlicheren 
Abschluss als heute - mit dem Team 4. 

und Julia gewinnt - hätte es nicht geben 
können für uns.“

Daniel Deußer vertritt die deutschen 
Farben im Einzelspringen

Zum Abschluss der olympischen 
Reiterspiele wurde es dann für die 
Springreiter ernst. Hier bildete erstmals 
die Qualifikation für die Einzelwertung, 
in der 73 Teilnehmer aus 35 Nationen 
an den Start gingen, den Auftakt. 
Und natürlich hatten sich auch die 
Schützlinge von Bundestrainer Otto 
Becker einiges vorgenommen. Am 
Ende gelang es aber nur Daniel Deußer 
und seiner ‚Killer Queen’ fehlerfrei 
zu bleiben und sich für das Finale der 
30 Paare zu qualifizieren. Den beiden 
Olympia-Debütanten André Thieme 
mit ‚DSP Chakaria’ und Christian 
Kukuk mit ‚Mumbai’ unterlief jeweils 
ein Springfehler.

„Daniel war überragend, er hat mit 
‚Killer Queen’ eine super souveräne 
Runde gedreht. Pferd und Reiter waren 
auf den Punkt fit. Hier war Top-Sport zu 
sehen, auf allerhöchstem Niveau und es 
wird sehr spannend, sowohl im Einzel 
auch im Team. Wir wollen Daniel jetzt 
alle unterstützen“, erklärte Otto Becker 
nach Deußers Ritt. „Bei den anderen 
beiden hat man gemerkt, dass etwas die 
Erfahrung fehlt. 

Ben Maher springt zu Olympia-Gold

Und Glück war auch das, was Daniel 
Deußer im Kampf um die Einzel-

Julia Krajewski’ und ‚Amande de B’Neville’

Daniel Deußer und seiner ‚Killer Queen’
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Medaillen fehlte. Gleich 2 Mal fiel 
eine Stange, so dass die Nr. 1 der 
Weltrangliste am Ende auf Platz 18 
landete. 

Am Ende blieben 6 Teilnehmer 
fehlerfrei, so dass ein spannendes 
Stechen über die Einzelmedaillen 
entscheiden musste. Hier wurde 
dann der Brite Ben Maher seiner 
Favoritenrolle absolut gerecht und 
sicherte sich mit ‚Explosion W’ die 
Goldmedaille. Silber ging an den 
Schweden Peder Fredricson mit ‚All In’ 
und Bronze an den Niederländer Maikel 
van der Vleuten mit ‚Beauville Z’

„Der Parcours war sehr anspruchsvoll, 
es war alles enthalten, was der 
Parcourschef abfragen konnte: 3 
Kombinationen, Wasser, einige 
sehr guckige Sprünge und eine 
anspruchsvolle Zeit. ‚Killer Queen‘ ist 
etwas beeindruckt gewesen, als sie in 
den Parcours gekommen ist. Sie hat 
mir trotzdem ein sehr gutes Gefühl 
gegeben, aber ich muss einfach besser 
reiten, um Null zu bleiben“, zog Daniel 
Deusser ein selbstkritisches Resümee, 
zeigte sich aber optimistisch für den 
Mannschaftswettkampf, der am Freitag 
und Samstag ausgetragen wurde. „Wir 
haben eine Chance, um eine Medaille 
mitzureiten. Es wird spannend. 

Und auch Bundestrainer Otto Becker 
zeigte sich „ein bisschen enttäuscht. 
Die Runde heute war gut, aber nicht 
ganz so rhythmisch wie gestern. Wir 
schlafen eine Nacht darüber und 
analysieren in Ruhe. Die Pferde waren 
gut drauf und dann werden wir jetzt 
nochmal angreifen.“ Allerdings 
wollte sich Becker noch nicht 
festlegen, wer dann für die 
deutsche Mannschaft a n 
den Start gehen wird. Fest 

stand nur, dass Maurice Tebbel mit 
‚Don Diarado’ im Team starten wird. 

Nach der Verfassungsprüfung am 
Donnerstag stand dann fest, dass André 
Thieme und Daniel Deußer das Team 
komplettierten, für das es in einem 
Springen nach Fehlern und Zeit am 
Freitag erst einmal um die Qualifikation 
für das Team-Finale ging, in dem die 
besten 10 Mannschaften startberechtigt 
waren. 

Deutsche Springreiter 
im Team-Finale 

Hier blieben dann alle 3 ohne Abwurf, 
lediglich je 1 Zeitstrafpunkt bei 
Thieme und Deußer und 2 bei Tebbel 
ergaben am Ende 4 Fehler in der 
Gesamtwertung. Damit belegte das 
deutsche Team gemeinsam mit Belgien 
Rang 2, hinter Schweden, das komplett 
ohne Fehler blieb.

Da zog auch Otto Becker ein positives 
Fazit. „Ich bin sehr zufrieden. Wir sind 
froh, dass wir im Finale dabei sind und 
drei souveräne Runden gesehen haben. 
Das tut uns gut fürs Selbstvertrauen. 
Die Jungs haben im Vorfeld gezeigt, 
dass sie es können und es hier nochmal 
bestätigt. Jetzt schauen wir auf den 
morgigen Tag. Das wird sicher nochmal 
schwerer morgen, aber es haben alle 
einen guten Eindruck hinterlassen und 
das macht uns erstmal sehr froh.“

Thieme, Tebbel und Deußer 
ohne Glück im Parcours

Allerdings lief es auch am Samstag 
für die deutsche Mannschaft nicht 
rund. Denn nach dem André  Thieme 
8 Fehlerpunkte kassierte, fiel auch bei 
Maurice Tebbel eine Stange und Daniel 
Deußer gab nach einer Verweigerung 
zur Schonung seines Pferdes auf, so 

dass es am 
Ende Platz 9 
wurde. In einem 
s p a n n e n d e n 
S t e c h e n 
gewannen die 
favor is ie r ten 
Schweden Gold 
vor den USA. 
Bronze ging an 
Belgien. 

„Wir sind 
n a t ü r l i c h 

enttäuscht. Die Qualifikation sah 
vielversprechend für uns aus. Manchmal 
gibt es so Tage, an denen es nicht läuft. 
André hat richtig gut angefangen, 
sein Pferd sah super aus auf dem 
Vorbereitungsplatz. Die beiden Fehler 
haben natürlich weh getan. Maurice hat 
eine super Runde gedreht. Er ist sehr 
spät in den Wettkampf gestartet und 
ich muss ihn wirklich dafür loben, wie 
souverän und sicher er sich mit ‚Don 
Diarado’ präsentiert hat. Und wenn 
dann auch noch so etwas passiert wie 
mit Daniel, dann ist einfach der Wurm 
drin. Springreiten heißt Null reiten 
und das haben wir nicht hingekriegt, 
deshalb ist die Enttäuschung natürlich 
schon da, aber irgendwann muss man 
auch mal wieder nach vorne schauen“, 
resümierte Otto Becker und fügte hinzu: 
„Man nimmt immer etwas mit. Wir sind 
momentan im Umbruch. Wir waren 
in Rio mit 5 gestandenen Weltklasse-
Paaren. Hier waren 3 von 4 Paaren 
noch unerfahren und auf dem Weg 
in die Weltspitze. Sie sind noch nicht 
so weit, um diese Leistung konstant 
abzurufen. Und diese Reiter, die lernen 
aus diesen Erfahrungen. Wir haben ja 
jetzt auch noch ein paar Aufgaben vor 
uns: Wir haben Europameisterschaften 
in Riesenbeck, danach Aachen, dann 
ist Nationenpreis-Finale in Barcelona, 
nächstes Jahr wieder die WM und 
Olympia-Qualifikation. Trotzdem 
hatten wir gehofft, hier eine Medaille 
mitnehmen können. Es waren alle fit, 
aber es hat einfach nicht sollen sein.“

Allerdings zog Dr. Dennis Peiler ein 
positives Gesamtfazit. „Insgesamt 
kehren wir sehr zufrieden nach Hause 
zurück, was den sportlichen Erfolg 
betrifft. Mit 3 Gold- und 1 Silbermedaille 
war das sicherlich ein sehr erfreuliches 
Ergebnis“, sagte er und fügte hinzu: 
„Wir sind unter den deutschen 
Sportverbänden der Verband mit den 
meisten Goldmedaillen. Wir haben 
wieder einmal zur Bilanz des ‚Team D‘ 
einen wichtigen Beitrag leisten können. 
Das waren Olympische Spiele mit 
ganz besonderen Herausforderungen, 
Einschränkungen und Belastungen. 
Mein großes Kompliment gilt allen vor 
oder hinter den Kulissen, die all das 
mitgetragen haben.“

K.B.Die strahlenden Medaillenträger in der Einzelwertung:
Peder Fredricson, Ben Maher und Maikel van der Vleuten 
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Die Teilnahme an Welt- und 
Europameisterschaften sowie den 
Olympischen Spielen ist nicht nur 
für die Reiter immer etwas ganz 
Besonderes und bildet  den  sportlichen 
Höhepunkt eines Jahres. Doch die 
Verschiebung der Olympischen Spiele 
sorgte dafür, dass für die Reiter 
2021 gleich 2 Championate auf dem 
Turnierplan standen. Denn kaum waren 
die Spiele in Tokio beendet, warfen 
schon die Europameisterschaften ihre 
Schatten voraus. 

Dabei sollte es eigentlich gar keine EM 
in diesem Jahr geben. Doch nach dem 
Appell vieler Reiter, Trainer und auch 
der Verbände hat der Weltverband die 
Absage zurückgenommen. „Wir haben 
daraufhin unsere Bewerbung in den 
Ring geworfen“, erklärte der vierfache 
Olympiasieger Ludger Beerbaum. Ende 
Oktober 2020 stand dann fest, dass die 
LONGINES FEI Jumping European 
Championship vom 01. - 05.09.2021 
in Riesenbeck ausgetragen werden. 
„Wir freuen uns sehr und sind trotzdem 
voller Respekt, diese bisher größte 
Veranstaltung in unserer noch jungen 
Geschichte als Turnierorganisatoren 
angehen zu dürfen. Wir hoffen 
natürlich, dass wir ein paar tausend 
Zuschauer auf der Anlage begrüßen 
dürfen und die Stimmung dann einer 
Meisterschaft würdig ist“, so Ludger 
Beerbaum im Vorfeld.

Und tatsächlich durften sich die 
Veranstalter nicht nur über 76 
Teilnehmer aus 23 Nationen freuen, 
sondern auch über die Tatsache, 
dass das wichtigste kontinentale 
Championat nicht vor leeren Rängen 
ausgetragen werde musste. 

So startete die EM am Dienstag mit 
der Verfassungsprüfung der Pferde und 
einem Warm-up-Springen. Allerdings 
stand hier noch nicht fest, in welcher 
Konstellation die deutsche Mannschaft 
in das Zeitspringen am Mittwoch  
gehen würde. Denn nach dem 
Maurice Tebbels ‚Don Diarado’ mit 
Verdacht auf ein Hufgeschwür nicht 
an der Verfassungsprüfung teilnehmen 
konnte, wurde er am Abend vom 
Turnier zurückgezogen, Ersatzreiter 

Marcus Ehning und ‚Stargold’ rückten 
in das Team. Und da alle 4 Paare einen 
sehr guten Eindruck hinterließen, 
formulierte Bundestrainer Otto Becker 
eine klare Zielsetzung für die nächsten 
Tage. „Wir wollen bei den Medaillen 
ein Wörtchen mitreden.“ Dabei ließen 
ihn nicht nur die tollen Bedingungen 
in Riesenbeck optimistisch auf dieses 
Championat blicken: „Den Vorteil hier 
im Gegensatz zu Tokio sehe ich darin, 
dass wir wieder ein Streichergebnis 
haben. Wenn hier mal eine Runde 
schiefgeht, dann kann man das am 
nächsten Tag wieder gutmachen. Das 
hilft natürlich. Das ist das altbewährte 
System, das wir kennen und mögen. 
Ich denke, wir sind gut gerüstet.“

Schweden und David Will in Führung

Am Mittwoch stand dann mit dem 
Zeitspringen die erste Wertungsprüfung 
auf dem Programm, bei der wieder ein  
von Frank Rothenberger  meisterhaft 
gebauter Parcours auf die Reiter 
wartete. „Nicht zu hoch, aber einige 
Optionen, bei denen sich die Spreu 
vom Weizen trennen wird“, erklärte 
Ludger Beerbaums Stallkollege 
Philipp Weishaupt bei der Besichtigung 
und prophezeite: „Beim vorletzten 
Hindernis denken die Pferde schon, sie 
seien fertig. Und am Ende des Kurses 
lassen Kraft und Konzentration nach.“ 

Das traf allerdings nicht für Schweden 
zu. Denn die 
frischgebackenen 
M a n n s c h a f t s -
Olympiasieger, von 
denen allerdings nur 
Peder Fredricson in 
Tokio am Start war, 
zeigten einmal mehr, 
dass sie derzeit 
das Geschehen 
im Parcours 
dominieren. Alle 
4 Reiter blieben 
fehlerfrei! Dabei 
setzte  Douglas 
Lindelöw mit seinem 
‚Casquo Blue’ neue 
Maßstäbe in Sachen 
Geschwindigkei t 
und führte das Feld 

so lange an, bis ihn Peder Fredricson 
mit ‚Catch Me Not S’ auf Rang 2 
verwies. Danach sah es bis zum 
vorletzten Paar so aus, als würde 
Fredericson mal wieder die Nase vorn 
haben. Doch dann zeigte Deutschlands 
Championatsdebütant David Will mit 
‚C-Vier’, dass es noch schneller geht 
und nahm ihm fast 1 Sekunde ab. Mit 
dieser super Runde setzte er nicht  nur 
sich an die Spitze der Einzelwertung, 
sondern katapultierte auch die deutsche 
Mannschaft  auf Rang 2 (4,77) hinter 
den Schweden (3,59). An 3. Stelle lag 
die Schweiz.

Dabei hatte es Will „eigentlich gar nicht 
darauf angelegt zu gewinnen“, wie er 
später sagte. „Ich hatte mir einen Plan 
zurechtgelegt, mit dem ich uns eine 
gute Ausgangsbasis verschaffen wollte, 
und daran habe ich mich gehalten. 
Aber nun auch noch zu gewinnen, ist 
natürlich ein großes Plus.“ 

Uneingeschränkt strahlen konnte auch 
Christian Kukuk, der bereits als 2. 
deutscher Starter mit dem 9-jährigen 
Schimmelhengst ‚Mumbai’ eine 
lupenreine Runde gedreht hatte und im 
Einzel auf Platz 10 lag. 

„Es liegt alles nah zusammen. Aber 
erstmal sind wir im Spitzenfeld dabei. 
Das war das Ziel“, sagte Bundestrainer 
Otto Becker, der sich mit dem 1. Tag 
„grundsätzlich zufrieden“ zeigte. 

LONGINES FEI Jumping European Championship in Riesenbeck
Ein fantastisches Turnier mit spannendem Sport

David Will und ‚C-Vier’ siegten im Zeitspringen
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Allerdings war es nicht nur für die 
vorne Platzierten ein gelungener EM-
Einstieg. Auch Ludger Beerbaum, der 
von allen Seiten viel Lob für die Anlage 
in Riesenbeck, das Turnier sowie die 
Unterbringungen und Versorgung 
für Pferde, Reiter und Pfleger erhielt 
stellte am Mittwochabend fest: „Aus 
Sicht des Veranstalters bin ich wirklich 
glücklich.“ Doch der Turnierpräsident 
betonte: „Das ist ja nicht allein mein 
Verdienst. Da steht ein ganzes Team 
hinter!“

Deutschland und Kukuk 
auf Silberkurs

Am Donnerstag stand ein äußerst 
spannender erster Umlauf des 
Nationenpreises auf dem Programm, 
bei dem es Frank Rothenberger 
beispielhaft gelungen war, durch 
fairen Aufbau mit kniffligen Aufgaben 
großen Sport zu zelebrieren. Allerdings 
brachte die 2. Runde auch das bisherige 
Ranking durcheinander. So hatten die 
Schweizer nach 3 fehlerfreien Ritten 
mit 5,47 Strafpunkten die Führung 
übernommen und Schweden lag auf 
Bronzekurs (11,59 Strafpunkte). Das 
deutsche Team mit Marcus Ehning, 
Christian Kukuk, André Thieme und 
David Will konnte die Silberposition 
verteidigen (8,77). In der Einzelwertung 
rangierten EM-Titelverteidiger Martin 
Fuchs und ‚Leone Jei’ mit gerade mal 
1,31 Strafpunkten vor Christian Kukuk 
(1,93) und Schwedens Rolf-Göran 
Bengtsson mit ‚Ermindo W’ (1,96). 
Aber Kukuks Fokus lag zunächst auf 
dem Team: „Zum Mannschaftsergebnis 
haben wir einen wirklich guten Beitrag 
geleistet, das ist das Wichtigste. 
Dass es in der Einzel-Platzierung 
jetzt so gut aussieht, ist natürlich das 
Sahnehäubchen.“

Ebenfalls gute Aussichten für das 
Einzelfinale hatte André Thieme, 
der sich mit ‚Chakaria’ auf Platz 7 
vorkämpfen konnte. „Ich weiß, dass 
mit meinem Pferd auch mehrere 
Nullrunden hintereinander möglich 
sind, das wird uns auch zugetraut und 
deshalb darf ich hier auch reiten. In 
den nächsten Tagen ist also noch alles 
möglich.“

Dennoch herrschten am Ende des 
zweiten EM-Tages gemischte Gefühle 
bei den deutschen Springreitern. 

Während die Freude über die beiden 
Nullrunden bei André Thieme und 
Christian Kukuk verständlicherweise 
groß war, haderten Marcus Ehning 
und David Will mit ihren Strafpunkten 
bzw. deren Entstehungsgeschichte. 
Zufrieden durften sie am Ende aber 
alle sein. Denn auch Otto Becker 
stellte fest: „Das war wieder eine tolle 
Teamleistung, darüber bin ich heute 
erstmal froh. Die Fehler waren schade. 
Aber die Stimmung im Team ist sehr 
gut und wir sind natürlich froh, dass 
wir nach wie vor vorne dabei sind.“

EM-Thriller entscheidet 
über Gold und Silber

In der Mannschaftsentscheidung am 
Freitag erlebten die Zuschauer einen 
wahren Thriller. Denn nach dem die 
führenden Schweizer gleich zu Anfang 
12 Strafpunkte kassierten und dann 
zweimal fehlerfrei blieben, drehten 
auch André Thieme und Marcus 
Ehning souveräne Nullrunden. Für die 
Mannschaft war jetzt alles möglich. 
Doch Christian 
Kukuk unterlief 
ein Abwurf, so 
dass es die jeweils 
letzten Reiter beider 
Teams in der Hand 
hatten, welche 
N a t i o n a l h y m n e 
erklingen würde. 
Dann demonstrierte 
‚C-Vier’ mit jedem 
Sprung, dass er 
nicht zufällig vor 
wenigen Monaten 
den Traditions-
Grand Prix von Rom 
gewonnen hatte. 
Aber am Einsprung 
der zweifachen 
Kombination fiel 
doch noch eine 
Stange. Jetzt konnte 
sich Steve Guerdat 
mit ‚Albführen’s 
Maddox’ einen 
Abwurf leisten, 
ohne den Sieg 
der Schweizer zu 
gefährden. Und 
tatsächlich fiel eine 
Stange, doch danach 
beendeten sie ihren 
Ritt ohne weitere 

Strafpunkte und wurden von ihren 
Teamkollegen  frenetisch gefeiert.

Bronze ging, wie schon bei den 
Olympischen Spielen in Tokio, an 
Titelverteidiger Belgien. 

Am Ende zog auch Otto Becker ein 
positives Fazit, obwohl er „im erstem 
Moment enttäuscht“ war, „weil es 
super anfing mit den 2 Nullrunden. Da 
haben wir natürlich gehofft. Aber ich 
muss es wiederholen: Ich bin sehr stolz 
auf mein Team. Unser Ziel war eine 
Medaille, die haben wir gewonnen. 
Wir haben ja einige nicht so erfahrene 
Reiter und Pferde im Team und jeder 
hat hier sein Bestes gegeben. Darüber 
bin ich sehr glücklich. Ich bin Ludger, 
seinem Team und der FEI sehr dankbar, 
dass sie dieses Championat mit diesen 
tollen Bedingungen möglich gemacht 
haben, nachdem die EM letztes Jahr 
eigentlich abgesagt worden war. Es 
war eine weise Entscheidung, sie doch 
durchzuführen.“

Die Goldmedaillengewinner aus der Schweiz (v.l.n.r.)
Bryan Balsiger, Martin Fuchs, Chef d’Equipe Michel Sorg, 

Steve Guerdat and Elian Baumann

Andre Thieme, Marcus Ehning, David Will, Otto Becker 
und Christian Kukuk freuten sich über die Silbermedaille
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Übrigens: Für Deutschland ist es die 2. 
Silbermedaille in Folge nach der EM in 
Rotterdam 2019.

In der Einzelwertung lag 
Titelverteidiger Martin Fuchs weiterhin 
an der Spitze vor André Thieme (2,84) 
und dem Belgier Pieter Devos mit ‚Jade 
vd Bisschop’ (3,16).

André Thieme ist Europameister

Am Sonntag bildete ein unglaublich 
spannendes Einzelfinale mit 2 Umläufen 
den krönenden Abschluss eines 
fantastischen Wochenendes. Dabei 
hatte es bereits der 1. Umlauf, in dem 
12 Hindernisse mit 15 Sprüngen auf die 
24 Paare warteten, in sich. Schließlich 
hatte Frank Rothenberger insbesondere 
auf der letzten Linie knifflige Aufgaben 
gestellt, die diverse Opfer forderten. 
Und da auch Martin Fuchs nicht ohne 
Hindernisfehler aus dem Parcours kam, 
übernahm André Thieme nach einer 
souveränen Nullrunde die Führung. 
In  der 2. Runde, in der nur noch die 
12 besten Paare der 4 vorangegangenen 
Umläufe antraten, häuften sich die 
Fehler. So ging Martin Fuchs trotz 
eines Abwurfs in Führung und auch 
den bisher an 2. Stelle liegenden Peder 
Fredericson erwischte es an Hindernis 
2. Jetzt war Gold für André Thieme zum 
Greifen nah. Dabei konnte er sich sogar 
einen Abwurf leisten, da die Fehler 
seiner Vorreiter ihm noch etwas Luft 
verschafft hatten. Und tatsächlich fiel 
die Stange am Einsprung der dreifachen 
Kombination. Aber Thieme behielt die 
Nerven, ritt den Parcours ganz cool zu 
Ende und als er den letzten mächtigen 
Oxer überwunden hatte, brandete der 
begeisterte Jubel der 3.250 Zuschauer 
im Corona-konform ausverkauften 

Stadion von Riesenbeck auf. Dabei 
hatte sich die Fuchsstute über die 5 EM-
Tage hinweg nicht nur in das Herz der 
Zuschauer gesprungen, sondern auch 
noch ein bisschen mehr in das ihres 
Reiters. „Ich bin gesegnet mit diesem 
Pferd. Sie ist einfach außergewöhnlich 
und wir wussten immer, dass sie etwas 
Besonderes ist. Ich liebe ‚Chakaria‘ 
ungefähr so sehr wie meine Frau, und 
sie akzeptiert das“, sagte Thieme halb 
im Scherz, halb im Ernst und fügte 
hinzu: „Dieser Sieg ist definitiv etwas 
Besonderes! Als ich 
das erste Mal das 
Hamburger Derby 
gewonnen habe, 
dachte ich, das sei 
das Beste, was mir je 
passiert ist. Genauso 
ging es mir als wir 
den Eine Million 
Dollar Grand Prix 
gewonnen haben 
(Anmerkung: in 
den USA). Aber 
emotional, für alle 
hier in Deutschland 
und für meine 
Familie, ist nichts mit dem Sieg hier 
heute zu vergleichen“, sprudelte es aus 
dem frischgebackenen Europameister 
heraus. Übrigens: Mit diesem Sieg 
gelang Thieme ein historischer Erfolg. 
Er ist der 12. deutsche Europameister 
seit 1957 und der 1. aus den neuen 
Bundesländern.

Silber ging an Titelverteidiger Martin 
Fuchs aus der Schweiz mit ‚Leone Jei’, 
Bronze holten Peder Fredricson und 
‚Catch Me Not S’.

Nachdem bei den Olympischen Spielen 
in Tokio keine Medaille für die deutschen 

Springreiter herausgesprungen war, 
waren die Erfolge bei der Heim-EM in 
Riesenbeck ein wohltuender Erfolg für 
alle Beteiligten. „Wie cool ist das denn, 
dass André hier gewinnt! Ich habe mich 
daran erinnert, wie wir nach Tokio am 
Flughafen saßen und er überlegt hat, 
erstmal ein bisschen Pause zu machen 
und dann in Aachen zu starten. Ich 
habe zu ihm gesagt, du hast in Tokio 
Erfahrungen gesammelt, reite die 
EM. Und dass es dann so ausgeht, ist 
sensationell“, freute sich Otto Becker. 

„Ich freue mich für das ganze Team, 
vor allem für die Reiter. Dass Christian 
Kukuk hier 4. und David Will 7. 
werden, als Neulinge - damit haben sie 
die Erwartungen mehr als erfüllt.“

Diese Meisterschaft war 
„fantastisch“

Ein emotionaler und großer Erfolg 
waren diese Tage aber nicht nur für 
Thieme, sondern auch für das Team 
von Riesenbeck International, das seine 
Feuerprobe als Championatsgastgeber 
mit Bravour bestanden hat. So nutzte 
Martin Fuchs bei der abschließenden 

André Thieme und ‚Chakaria’ springen zum EM-Titel Peder Fredricson holte mit ‚Catch Me Not S’ Bronze

Martin Fuchs sprang mit ‚Leone Jei’ zu Silber

Foto: FEI/Liz G
regg
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Pressekonferenz die Gelegenheit, um 
sich bei Ludger Beerbaum im Namen 
der Kollegen für die Ausrichtung dieses 
fantastischen Turniers in schwierigen 
Zeiten zu bedanken: „Du bist die 
inspirierendste Persönlichkeit dieses 
Sports. Hinter deinem Rücken nennen 
wir dich eine Legende. Dass du diese 
Anlage gebaut hast und dieses Turnier 
ausgerichtet hast - wir wissen deinen 
Einsatz wirklich zu schätzen! Es gab 
niemanden, der nicht begeistert war.“

„Wir hatten wirklich Glück. Die 
Umstände hätten dank des Wetters nicht 
besser sein können“, sagte Beerbaum 
und fügte hinzu: „Ich bin ein bisschen 
stolz. Aber derjenige, der eigentlich 
das Ruder in der Hand hatte, war ja 
Karsten.“  

Und während sich die Veranstalter in 
Bescheidenheit übten, hielt Stephan 
Ellenbruch (Chair of the FEI Jumping 
Department) mit seiner Begeisterung 
nicht hinter dem Berg: „Ludger hat 

in den letzten Wochen immer etwas 
tiefgestapelt und gemeint, das hier 
würde nicht perfekt werden. Ich 
wusste das von Anfang an. Denn wem, 
wenn nicht ihm sollte das gelingen? 
Das Turnier war schlicht und einfach 
fantastisch. Ich würde noch nicht mal 
versuchen wollen, ein anderes Wort 
dafür zu finden - der Turnierplatz ist 
einzigartig, die Reiter super glücklich.“ 

K.B.
Fotos:  FEI/Christophe Taniere

Dressureuropameisterschaften in Hagen
Team Deutschland dominiert

nach der 1. Hälfte der Starter hinter 
Großbritannien auf Rang 2 lag. Auf 
dem 3. Platz rangierte Dänemark.

„Soweit war das sehr 
zufriedenstellend“, lautete das 
Zwischenfazit von Bundestrainerin 
Monica Theodorescu. 

Deutsche Equipe gewinnt 
25. EM-Mannschaftstitel

Am Mittwoch brachte Isabell Werth, 
die für ihren Ritt 79,86 % erhielt, 
dann das deutsche Team wieder nach 
vorne. Und diese Führung hatte auch 
nach der Vorstellung des 3.  britischen 
Paares, Carl Hester und ‚En Vogue’ 
Bestand. Danach brachte Jessica von 
Bredow-Werndl mit einem Ergebnis 
von 84,009 % ihre Mannschaft 
uneinholbar in Führung. „ ‚Dalera’ 
war von der ersten bis zur letzten 
Sekunde komplett bei mir“, erklärte 
von Bredow-Werndl und fügte hinzu: 
„Ich habe das Gefühl, dass wir beide 
nach den Olympischen Spielen noch 
ein bisschen selbstsicherer geworden 
sind. Ich liebe, was ich tue und Dalera 
offensichtlich auch, sie zeigt‘s mir 

immer wieder und 

Kaum waren die Olympischen 
Spiele in Tokio beendet, wartete 
auf  die Dressur-, Spring- und 
Vielseitigkeitsreiter mit den 
Europameisterschaften schon die 
nächste Herausforderung. Hier 
trafen sich zuerst die Springreiter 
in Riesenbeck (siehe auch Bericht 
auf Seite 38), bevor es in Hagen 
a.T.W. vom 07. - 12.09.2021 für die 
Dressurreiter ernst wurde. Allerdings 
ging es hier nicht nur für die Senioren 
um Edelmetall, sondern auch für die 
U25 Reiter. Denn erstmals in der 
Geschichte der Europameisterschaften 
fanden beide Championate an einem 
Ort statt. 

Großbritannien zur „Halbzeit“ 
in Führung 

So startete die EM mit dem Grand Prix, 
in dem es um die Mannschaftsmedaillen 
ging. Hier legten Dorothee 
Schneider mit ‚Faustus’ sowie Helen 
Langehanenberg mit ‚Annabelle’ am 
Dienstag vor, so dass das deutsche 
Team, zu dem auch Isabell Werth mit 
‚Weihegold’ und Jessica von Bredow-
Werndl mit ‚TSF Dalera BB’ gehörten, 

das macht einfach 
unheimlich viel 
Spaß.“

Silber ging an 
das Team aus 
Großbr i tann ien , 
Bronze an die 
dänische Equipe. 

Doch die deutschen 
Dressurreiterinnen 
konnten sich 

nicht nur zum 3. Mal in Folge 
über den Mannschaftstitel bei den 
Europameisterschaften freuen. Denn 
für das deutsche Bundestrainer-
Duo Monica Theodorescu und 
Jonny Hilberath war es der 8. 
Mannschaftstitel bei Championaten 
und Olympischen Spielen insgesamt 
und seit 2016 der 6. in Folge. 

EM-Gold für 
Jessica von Bredow-Werndl

Bereits am Donnerstag stand für 
die besten 30 Paare aus dem Grand 
Prix der Grand Prix Special auf 
dem Programm, in dem die ersten 
Einzelmedaillen vergeben wurden. 
Und auch hier dominierte die 
frischgebackene Olympiasiegerin 
Jessica von Bredow-Werndl mit ‚TSF 
Dalera BB’. Doch im Gegensatz zu 
Tokio war im Reitstadion am Fuße 
des Hagener Borgberges Publikum 
zugelassen, das die Prüfung am 
Donnerstagabend begeistert begleitete 
und kollektiv zu raunen begann, 
als den beiden ein Fehler in den 
Einerwechseln unterlief. Doch die 
letzte Mittellinie gelang wieder 
perfekt, so dass das Richtergremium 
gleich 15 Mal die Höchstnote 10 
für die letzten Passagen, Piaffen, 
das Halten und Grüßen zückten. 
84,271 % bedeuteten den 1. Einzel-
Europameistertitel für das Paar vor 
Isabell Werth und ‚Weihegold OLD’ 
81,702 % sowie der Dänin Cathrine 
Dufour mit ‚Bohemian’ (81,079 %).

„Es fühlt sich einfach krass an und 
ich kann es noch nicht glauben“, sagte 
die neue Europameisterin nach ihrem 
Siegesritt und fügte hinzu: Für mich Die strahlenden Goldmedaillengewinner

Foto: FEI/Liz G
regg
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war das ein Riesenunterschied, weil 
‚Dalera’ ins Stadion kam, die Ohren 
gespitzt hat und immer größer wurde. 
Ihr hat das echt gut gefallen. Es ist doch 
anders, ungewohnt, aber verdammt 
schön, endlich wieder mit Publikum zu 
reiten.“

Sehr zufrieden zeigte sich auch Isabell 
Werth. „Das war heute wirklich ein 
top Ritt, ohne Fehler. Wir haben 
viel riskiert und ‚Weihe’ hat super 
mitgekämpft“, freute sie sich, nach 
einem sehr emotionalen Tag. Denn 
nachdem ihre Stute ‚Bella Rose’ am 
Vortag mit  einer Kolik in die Klinik 
gebracht und umgehend operiert 
worden war, befand sie sich wieder auf 
dem Weg der Genesung. „Darüber bin 
ich am glücklichsten“, so Werth.

5. Gold für 
Jessica von Bredow-Werndl

Nach einem Tag Pause ging es für 
die besten 15 Paare, wobei jedoch 
nur 3 pro Nation zugelassen waren, 
noch einmal in der Grand Prix Kür 
um Edelmetall. Und auch hier waren 
Jessica von Bredow-Werndl und ‚TSF 
Dalera BB’, die 91,021 % erzielten, das 
Maß der Dinge. „Es war für mich der 
perfekte Ritt. Ich habe schon höhere 
Noten bekommen, aber noch nie hatte 
ich so das Gefühl der Perfektion“, 
erklärte Jessica von Bredow-Werndl 
nach ihrer 5. Goldmedaille innerhalb 
von 2 Monaten. 

Glücklich zeigte 
sich aber auch 

Cathrine Dufour, die mit dem 
11-jährigen ‚Bohemian’ erstmals EM-
Silber gewann. Bronze holte sich die 
Britin Charlotte Dujardin mit ‚Gio’. 

2. Team-Gold in Hagen

Nach dem sich die „Senioren“ die 
Goldmedaille gesichert hatten, legte 
das U25-Team nach. Hier hatten Ellen 
Richter/‚Vinay NRW’ und Raphael 
Netz/‚Elastico’ die Mannschaft 
in Führung gebracht, Semmieke 
Rothenberger/‚Flanell’ und Ann-
Kathrin Lindner/‚FBW Sunfire’ sorgten 
dann für ordentlichen Vorsprung vor 
den Niederlanden und Schweden. Da 
war Bundestrainer Sebastian Heinze 
voll des Lobes: „Alle Paare konnten die 
Leistungen abrufen, die sie während 
der ganzen Saison gezeigt haben.“

Raphael Netz neuer Europameister

Und auch im Grand Prix, in dem 
die ersten Einzelmedaillen vergeben 
wurden, gaben die deutschen Paare den 
Ton an. Dabei übernahm Raphael Netz 
mit 76,308 % bereits am 1. Tag die 
Führung, die er auch nicht mehr abgab. 
Mit seiner persönlichen Bestleistung 
verwies der Bereiter im Dressurstall 
Werndl Semmieke Rothenberger sowie 
Jessica Poelman aus den Niederlanden 
auf den Silber- bzw. Bronzerang.

„2 Goldmedaillen, in Einzel- und 
Mannschaftswertung, 2 mal persönliche 
Bestleistung, das hätte ich wirklich 
nicht gedacht.“

K.B.

Jessica von Bredow-Werndl und ‚TSF Dalera BB’ waren das Maß der Dinge

Isabell Werth und ‚Weihegold OLD’ 

Das zweite deutsche Gold für Ann-Kathrin Lindner, 
Raphael Netz, Teamchef Klaus Roeser, Semmieke 

Rothenberger und Ellen Richter (v.l.n.r.)
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Fotos: Stefan Lafrentz, 
FEI/Liz G

regg
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© Alexandra Thoms, Yve Ehler-Klatte 
und Ralf Döringshoff

Monate, manchmal Jahre der intensiven 
Vorbereitung liegen hinter den 
reitenden Akteuren, dann ist der große 
Tag gekommen. All das Engagement, 
der körperliche, zeitliche, finanzielle 
Einsatz soll sich rechtfertigen in 
Anerkennung der gezeigten Leistung. 
Das kann einen Menschen massiv 
unter Druck setzen, es sind nur wenige 
Minuten, um die Anerkennung und 
Bestätigung jahrelanger Bemühungen 
zu bekommen. Da ist der berühmte 
Prüfungsstress eine logische 
Begleiterscheinung, denn, auch 
deshalb, gelingt es nicht immer  im 
entscheidenden Moment so, wie es 
schon gelungen ist und man es sich 
entsprechend erhofft und wünscht. 
So individuell wie der Mensch, so 
individuell sind seine Reaktionen 
auf dieses „scheitern“: Enttäuschung 
auch mal mit bitteren Tränen, Frust, 
Wut, Verzweiflung, manchmal alles 
zusammen, all diese Emotionen müssen 
dann irgendwie raus. Was macht dieser 
Stress, dieses angebliche Scheitern mit 
einem Menschen, was passiert da in 
und mit ihm?

Alexandra Thoms, www.alexandra-
thoms.de
Trainerin,Coach,Therapeutin
Praxis für systemisches Coaching 
Institut für systemisch integratives 
Neurocoaching 

Meistens gehen wir davon aus, dass 
Stress rein körperliche Symptome 
macht. Herzschlag, Blutdruck, Hitze, 
Schweißausbrüche, Zittern. Was den 
meisten Menschen jedoch nicht ganz 
klar ist,  dass der Stress grundsätzlich 
weder gut, noch schlecht ist. Stress ist 
eher ein physiologischer Zustand, mit 
dem nach bewussten oder unbewussten 
Bedeutungsgebungen und Erfahrungen, 
Aktivierungsprozesse in unserem 
Körper in Gang gesetzt werden, die 
der Adaption oder Regulation an die 
gegebenen Herausforderungen in 
unserem Inneren und Äußeren Erleben 
dienen. Und in erster Linie finden diese 
feinen Bewertungsprozesse zwischen 
unseren beiden Ohren, im Gehirn 
statt, das diese Prozesse als zentrale 

Steuerungsinstanz im Sinne des Lebens 
und Überlebens überwacht und mit 
bereits erlebten Erfahrungsprozessen 
abgleicht. Das Gehirn selber ist dabei 
ca. 1,3 Kg schwer und verfügt mit 
über 86 Millarden Nervenzellen als 
Mitarbeiter und einer Anzahl von 
10 fachen Gliazellen, die sich um 
die Versorgung dieser Mitarbeiter 
kümmern, über ein enormes Potenzial. 
Im Vergleich entspricht diese Größe in 
etwa der Menge der Sterne in unserer 
Galaxie und das alles zwischen unseren 
beiden Ohren.

Verläuft die Adaption oder Regulation 
erfolgreich, erlernen wir damit ein neues 
Handlungs- und Bewältigungsschema, 
auf das wir bei einer ähnlichen Situation 
in Zukunft wieder zurückgreifen 
können. Hierbei ist dem Gehirn 
relativ egal, wann diese Muster erlernt 
werden, je früher umso hilfreicher, je 
basaler, um so prägender. Ein bisschen 
wie bei einer Festplatte können wir 
dann im Onlinezustand auf komplexe 
Verhaltens und Bewältigungsstrategien 
wie von selbst zurückgreifen. Wir 
sind handlungskompetent, souverän 
und können zielorientiert unsere 
Pläne verfolgen oder uns flexibel, 
lösungsorientiert an die Umstände 
anpassen, quasi unser erfolgreiches 
Selbst in die Zukunft hinein entwerfen. 
Diese Erfahrungen werden wieder aufs 
Neue in unser Selbstbild integriert und 

als Fähigkeiten auf der Ebene unseres 
Selbstverständnisses abgespeichert. 
Ich bin also, was ich kann. Wir 
identifizieren uns über die erlernten 
und bewährten Handlungsprogramme, 
machen uns die Eigenschaften zur Idee 
unserer eigenen Rollen und unseres 
Persönlichkeitsverständnisses. Aber 
was passiert, wenn diese Adaption nicht 
möglich ist? Die Regulation also außer 
Kraft gesetzt wird und unser System im 
wahrsten Sinne des Wortes offline geht. 
Wir alle kennen den Moment, wenn 
wir in einer Situation plötzlich 1 und 1 
nicht mehr zusammenzählen können, 
uns die besten Argumente erst im 
Fahrstuhl einfallen und wir stundenlang 
Selbstgespräche mit uns oder unseren 
Freunden führen über die Reaktionen 
und Argumente, die wir hätten besser 
wissen, aber nicht umsetzen können. 
Was ist da passiert mit unserer 
Adaptionsfähigkeit in unserem kleinen 
Universum? Warum fallen wir so aus 
der Rolle? Warum erkennen wir unser 
Selbst nicht wieder? Warum hätten wir 
sowas nie von uns gedacht?

Nun die Antworten darauf sind 
individuell und biographisch sicherlich 
sehr komplex, neurobiologisch 
allerdings auch ganz einfach.  Wie bei 
einem Computer, der kein Netz mehr 
hat, keinen Strom mehr zur Verfügung, 
gehen wir quasi offline und offline ist, 
wie wir wissen, kein Datentransfer 

Leistung und Leistungsstress im Pferdesport
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möglich. Wir kommen also an unsere 
ganzen Kompetenzen und erlernten 
Programme, die wir so sauber auf unserer 
Festplatte gespeichert haben, einfach 
nicht mehr ran. In Stresssituationen, die 
eine bestimmte Grenze überschreiten, 
gehen wir offline. Unser System 
stürzt ab. Datentransfer ist nicht 
mehr möglich und wir werden auf die 
Werkseinstellung zurückgesetzt. Die 
grundlegenden Überlebensprogramme, 
die uns schon seit Jahrtausenden 
als Notfallsysteme dienen, werden 
automatisch, wie von selbst aktiviert. 
Und auch dieses dient in unserem 
Gehirn nicht dazu uns zu ärgern, oder 
uns zu blamieren. Sondern es dient 
lediglich dem Versuch der Regulation, 
dem nackten Überleben in einer für den 
Moment bedrohlichen Welt.

In diesem offline Zustand ist weder 
Adaption, also das Lernen neuer 
nützlicher Strategien, möglich, 
noch das Abrufen kompetenter 
Bewältigungsstrategien. Und dieser 
Zustand sagt nichts darüber aus, wer 
wir sind, was wir können, wo wir 
stehen oder wohin wir gehen. In diesem 
Zustand sind wir alle gleich, nur wird er 
biographisch unterschiedlich ausgelöst 
und erlebt. 

In dem Universum in unserem Kopf, gibt 
es einzelne stabile Strukturen, die für 
unterschiedliche Funktionskreisläufe 
verantwortlich sind, so wie Planeten 
in unserem Sonnensystem haben Sie 
auch gegenseitige Wechselwirkungen 
untereinander und auf uns.

Wenn wir Sonne, Mond und Erde 
miteinander in Beziehung setzten, 
können und diese unsere feinen 
ökologischen Strukturen auf unserem 
Planeten beeinflussen, so können wir 

auch innere Teile unseres Gehirns auf 
dieser Ebene als sich wechselseitig 
beeinflussende ökonomische 
Strukturen sehen. 

Wäre unser Gehirn ein Haus, hätte 
es 4 Etagen und wäre mit einem 
intelligentem Energienetzwerk 
verbunden, dass bei Überbelastung teile 
des Stromkreislaufes abschalten würde, 
um die Kernfunktionen des Hauses zu 
gewährleisten. Grob könnte man sagen, 
dass wir 4 Ebenen, also Etagenstrukturen 
in unserem Gehirn haben, die natürlich 
alle miteinander Verbunden sind, aber 
auch unterschiedliche Kernbauten 
enthalten. Als untere limbische Ebene, 
quasi unseren Keller,  können wir (nach 
Dr.Dr. Damir del Monte in Anlehnung 
an Prof. Roth) unter anderem, 
Hirnstamm, die zentralen Amygdalla, 
Hypothalamus, Hypophyse und die 
Habenula Kerne beschreiben. Die 
einer tiefen vegetativ-affektiven 
Reaktion und Neuroendokrine Antwort 
auf Körperebene entsprechen und 
die Schmerzhemmung und Abwehr 
schon auf unbewusster Ebene 
Steuern. Eine Mittlere Limbische 
Ebene, unsere Paterre,  in der wir 
unter anderem die Organisation 
von individuellen biographischen, 
emotionalen Lerninhalten, 
G e d ä c h t n i s k o n s o l i d i e r u n g , 
Motivation und Belohnungsstrategien, 
vegetative Regulationsprogramme, 
Gefahrendetektion und 
Überlebensschemata sowie die erste 
Umschaltzentrale für Vorbewusste 
Zustände unter anderem über den 
Thalamus, Hippocampus, Basalkerne 
und Amygdalla erleben.

Eine obere limbische Ebene, unser 
Obergeschoss, in der dem, in 
der Cortexschicht eingebettete 

limbische Strukturen dafür 
sorgen, dass wir ein Selbstgefühl 
in Passung an soziale Kontexte 
und Entwicklungsgeschichtliche 
biographische Inhalte bewusst 
erleben und in uns als Selbst 
repräsentieren können. Und die 
Neocorticale, kognitiv-sprachliche 
und bewusste Erlebnis Ebene, die 
Sprache, rationale Kommunikation, 
Aufmerksamkeit, Konzentration, 
A r b e i t s g e d ä c h n i s i n h a l t e , 
Handlungspläne, Ziel, Vorsätze, 
Problemlösungen Zukunfstplanung 
quasi das bewusste Selbst enthält und 
unseren Dachboden ausmachen.

Wenn wir also durch energiedefizitäre 
Grundzustände eine adaptorische 
Dysregulation in unserer komplexen 
Neurobiologischen Balance erfahren, 
geht die Dachboden Luke zu und unser 
Haus stellt den Strom ab, bis sich die 
Situation beruhigt hat, stehen uns also 
nur rudimentäre Basalfunktionen zur 
Verfügung.

Ziel sollte es also sein, nicht nur sein 
eigenes Haus gut zu kennen und neue 
frühzeitig erlernte Kompetenzen für 
Stresssituationen zu trainieren, sondern 
auch im Miteinander ein Bewusstsein 
über diese Phänomene zu etablieren. 
Wir sind und bleiben soziale Wesen, 
die einander brauchen und genauso, 
wie wir in einer guten Nachbarschaft 
einander mal Starthilfe geben, braucht 
es ein soziales Überbrückungskabel 
um einander wieder online zu schalten, 
wenn einem mal der Saft ausgeht. 

Empathie, Freundlichkeit, Verständnis 
und Zuversicht sind seit jeher der Kitt, 
den es braucht, um komplexe soziale 
Wesen wieder online zu schalten 
und ein integratives Miteinander 
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auch auf neuronaler Ebene wieder zu 
Höchstleistungen zu verschalten.

Stress, ein natürlicher Faktor, auch, was 
da mit einem passiert, ist natürlich. Man 
kann lernen, damit umzugehen, der 
Mensch kann Hilfe und verständnisvolle 
Begleitung finden beim Management 
von Stress und den Konsequenzen. Das 
nennt man Coaching. Aber wer coacht 
das Pferd? Wieviel Stress hat das 
Pferd, wenn „sein“ Mensch gestresst ist. 
Wieviel Stress hat das Fluchttier, wenn 
es Hochleistung bringen soll bei einer 
Sache, die es sich  -im Gegensatz zum 
Menschen-  gar nicht selber ausgesucht 
hat?
Yve Ehler-Klatte, www.equi-delta.de
P f e r d e v e r h a l t e n s t h e r a p e u t i n , 
Pferdeosteopathin spezialisiert auf 
Trauma- Pferdeosteopathie® und 
Neuro- Pferdeosteopathie®
Trainerin Gerittene Osteopathie® 

WICHTIG: Die Inhalte dieses 
Textes setzen grundsätzlich das 
Nichtvorhandensein starker 
traumatischer Adaptionen und 
Schmerzen voraus bei BEIDEN 
Lebewesen - diese müssen zwingend 
adäquat behandelt werden!

Beziehung spielt aus neurobiologischer 
Sicht eine große Rolle bei dem Thema 
Stress. Aktiv gelebte harmonische 
Beziehungen vermitteln das Gefühl 
von Sicherheit und sind biologisch 
elementar für die psychische und 
körperliche Gesundheit, sowohl für das 
soziale Lebewesen Mensch, als auch 
und ganz besonders für das FLUCHT- 
und HERDENtier Pferd. 

Die Basis zwischen Mensch und 
Pferd sollte immer Beziehung sein. 
Nur ein vertrauensvolles Miteinander 
ermöglicht es überhaupt, ein Pferd 
abseits von Zwang und Gewalt reiten 
zu können. Dies impliziert nicht nur 
eine generelle Beziehungsfähigkeit 
beider sondern auch ein gewisses 
Maß an Regulationsfähigkeit 
des eigenen Nervensystems bei 
Erregungszuständen.  

Diese Erregungszustände können wir 
klassifizieren in:

1. grün - alles in Ordnung „ich kann“
2. gelb - orange-rot: fight or flight 

„ich muss“
3. schwarz: „ich kann nicht mehr“

Detaillierter:

Wir stellen uns eine farbig aufeinander  
aufbauende Pyramide vor mit einer 
Skala von 1 - 10 von unten nach oben 
dargestellt:

Bereich 0 - 2 grün: „rest and digest“-  
Gefühl von Ruhe 
und Entpannung

Bereich 2 - 4 hellgelb: leichte Unruhe
Bereich 4 - 6 gelb:  Nervosität
Bereich 6 - 8 orange:  spürbarer Stress
Bereich 8 - 10 rot:  starker Stress
Bereich 10 dunkelrot:  Todesangst ,  
 Panik, Katharsis,
10+ schwarz:              Schockstarre/ 
 Dissoziation

(Annähernde Bereiche zur 
Veranschaulichung)

In Ausnahmezuständen, wie sie in akuten 
Stresssituationen entstehen können, 
schalten Gehirn und Nervensystem auf 
biologische Notprogramme noch bevor 
wir entscheiden können. 

Man bezeichnet dies als „fight of flight 
- response“,  (Kampf oder Flucht-
Antwort, Bereich orange- rot) welche 
unmittelbar Einfluss nimmt auf die 
situative Handlung. In diesem Modus 
sind wir variabel stark erregt und 
aktiviert. 

Einfach gesagt ist die Intensität der 
biologische Reaktion  abhängig von 
verschiedenen Individualfaktoren. Im 
natürlichen Verlauf einer Stresssituation 
ebbt der erhöhte Erregbarkeitsvorgang 
wieder ab, sobald das Geschehnis 
subjektiv vorüber ist und wir gehen 
zurück in den entspannteren grünen 
Bereich, körperlich wie psychisch. 

Gemeinsam mit einem 
Beziehungspartner und somit mit 
mehr Sicherheitsgefühl, lassen sich 
stressbelastete Situationen meist 
schneller und besser meistern.

Beispiel:

Ein Mensch hat auf Grund eines 
kürzlich geschehenen kleinen 
Autounfalls  mit vermehrter 
andauernder Nervosität zu kämpfen, 
da er sich noch im Verabeitungsprozess 
befindet (z.B. Bereich 4 gelb). Das  
Gehirn und Nervensystem reagiert 
dementsprechend und feuert immer 
wieder das innere Stresslevel an, sobald 

die Person z.B . nur kurz an den Vorfall 
denkt oder sie etwas daran erinnert 
(Trigger).

Gerne möchte sie jetzt gemütlich mit 
ihrem Pferd ausreiten, da sie das immer 
sehr entspannt und beiden  immer Freude 
bereitet hat. Diese Person befindet 
sich also  bereits vor dem Aufsteigen 
in den Sattel  in einem psychischen 
Belastungskontext mit vorübergehend 
verändertem Nervensystemstatus-  
schon beim Aufhalftern, Führen u. 
Putzen des Pferdes.

Warum erleben diese beiden dann 
aber trotzdem einen schönen Ausritt 
und die Person fühlt sich schon nach 
wenigen Minuten auf dem Rücken des  
Pferdes viel entspannter und freier? Die 
Vorbereitung des Pferdes aufs Reiten, 
bei der dieser Mensch biologisch 
betrachtet quasi immer wieder einen 
„fight or flight“ – Status aussendet 
mit typischen Symptomen wie 
beispielsweise  beschleunigter flacherer 
Atmung, erhöhtem Blutdruck und 
Muskelspannung, uvm. kann oftmals 
von einem routinierten ausgeglichenen 
Pferd, welches sich in einem physisch 
und psychisch gutem Allgemeinzustand 
befindet UND eine vertrauensvolle 
starke Verbindung (BEZIEHUNG) 
zu seinem Reiter hat, bis zu einem 
gewissen Punkt vorübergehend 
differenziert und kompensiert werden. 
Stimmen Beziehungsstabiliät und 
Rahmenbedingungen können Pferde 
allgemein  die konträren Informationen 
des Menschen zumindest in Teilen 
einordnen, solange die Intentionen 
und Handlungen des Menschen dem 
Pferd gegenüber kongruent sind. 
Diese Dysbalance sollte aber kein 
Dauerzustand sein, wir sprechen von 
vorübergehenden Momenten. 

Das langjährige tiefe Vertrauen 
beider kann hier also auch als Brücke 
fungieren, um im Miteinander einen 
beruhigenden Gegenpol zur leichten bis 
mittleren Überregung des Menschen zu  
setzen und somit eine Regulation des 
Nervensystems bewirken.

Dies funktioniert oftmals auch 
andersherum. Der Mensch wird 
zur Stütze des Pferdes und leitet 
es zum gemeinsamen Weg immer 
wieder aus der Angst und natürlichen 
Fluchtbereitschaft heraus  in die 
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Beziehung -  ein Gemeinsam und 
Leistung werden dann wieder möglich. 

Wir erinnern uns: Beziehung bedeutet 
Sicherheit und Sicherheit bedeutet 
das Gegenteil von Angst. Dies ist der 
Schüssel um selbst bei potentiell stark 
stressbelastenden  Situationen, wie z.B. 
Turnieren, nicht in die unkontrollierbare 
Übererregung zu gelangen. Stattdessen 
passen sich dann beide Nervensysteme 
von Pferd und Mensch  flexibel an 
und wechseln  aus dem „fight oder 
flight “-Modus, immer wieder in den 
entspannteren Allgemeinzustand bzw. 
in einen weniger erregten Zustand, 
wobei sie in den Bereich rot wenn 
nur sehr kurz bzw. punktuell an die 
Obergrenze pendeln.

Wir vergessen oft,  dass eine 
vertrauensvolle stabile Beziehung 
zwischen Mensch und Pferd sich 
nicht innerhalb von ein paar Minuten 
nachhaltig entwickelt. Sie wächst 
aus  gemeinsam positiv gemeisterten 
Herausforderungen und  Erlebnissen und 
dem dadurch entstehenden Vertrauen. 
Erst wenn eine Beziehung eine gute 
Stabilität erreicht hat, ist es überhaupt 
erst in einer Hocherregungssituation 
möglich, sich gegenseitig zu beruhigen
.
Was passiert beim Reitversuch im 
5-Kampf?

Da treffen zwei sich fremde, hochgradig, 
im Bereich 8 - 9 rot, gestresste 
Lebewesen aufeinander. Eines hat 
die Idee mechanisch Höchstleistung 
abfragen zu wollen, das andere ist 
bereits neurobiologisch auf dem Weg in 
die 10er Error-Zone und will eigentlich 
gar nichts mehr so wirklich.

Die traurige Folge der logischen 
Konsequenzen

Keine Beziehung bedeutet keinerlei 
Möglichkeit des Dialogs. Kein Dialog 
bedeutet Spaltung. Spaltung ist das 
Gegenteil von Gemeinsam. Von einer 
gegenseitigen Hilfe und Regulation 
lässt sich noch nicht mal mehr  
träumen…

Das Resultat: Beide befinden sich 
während des Experiments am Ende 
der Belastbarkeit. Pferd und Reiter 
laufen im Endnotprogramm. Übrig 

bleibt Katharsis - den  Konflikt mittels 
emotionalem Abreagieren  beenden 
wollen. 

Beim Reiter zeigt sich dies  
beispielsweise als Schlagen des 
Pferdes, beim Pferd als Buckeln und 
Steigen. 
Wichtig: Auch körperliche Schmerzen 
des Pferdes können es dauerhaft im 
Überregungslevel halten und in den 
Shutdown-Modus zwingen - das gilt es 
dringend zu beachten!

Fazit: Würden zukünftig die reellen 
biologischen Vorgänge und Bedürfnisse 
des Flucht- und Herdentieres Pferd 
und die wirkliche Bedeutung von 
Beziehung zwischen Mensch und Pferd 
auch und insbesondere im Pferdesport 
mehr berücksichtigt werden, könnten 
viele beklemmende Bilder vermieden 
werden.  Es bedarf dringend der 
Aufklärung in diesem Bereich und eine 
zwingende Beachtung dieser Aspekte 
im Pferdesport!

Echte Beziehung und somit 
gemeinsame  Sicherheit lässt sich auch 
2021 nach wie vor nur entwickeln … 
und nicht erschlagen.

Ja, Leistungssport, auch mit dem 
Pferd, macht Spaß, das Vergleichen 
mit anderen auf offiziellen 
Wettbewerben, das sind auch sehr 
schöne gesellschaftliche Anlässe 
unter Gleichgesinnten. Ein gewisser 
Ehrgeiz ist sicherlich vorteilhaft, aber 
nur solange er maßgeblich von der 
schlichten Tatsache begleitet ist, dass 
auch das Sportpferd ein Lebewesen ist, 
das sich wohl fühlen möchte. 

Das für Pferd und Mensch 
gleichermaßen beschriebene 
Phänomen des „Abschaltens“ ist auch 
hormonell induziert. Wir kennen alle 
dass Stresshormon Adrenalin, welches 

den Körper in den „Fight or Flight-
Modus versetzt. Hormone aber sind 
gesellschaftsliebend, somit kommt mit 
Adrenalin auch Noradrenalin, welches 
den (Schmerz)Informationstransport 
in den Nervensynapsen hemmt. Somit 
kann man ohnehin im Einzelfall eher 
öfter hinterfragen, ob auf Turnierplätzen 
wirklich mit dem Pferd auf allen Ebenen 
sinnvoll erarbeitete und antrainierte 
Ansprüche präsentiert werden, oder 
ob wir adrenalinsubventionierte 
Leistungen bewundern sollen.
Wenn zwei Lebewesen unter einem, 
wenn auch irgendwann gewohntem 
Stresslevel eine harmonische Leistung 
zeigen sollen, dann sollten sie sich sehr 
gut kennen. 
Ja, dieser Artikel hat einen gegebenen 
Anlass und er soll die Frage aufwerfen, 
wieviel Harmonie mit dem Pferd  zu  
erwarten ist, wenn man das Pferd 
stressbehaftet kennenlernt und somit 
natürlich entsprechend stresst. Hat es 
wirklich noch mit Reiten im eigentlichen 
Sinn zu tun, kann man wirklich seine 
Intention, sein reiterliches Vermögen 
und seine Trainingsstrategie auf einem 
Pferd präsentieren wenn man dieses sehr 
kurzfristig für eine Prüfungssituation 
zur Verfügung gestellt bekommt 
wie einen Gebrauchtwagen für eine 
Probefahrt?

Unabhängig davon:

Im Reitsport gibt es immer zwei 
Akteure, für den einen geht es „nur“ um 
Anerkennung primär von Menschen, 
mit denen sie/er sonst auch nichts zu 
tun hat; nicht um den grundsätzlich 
erreichten Lebensstandard, nicht um 
die Gesundheit oder das Leben. Für den 
anderen im Zweifelsfall schon!

DER KLEINE GEORG
interessant, informativ, lesenswert

Sie erhalten DER KLEINE GEORG unter
www.der-kleine-georg.de/Abonnement

oder
in unserem Webkiosk unter
kiosk.der-kleine-georg.de
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Die stimmberechtigten Mitglieder 
im Pferdesportverband Hannover 
wählten auf einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung in Präsenzform 
am 17. 08.2021 in Verden einen neuen 
Vorstand und neue Rechnungsprüfer. 
Außerdem bestätigten sie die neue 
Landesjugendverteterin. Alexandra 
Duesmann, Maike Bielfeldt und 
Joachim Geilfus bilden den neuen 
geschäftsführenden Vorstand des PSV 
Hannover.

Breiter aufgestellt, weiblicher und jünger 
sind die neuen Vorstandsmitglieder des 
Pferdesportverbandes Hannover. Nach 
9 Jahren wurde der bisherige Präsident 
des PSV Hannover, Axel Milkau 
(Braunschweig), durch Alexandra 
Duesmann aus Hannover abgelöst. 
Gemäß der im Ende Februar 2020 

unmittelbar vor dem Corona-Lockdown 
von den Mitgliedern beschlossenen 
neuen Satzung, besteht der Vorstand 
jetzt aus 7 Personen. Gewählt wurden 
von den stimmberechtigten Mitgliedern 
die neue Vorsitzende Alexandra 
Duesmann (Vorstand § 26 BGB), 
Maike Bielfeldt (Vorstand Finanzen, 
Vorstand § 26 BGB), Joachim Geilfus 
(Vorsitzender Landeskommission, 
Vorstand § 26 BGB), Britta 
Grollimund (Vorstand Leistungssport), 
Waltraud Böhmke (Vorstand 
Breitensport), Sven Kiefer (Vorstand 
Verbands- und Vereinsentwicklung 
und Öffentlichkeitsarbeit). 
Ineken Koopmann ist als 
Landesjugendvertreterin bestätigt. 
Neue Rechnungsprüfer sind: Bernward 
Engelke, Winfried Eisner und Bernd 
Bamberger sowie deren Vertreter 

Matthias Bock, 
Antje Koch und 
Hans-Helmut Pein.

Die neu gewählten 
Vorstände und 
weiteren Ämter 
werden ihre 
Arbeit aufnehmen, 
sobald die 
Satzungsneufassung 
und der Vorstand 
(§ 26 BGB) vom 
A m t s g e r i c h t 

Hannover eingetragen wurden. Da mit 
der neuen Satzung auch beschlossen 
wurde, die Amtsbezeichnungen des 
Vorstandes einzutragen, konnten 
Satzungsneufassung und Vorstand nur 
gemeinsam zur Eintragung gebracht 
werden, um ein andernfalls eintretendes 
Führungsvakuum zu verhindern. Die 
Wahlleitung in Verden übernahm Kurt 
Henning Meyer (Ehrenmitglied im PSV 
Hannover). Der neue geschäftsführende 
Vorstand wurde auf Antrag von 3 
Mitgliedern geheim gewählt.

Neuer Vorstand gewählt

Alexandra Duesmann (58), 
Geschäftsführerin des Paragon 
Verlages Hannover (Herausgeber des 
offiziellen Verbandsorgans Reitsport 
Magazin), ist auch Geschäftsführerin 
der Pferdeland Niedersachsen 
GmbH. Sie war die Nachfolge-
Wunschkandidatin des bisherigen 
Präsidenten des PSV Hannover, Axel 
Milkau: „Eine Abschlussrede habe ich 
ja bereits auf der letzten Versammlung 
gehalten. Ich wünsche allen, dass 
sie die Früchte des doch schweren 
Prozesses der Strukturreform ernten 
können. Ich wünsche allen Vereinen 
diese positive Entwicklung, die jeder 
Verband für die Zukunft benötigt. Es 
waren neun aufregende Jahre. Bleiben 
Sie mir positiv gewogen.“

Pferdesportverband Hannover bekommt neuen Vorstand 

Der neu gewählte Vorstand des PSV Hannover (v.l.).: 
Sven Kiefer, Waltraud Böhmke, Alexandra Duesmann, Ineken Koopmann und 

Britta Grollimund (es fehlen: Maike Bielfeldt und Joachim Geilfus)

Der bisherige Präsident des 
PSV Hannover, Axel Milkau übergab 

sein Amt an Alexandra Duesmann

Aus den Vereinen / Personalien
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„Große Chance für die Zukunft 
unseres Verbandes“

Die neue Präsidentin des 
Pferdesportverband Hannovers gab 
einen Ausblick auf ihre bevorstehende 
Amtszeit: „Es ist mir eine Ehre, dass 
Sie mich zur neuen Vorsitzenden 
gewählt haben. Ich bin mir Ihres 
Vertrauens bewusst. Ich freue mich 
sehr, dass mir ein kompetentes, 
engagiertes Vorstandsteam zur Seite 
steht. Es gilt nun die im Februar 2020 
beschlossene Verbandssatzung mit 
Leben zu füllen und uns als Verband 
zukunftsfähig zu machen. Jetzt hat 
diese Umsetzung Priorität, der Zeitplan 
dafür ist straff. Gehen Sie jetzt schon 
in die inhaltliche Planung für Ihre 
Vereine und Verbände. Ich freue mich 
sehr, dass bereits Kompetenzteams 
gegründet wurden und aktiv arbeiten. 
Ich sehe in dieser Projektarbeit eine 
große Chance für die Zukunft unseres 
Verbandes. Die Kompetenzteams 
können in allen Ebenen unserer 
Verbandsstruktur eingesetzt werden. 
Ich begrüße auch die starke Einbindung 
der Pferdesportjugend. Mir liegen auch 
besonders die Vereinsentwicklung 
und die Nachwuchsförderung am 
Herzen. Ohne eine funktionierende 
Vereinsstruktur und -kultur können wir 
den Nachwuchs nicht genügend fördern 
oder neuen Nachwuchs gewinnen, 
damit unser Sport Bestand hat. Für 
Spät- und Wiedereinsteiger sollten 
gezielt Angebote entwickelt werden. 
Guter Leistungssport ist natürlich 
weiterhin ein Aushängeschild für den 
Verband. Ich würde mich freuen, wenn 
wir es zusammen schaffen, mit den 
neuen Möglichkeiten unserer Satzung 
aus allen Bereichen das Beste zu 
machen.“

Der neue gewählte Vorstand stellte sich 
den Mitgliedern im Vorfeld der Wahl 
ausführlich vor. Bedingt durch die 
Urlaubszeit konnten Maike Bielfeldt 
und Joachim Geilfus nicht persönlich 
in Verden sein, stimmten aber der 
Wahl zu. Maike Bielfeldt (51) ist 
Hauptgeschäftsführerin der Industrie- 
und Handelskammer Hannover und 
seit mehr als 40 Jahren aktive Reiterin. 
Finanzthemen sind ihr „Steckenpferd“. 
Sie hat bei der Veranstaltung 
„Wirtschaftsfaktor Pferd“ bereits 

eng mit den Pferdesportverbänden in 
Niedersachsen zusammengearbeitet.

Diplom-Kaufmann Joachim Geilfus 
(61) aus Duderstadt ist Vorsitzender 
der Richterkommission der 
Landeskommission Hannover und auf 
vielen ehrenamtliche Ebenen engagiert 
im Pferdesport. Er übernimmt den 
Vorstand der Landeskommission. Die 
bisherige Vorsitzende des Jugend- 
und Sportausschusses, Britta 
Grollimund (54) aus Driftsethe ist 
gelernte Bürokauffrau und Trainer 
A Reiten. Sie ist seit 25 ehrenamtlich 
engagiert im Bereich Jugend und Sport 
übernimmt den neuen Vorstandsposten 
Leistungssport. Die bisherige 
stellvertretende Vorsitzende des PSV 
Hannover, Pferdewirtschaftsmeisterin 
und Richterin Waltraud Böhmke (64) 
aus Belum, engagiert sich seit über 40 
Jahren für die Ausbildung von Pferden 
und Reitern für alle alle Bereiche des 
Pferdesports und möchte Leistungs- und 
Breitensport näher zusammenbringen.

Den neu geschaffenen Posten 
des Vorstandes für Verbands- 
und Vereinsentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit übernimmt 
Sven Kiefer (33) aus Vögelsen. Der 
Wirtschaftswissenschaftler ist in der 
Chemie- und Technologiebranche 
tätig und besitzt den Trainer B-Schein. 
Auch er engagiert sich seit knapp 15 
Jahren ehrenamtlich im Bereich Jugend 
(aktuell Vorstand Turniersport im PSV 
Lüneburg-Harburg). Als Mitglied der 
Projektgruppe PSVHAN arbeitete er 
sechs Jahre mit am Entwicklungsprozess 
der Strukturreform. Ineken Koopmann 
(25) ist als nun auch offiziell bestätigte 
Landesjugendvertreterin und somit 
siebentes Vorstandsmitglied im PSV 
Hannover. Sie hat das Jugend-Team 
des PSV Hannover mit aufgebaut und 
ist mit sämtlichen Projekten der aktiven 
Jugendarbeit im Verband vertraut.

Es geht voran

Alexandra Duesmann informierte die 
Mitglieder über das weitere Vorgehen 
im PSV Hannover.
Regionsausschuss

Der Regionsausschuss wählt eine/n 
Vorsitzende/n aus den Reihen der KRV-

, KPSV, Regionsvorsitzenden für vier 
Jahre und bestätigt die Jugendordnung. 
Er fasst Beschlüsse, damit jeweils bis 
zu zwei Fachleute in die Ausschüsse 
Breitensport, Verbands- und 
Vereinsentwicklung/ ÖA sowie jeweils 
ein Fachmann/ - frau Voltigieren/ 
Fahren/ Vielseitigkeit in den Ausschuss 
Leistungssport. Außerdem wird eine 
eigene Geschäftsordnung erarbeitet. 
Im zweiten Schritt werden gemäß der 
neuen Satzuung die Verbands- und 
Geschäftsordnungen der Organe und 
ständigen Ausschüsse genehmigt 
und bestätigt. Der Regionsausschuss 
erarbeitet die Aufnahmeordnung zur 
Vorlage der Mitgliederversammlung, 
die auch vom Ausschuss vorbereitet 
wird, und berät über Wahlvorschläge 
zur Besetzung des Schiedsgerichts.

Vorstand

Der neue Vorstand regelt die Einzelheiten 
zur internen Aufgabenverteilung in 
einer Geschäftsordnung und nimmt die 
inhaltliche Arbeit auf. Der Vorstand 
legt den Termin der ordentlichen 
Mitgliederversammlung 2021 fest, 
erarbeitet den Haushalt 2022/ 2023 
sowie die Finanz- und Beitragsordnung. 
Er bildet die weiteren Kompetenz-
Teams. Aktuell arbeiten die K-Teams 
Voltigieren, Fahren, Therapeutisches 
Reiten und Pferdebetriebe schon aktiv 
mit vielen neuen Ideen. 

Die neuen Vorstände Leistungssport, 
Breitensport, Verbands- und 
Vereinsentwicklung/ ÖA und der 
Vorsitzende Landeskommission berufen 
Ausschusssitzungen ein, damit dort die 
Geschäftsordnungen erarbeitet werden 
die inhaltliche Arbeiten starten kann. 
Der Ausschuss Leistungssport wählt 
die Mitglieder der Disziplinausschüsse 
Dressur, Springen, Vielseitigkeit, 
Fahren und Voltigieren, so dass auch 
hier die Geschäftsordnungen erarbeitet 
und Inhalte auf den Weg gebrachten 
werden.

PSV Hannover
Fotos: Tina Pantel

Aus den Vereinen / Personalien
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25 Jahre Ponyfohlenchampionat in Steyerberg
Ein züchterisches Highlight, das bereits 
seit 25 Jahren seine Erfolgsgeschichte 
schreibt, richtete Torsten Kipp, neuer 
Vorsitzender des Bezirksvereins 
Hannover der Ponyzüchter mit seinem 
Team in Steyerberg aus. Endlich 
wieder Fohlenschau und da wunderte 
es nicht, dass man sich über ein reges 
Zuschauerinteresse freuen konnte. 
Fohlen, aller im Ponyverband betreuten 
Rassen, die bei der Eintragung durch 
die Zuchtleitung mit einem 1. Preis 
ausgezeichnet wurden, hatten eine 
Startberechtigung. 

93 Fohlen wurden von Egon Wichmann, 
Edewecht, Meinolf Grundmeier, 
Rietberg und Michael Recker, Lienen 
gerichtet. Beim getrennten, jedoch 
offenen Richtverfahren konnte das 
interessierte Fachpublikum den 
Bewertungen bestens folgen.

Stark besetzt war die Gruppe der 
Shetlandhengstfohlen < 87 cm. Damit 
hatte Silke Pfau aus Müden nicht 
gerechnet, aber ihr typvoller ‚Fauna`s 

Hannibal Lecter’ v. ‚Merrylees High’ 
trabte bei den Hengstfohlen allen davon 
und wurde zudem mit der goldenen 
Plakette der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen ausgezeichnet. ‚Geysir’ 
v. ‚Golden Dancer’ des erfahrenen 
Minishetlandzüchters Thomas 
Bormann , Blenhorst wusste ebenfalls 
zu gefallen und erhielt die Schärpe des 
Reservesiegers. 

Die aparte, sich 
r a u m g r e i f e n d 
bewegende ‚Kora 
v. d. Fähr’ der 
ZG Niemann, 
L e e s e r i n g e n 
entschied die 
Abteilung der 
Stutfohlen dieser 
Rassegruppe für 
sich. Hierfür gab 
es zusätzlich eine 
E h r e n u r k u n d e 
der LWK 
Niedersachsen.

‚Rosalie K’ v. ‚Diablo’ v. ‚Wille’ heißt 
das typvolle und korrekt gebaute 
Stutfohlen aus dem Züchterstall der 
ZG Kipp in Hille, das die Rassegruppe 
der Originalshetlandponys gewann. Da 
strahlte Jungzüchter Julian Kipp, denn 
diese vielversprechende junge Dame 
gehört ihm und auch er durfte sich über 
eine Ehrenurkunde freuen.

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

… für Haut und Fell das A und O:
„Die Haut ist nicht nur das Spiegelbild der Seele, 

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

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

Beratung unter +49 (0)5175/3843

OLEWO Rote Bete-Chips
gestärktes Immunsystem
für eine gesunde Haut
reich an Folsäure & Eisen
lange Haltbarkeit & ergiebig

OLEWO Karotten-Pellets mit Öl
glänzendes & gesundes Fell
auch im Fellwechsel
unterstützend bei Kotwasser
reich an ß-Carotin  

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke  Informationen und fachkundige 

‚Fauna`s Hannibal Lecter’
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Bei den Partbred Shetlandponys sorgte 
‚Fruchtzwerg’ v. ‚Olendiek’ v. ‚Few 
Spot’ für Aufsehen. Gut entwickelt, 
typvoll  und schwungvoll an der Seite 
seine Mutter trabend so gefiel Imke 
Müllers ( Misselwarden) Junghengst 
nicht nur den Richtern.

Eine größere Abteilung Classicponys 
war angereist, um die Zuschauer zu 
erfreuen.

Der typvolle und bewegungsstarke ‚Jay 
Fire v. Clus’ v. ‚Jaybee v. Clus’ setzte 
sich an die Spitze. Züchter und Besitzer 
ist hier einmal mehr der Chef des 
Hauses Ralf Grober, Bad Gandersheim, 
der zudem einen bronzene Plakette der 
LWK Niedersachsen in Empfang nahm.

Auf Rang 2 sah man den nicht minder 
qualitätsvollen ‚Granat MK’ v. 
‚Grande’. Dieser vielversprechende 

bewegungsstarke 
Hengstanwärter ist 
bei der ZG Schirmer 
in Liebenburg 
beheimatet.

Bei den Stutfohlen 
war Ralf Grober 
gleich noch einmal 
erfolgreich, seine 
‚Bristoll v. Clus’ 
ebenfalls von 
‚Jaybee v. Clus’ 
trabte energisch auf 
das Siegerpodest 
und sicherte 
ebenfalls eine 
bronzene Plakette.

Nach der 
M i t t a g s p a u s e 
betraten die 
Welshponys das 
Schauoval. Leider 
war die Gruppe 
der Welsh A nur 
mit dem hübschen 
Stutfohlen ‚Imara’ 
v. ‚Liverty’ ( Diana 
Hesse, Basdahl) 
vertreten

Zwei besonders 
qualitätsvolle Welsh 
Bs waren angetreten. 
‚Kardinal`R’ v. 

‚Rennenberg’ v. ‚Kensington’ trabte 
buchstäblich die Sterne vom Himmel 
und flog nur so um das Schauviereck. 
Da zogen die Richter auch schon 
mal eine 10! Die ZG Backen aus 
Liebenburg kann sich über dieses 
typvolle Welshpony freuen, erreichte es 
zudem die Tageshöchstpunktzahl.

Leider hatte er kein Heidesträußchen 
mitgebracht, doch ‚Caluna Heros’ v. 
‚Herko WE’ wusste auch so zu gefallen. 
Gut entwickelt, mit energischem 
Bewegungsablauf stellte sich der junge 
Fjordhensgt der ZG Kassebaum aus 
Räber dem Publikum vor.

Bei den Edelbluthaflingern wusste 
‚Adele von der Hain’ v. ‚Starino’ 
zu gefallen. Gut entwickelt, 
bewegungsstark und ein schöner Typ 
rundete das Gesamtbild ab. Züchter 
und Besitzer von ‚Adele’ ist die ZG 
Allwörden aus Deinste.

‚Scotch’ v. ‚Stone’ heißt das grundsolide 
Haflingerhengstfohlen, bei Holger 
Lüer in Söhlde, das diese Rassegruppe 
anführte.

Eine interessante Kollektion von 
Connemaraponys wurde anschließend 
den Zuchtinteressierten geboten. 
Charmante Stuten mit nicht minder 
typvollen Fohlen wussten eindrucksvoll 
Werbung für diese irische Ponyrasse zu 
machen. ‚Celtic DK’ v. ‚Ekely`s Chance’ 
der Zuchtstätte von Johannes Krone, 
Dinklage, zeigte sich selbstbewusst, 
trabstark und hervorragend entwickelt, 
noch dazu mit einem schönen Typ 
ausgezeichnet.

Aus dem Staunen kam man nicht 
heraus, als dann zum ersten Mal beim 
Fohlenchampionat mit den Mangalarga 
Marchadores eine brasilianische 
Gangpferderasse das Viereck in 

‚Bristoll v. Clus’ 

‚Kardinal`R’ v. ‚Rennenberg’

‚Caluna Heros’

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

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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Kaltbluteintragung in Adelheidsdorf
Bei herrlichstem Sommerwetter 
fand am 17. Juli unter der Regie 
von Zuchtleiterin Ulrike Struck und 
dem Vorsitzenden Dr. Uwe Clar die 
Stuten- und Fohleneintragung des 
Stammbuches für Kaltblutpferde 
Niedersachsen e. V. in Adelheidsdorf 
statt. 

Gesamt präsentierten sich in 
 Adelheidsdorf 18 Stuten und 23 Fohlen. 
21 der vorgestellten Fohlen 
 erhielten eine 1a Prämierung. 
 S t a a t s p r ä m i e n a n w a r t s c h a f t e n 
wurden 5 Mal und 
 Verbandsprämienanwartschaften 2 Mal 
vergeben.

In diesem Jahr machte die Rassegruppe 
der Freiberger den Anfang.

Claudia Gaul aus Bad Oeynhausen 
stellte die charmante ‚Licoeur du Frêne’ 
v. ‚Coventry’/,Noble Coeur’ (Z: Marie-
Jeanne Beuret, Le Bemont) vor, die 

aufgrund ihrer hervorragenden Qualität 
die Verbandsprämie verliehen bekam.

Alle 3 vorgestellten Hengstfohlen 
erhielten eine 1a Prämierung. An die 
Spitze stellte die Kommission hier ein 
hervorragend entwickeltes, mit großen 
Partien versehenes Hengstfohlen von 
‚Cartoon du Padoc’/,Harrison’. Der 
typvolle junge Hengst aus der Zucht 
und im Besitz von Hermann Haasken, 
Wippingen, wusste sich zudem 
schwungvoll zu bewegen.

Eine größere Gruppe der süddeutschen 
Kaltblüter wurde in diesem Jahr 
vorgestellt. Cord und Vanessa Rinne, 
Hemeringen, präsentierten hier gleich 
2 sehr vielversprechende Jungstuten. 
‚Opaloma’ v. ‚Veitel’/,Schachen’ 
(Z: Josef Steinle, Dießen) trabte 
schwungvoll und raumgreifend 
auf Platz 1. Sie wurde zudem mit 
der Staatsprämienanwartschaft 
ausgezeichnet. Dichtauf, als zukünftige 

Verbandsprämie, folgte ‚Hillery’ v. 
‚Versailles’/,Solero II’.

Ein kalibriges Hengstfohlen v. 
‚Verry’/,Samuel’ aus dem Züchterhause 
von Marie Feldmann, Heßlingen, siegte 
bei den süddeutschen Fohlen.

Ein hervorragender Rassetyp 
mit viel Ausdruck und ein 
harmonisches Gebäude zeichneten die 
Schwarzwälder Fuchsstute ‚Romina’ v. 
‚Westerland’/,Don Olewo’ aus. Sie wird 
als Staatsprämienanwärterin geführt, da 
sie die Anwartschaft bereits in Sachsen-
Thüringen erhalten hatte. Gezogen 
wurde die Stute von Heinz Kruse 
in Moormerland und steht heute im 
Besitz von Aide Bartels, Wangelnstedt. 
Für seine nicht anwesende, aber 
zuchterfolgreiche Stute ‚Mara’ konnte 
Aide Bartels an diesem Tag auch die 
Schärpe der Auszeichnung „Elitestute“ 
entgegennehmen.

‚Opaloma’ ‚Romina’ 

Steyerberg betrat. Neben Schritt und 
Galopp und manchmal Trab, verfügen 
sie über die Marcha, eine dem Tölt 
bei den Islandpferden ähnliche 
Gangart. Sie ist weich zu sitzen, 
was diese Pferde zu angenehmen 
Pferden für lange Ritte macht. Der 
Sieger ‚Exquiso’ v. ‚Hartungshof ‚v. 
‚Excalibur vom Kreiswald’ ( Z. u.B : 
Hartungshof, Neuenkirchen) wusste zu 
gefallen und zeigte, besonders in den 
Kurven schon einmal Ansätze seiner 
Gangveranlagung.

In der großen Gruppe der Hengstfohlen 
bei den Deutschen Reitponys 

gewann ein fuchsfarbenes typvolles 
Hengstfohlen v. ‚Cosmopolitan’. 
Bewegungsmäßig wusste es sich 
mit viel Schub aus der Hinterhand 
hervorragend in Szene zu setzen ( Z. u. 
B: Sandra Gasper, Cappeln). Hier gab 
es zusätzlich einen silberne Plakette der 
LWK.

In feinem Reitponytyp stehend und 
sich schwungvoll bewegend belegte 
‚Nacho’ v. ‚Nacromancer in the Dark’, 
bei Nina Eberleh in Etelsen gezogen 
den Reserverang.
Auch in diesem Jahr mit einem 
qualitätsvollen Reitponyfohlen 

dabei, sicherte sich Gerhold Meyer, 
Westoverledingen mit ‚Ronja`s Aimee 
GM’ v. ‚Bon Coeur’ Rang 1 bei den 
Stutfohlen und die silberne Plakette 
der LWK. Frank Licht aus Mockrehna 
ist immer wieder mit hervorragendem 
Reitponynachwuchs vertreten. In 
diesem Jahr wurde seine ‚Cabana Coco’ 
v. ‚D-Gold AT’ an 2. Stelle platziert. 
Dieses weit entwickelte Fohlen ließ 
hinsichtlich Typ, Entwicklung und 
Bewegung keine Wünsche offen.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel
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Hengst- u. Stutfohlen wurden in 
dieser Rassegruppe getrennt der 
Eintragungskommission vorgestellt und 
erlangten allesamt 1a Prämierungen. 
Lutz Weidners (Seesen) typvollem, 
gut entwickelten Hengstfohlen von 
‚Flintstone’/,Vogt’ war der 1. Platz 
nicht zu nehmen.

Bei den Stutfohlen stellte Matthias 
Runge aus Landesbergen mit einer 
ausdrucksstarken, bewegungsfreudigen 
jungen Stute von ‚Moritz B’/,Wylasko’ 
das Siegerfohlen.

Ein guter Rasse- u. Geschlechtstyp, 
gepaart mit raumgreifenden 
Bewegungen, zeichnete die Siegerstute 
der rheinisch-deutschen Kaltblüter 
aus. Die aparte Fuchsstute ‚Ada’ von 
‚Carol von Söhre’/,Ultimo’ stammt 
aus der Zucht von Johann Legtenborg, 
Itterbeck, und ist im Besitz der 
Zuchtgemeinschaft Biohof Peters in 
Großenheidorn. Diese Stute wurde 
mit der Staatsprämienanwartschaft 
ausgezeichnet.

Ebenfalls Staatsprämienanwärterin 
ist die zweitplatzierte ‚Carina’ vom 
‚Utspann’ v. ‚Highlander’/,Carol v. 
Söhre’ aus der Zucht und im Besitz der 
Familie zum Berge, Bad Fallingbostel.
‚Edwin II’ ist der Vater des, sich trotz 
seiner Jugend, bereits überragend 
bewegenden Hengstfohlens (MV 
‚Riecks Marcus’) aus der Zucht von 
Dr. Uwe und Anette Clar, Schafwedel. 
Platz 1 war diesem kleinen Hingucker 
nicht zu nehmen.

Bei den Stutfohlen siegte eine typvolle 
‚Highlander’/,Hilariustochter’, die 
sich schwungvoll zu bewegen wusste 
(Z. u. B: Familie zum Berge, Bad 
Fallingbostel) 

Bei den Hannoverschen Kaltblutstuten 
konnte der 4-jährigen ‚Uschi’ von 
‚Rick van Belle’/,Mount Etna x’ 
der Titel „Staatsprämie“ verliehen 
werden, da sie bereits erfolgreich die 
Leistungsprüfung in 2020 absolviert 
hatte und von den Besitzern Cord und 
Vanessa Rinne zu dieser Schau mit 
einem Hengstfohlen vorgestellt wurde. 

Gezogen wurde die Stute von Familie 
zum Berge, Bad Fallingbostel. Leider 
wurde versäumt, diese Stute während 
der Schau zu würdigen. ‚Ranke’ v. 
‚Rick van Belle’/,Mount Etna xx’ hatte 
sich hervorragend weiterentwickelt und 
so hat es sich für sich für die Familie 
zum Berge, Bad Fallingbostel gelohnt, 
diese qualitätsvolle Hannoversche 
Kaltblutstute noch einmal vorzustellen.

Hengst- u. Stutfohlen wurden in 
dieser Rassegeruppe in diesem Jahr 
getrennt gerichtet. Cord und Vanessa 
Rinne, Hemeringen, stellten bei den 
Hengstfohlen ein weiteres gelungenes 
Zuchtprodukt des englischen 
Vollblüters ‚Asagao xx’ vor, das auf 
der Mutterseite das Blut des ‚Solero’ 
führt. Bei den Stutfohlen siegte eine 
kalibrige, selbstbewusste junge Stute 
von ‚Chris’/,Heidjer II’, die sich 
jederzeit hervorragend in Szene setzte. 
Züchter und Besitzer ist hier Marcus 
Röhrs, Undeloh.

Text und Fotos Marianne Schwöbel

Hannoversches Kaltblutstutfohlen von ‚Chris’/,Heidjer II’

‚Ada’Stutfohlen von ‚Moritz B’/,Wylasko’ 

Hengstfohlen von ‚Flintstone’/,Vogt’
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EquinoLine bietet einen neuartigen 
Ansatz bei Haut- und  Huferkrankungen. 
Alle Produkte  sind unkompliziert in 
der Behandlung und  außerordentlich 
gut verträglich. Sie bieten eine 
 tiefenreinigenden Wirkung und einen 
Langzeitschutz, welche eine schmerz-
freie, ADMR konforme (dopingfreie) 
Anwendung ermöglicht. Davon 
 können sich die Teilnehmer:innen 
der  kostenfreien EquinoLine Praxis-
seminaren in den eigenen Ställen ab 
 September 2021 selber überzeugen. 

Erkrankt ein Pferd an Haut oder Huf, 
bedeutet das oft eine wochenlange 
Leidenszeit und eine aufwendige 
Behandlung und Pflege. Einen 
neuartigen Ansatz bieten die neuen 
EquinoLine Produkte von Prontomed, 
die den Heilungsverlauf bei Strahlfäule, 
Mauke und Ekzemen effektiv und 
hautschonend unterstützen. Der 
2-Phasen-Schutz auf einer aktivierten 
Mineralsalz-Wasser-Basis wurde 
speziell für die Bedürfnisse von 
Pferden entwickelt. Durch eine 

elektrochemische Aktivierung wird 
die physikalische Beschaffenheit der 
Sole und des Wassers so verändert, 
dass ein potenter, effizienter und breit 
einsetzbarer Wirkstoff gegen Bakterien, 
Viren und Keime entsteht. 
Aus der Praxis stellt sich ein schwerer 
Maukebefund mit dem Heilungsprozess 
durch EquinoLine eindrucksvoll dar.

Ausgangssituation 

Bei einer Erkrankung von Mauke 
entstehen gerötete Stellen mit 
ausgehendem Fell, meist beginnend 
an der Hufkrone, die nach und nach 
aufgehen. Harte schorfige Krusten 
entstehen und werden immer dicker 
und härter. Unter dem Schorf gehen die 
Entzündungen weiter und es entstehen 
immer tiefere Löcher. Das befallende 
Bein schwillt extrem an, sodass das 
Pferd anfängt zu lahmen. Es kann 
eine Sepsis entstehen, die auf den 
gesamten Organismus übergreift. Das 
kann für das Pferd tödlich enden. Also 
tatsächlich keine Erkrankung die auf 
die leichte Schulter genommen werden 
sollte. 

Einfache, aber effektive Anwendung. 

Je nach Einsatzgebiet gibt speziell 
gefertigte Applikationsformen: je ein 
Spray für die Behandlung von Hufen 
und Haut und ein Sprühgel. Die 
Anwendung ist unkompliziert und für 
das Pferd gut verträglich und schonend. 

Das Hochwirksames 2-Phasenprodukt EquinoLine 
gegen Strahlfäule, Mauke & Ekzem

Jetzt 10
%

 Rabatt

auf das gesam
te Sortim

ent sichern!*
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_G
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Das Spray reinigt und desinfiziert 
zuverlässig. Bei Strahlfäule dringt es 
wie ein Kriechöl tief in die befallenen 
Bereiche ein und kann dort seine volle 
Wirkung entfalten. Das Sprühgel 
versiegelt den behandelten Bereich, 
so dass die aufgetragene Lösung - wie 

ein Flüssigverband - nicht abläuft und 
länger und effektiver einwirken kann. 
Dank speziell entwickelter Sprühköpfe 
kann EquinoLine bei unterschiedlichen 
Problemen rund um Huf und Haut 
eingesetzt werden. Mit einem 
druckvollen Strahl werden mit dem 
Hufspray organische Verunreinigungen 
gründlich entfernt und die befallenen 
Stellen desinfiziert. Beim Hautspray 
zur Anwendung an empfindlicheren 
Stellen bei Mauke und Ekzemen ist der 
Sprühstoß eher leise und sanft.

EquinoLine Referenten kommen auch 
in diesem Jahr wieder in die Ställe vor 
Ort und klären über die Anwendung 
und Wirkweise der Produkte auf. In 
eindrucksvollen Praxisseminaren 
zeigen sie, wie die Produkte angewendet 

werden und stellen dieses direkt an 
einem erkrankten Pferd vor. 

Der Anwender sprich Pferdebesitzer 
erhält die Orginalpackung kostenlos 
und verpflichtet sich Fotos des 
Heilungverlaufs zur Veröffentlichung 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Meldet Euch bei S.Treue@equinoline.
de damit Ihr rechtzeitig vor der 
„Schmuddelwettersaison“ gerüstet 
seid. 
Prontomed stellt seit 15 Jahren 
hochwertige Wundprodukte für 
den Human- und Veterinärbereich 
her. Bei der Herstellung nutzt 
Prontomed Methoden nach höchsten 
Qualitätsstandards. Die EquinoLine-
Produkte sind dermatologisch mit „sehr 
gut“ bewertet, enthalten weder Alkohol 
noch pharmazeutische Zusatzstoffe. 
Auf Grund der natürlichen Inhaltsstoffe 
belastet EquinoLine weder Tier 
noch Umwelt. Letztendlich bestand 
EquinoLine den Cavallo Praxis Test - 
ein anonymer Test - ohne Wissen des 
Herstellers. Wir gratulieren!

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41  D-29358 Eicklingen

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

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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Unter diesem Motto findet vom 5. 
- 7. November 2021 ein Workshop 
für Ausbilder, Richter, Reiter und 
Interessierte in 31303 Burgdorf-
Ehlershausen statt. 

International bekannte und als Reiter, 
Richter und Ausbilder erfahrene 
Referenten sowie Podiumsmitglieder 
zeigen anhand der 4-Ws (Wieso - 
Weshalb - Warum - Wie) die natürlichen 
Grundlagen und Richtigkeit der 
Reitausbildung auf.     

Die „Natur der Reitausbildung“ zeigt 
dabei auf, dass 

* Richtiges Reiten, egal in welcher 
Reitweise, praktizierter Tierschutz 
ist.  

* Also das Tierwohl im Vordergrund 
steht.  

* Dass die Leichtigkeit (Französisch: 
Légèreté) des gemeinsamen Tuns 
angestrebt wird.  

* Der Ausbilder und Reiter immer 
situationsbedingt die Ausbildung auf 
der Fragestellung aufbaut: Was ist 
in welchem Moment, in welcher Art 
sinnvoll und zielführend! 

Diese Inhalte und Ziele zeigen uns 
auch immer wieder die Richtlinien 
für Reiten und Fahren auf, welche die 
Erfahrungen und Erkenntnisse der 
Klassiker der Reitlehre für uns alle 
erhalten und damit fortsetzen möchten.     

Der Workshop soll mithelfen, das 
Verständnis für situationsbedingte, 
planvolle, motivierende Ausbildung 
zu festigen und Missverständnisse 
ausräumen. Denn die oft geäußerte 
Kritik an der Reitlehre, liegt nicht in 
der Reitlehre selbst, sondern in der 
Umsetzung einiger weniger. Ganz 
nach dem Satz „Die Reitlehre kann 
nichts dafür, wenn sie missbräuchlich 
angewendet wird“  

Als Herzblut Referenten für die 
Erklärung dieser Wissensbasis konnten 
Angelika Frömming, Stefan Stammer 
und Cord Wassmann gewonnen 
werden. Sie werden u.a. der Basis 
des Klassikers „Der Reiter formt 

sein Pferd“ die tägliche Umsetzung 
der Richtlinien und der sich daraus 
entwickelnden Lernschritte für Reiter 
und Pferd aufzeigen und analysieren.

Ergänzend kommen die 
Erfahrungsanregungen aus dem Podium 
von  Hannes Müller, Renate Elberich,        
Friedhelm Petry, Thies Kaspareit, Dr. 
Ralf Pellmann und Waldtraud Böhmke   
den Teilnehmern zugute.  

Moderiert wird das Ganze durch 
Michael Rohrmann. Zn der Umsetzung 
unterstütz wird er dabei von Familie 
Jäger, in deren wunderschönen 
Reitanlage die Veranstaltung stattfindet. 

Und ganz nebenbei erhalten 
teilnehmende Ausbilder 
noch bis zu 16 LEs für ihre 
Übungsleiterverlängerungen durch den 
Arbeitskreis Ausbildung des PSVH 
anerkannt.

Alle Infos und Anmeldeformulare finden 
Sie über:   https://michaelrohrmann.de/  

Workshop „Die Natur der Ausbildung“

Vorschau
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Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten 
des Reitsports

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

ABO-Service
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund 

in Harz, Heide und Umgebung
für nur 20,00 Euro im Jahr !

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Alter:

Tel./eMail:

Erziehungsberechtigter:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Zahlungsweise per Bankeinzug:

IBAN:
Geldinstitut: 

BIC:  

Datum: Unterschrift: 

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

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
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In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte 
über:

- diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.B. die ConMoto Jumping Days oder 
das Erntedankturnier in Nörten Hardenberg

- Fachthemen

Im Reitsportmosaik werden wir u.a. über

- die DM der Voltigierer in Verden oder 
- die EM der Vielseitigkeitsreiter in Avenches
berichten

Anmerkung  der Redaktion
Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Artikel stellen nicht 

in jedem Fall die Meinung des Herausgebers und der Redaktion dar.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.

Jeder Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung und unter 
Quellenangabe gestattet.

Eingesandte Manuskripte unterliegen der eventuellen 
redaktionellen Bearbeitung.

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für eingesandtes Material

Druckfehler

„Wenn Sie einen Druckfehler finden, 
bitte bedenken Sie, 

dass er beabsichtigt war. 
Unser Blatt bringt für jeden etwas, 

denn es gibt immer Leute, 
die nach Fehlern suchen.“ © DER KLEINE GEORG

Druckfehler 125x43.indd   1 09.05.19   15:22

Denn wir bringen Ihren Umsatz auf Trab
Anzeigenannahme unter

0531/69 08 64 

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.

(Henry Ford)
Wann schalten Sie Ihre Anzeige in

DER KLEINE GEORG?

Redaktionsschluss
für die

nächste Ausgabe
8. November 2021
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Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten 
des Reitsports

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

ABO-Service
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund 

in Harz, Heide und Umgebung
für nur 20,00 Euro im Jahr !

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Alter:

Tel./eMail:

Erziehungsberechtigter:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Zahlungsweise per Bankeinzug:

IBAN:
Geldinstitut: 

BIC:  

Datum: Unterschrift: 

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

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