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Ein Halali auf den Herbst! 

Jetztstartet wieder die Jjagdsaison, 
wie hier mit der Niedersachsen-
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Bereits 1960 feierte das berühmte 
Pferdesportzentrum Pratoni del 
Vivaro Premiere als olympisches 
Vielseitigkeitsgelände. Seither 
wurden hier Championate wie 
die WM 1998, die EM 2007 
oder die WM der Einspänner 
ausgerichtet. Vom 14. - 18.09.2022 
bzw. 22. - 25.09.2022 trafen sich 
dann die Vielseitigkeitsreiter und 
Vierspännerfahrer in der Nähe 
von Rom, um ihre Weltmeister zu 
küren. Dabei waren die Ziele für 
beide Bundestrainer klar. „Eine 
Mannschaftsmedaille, die hat 
Priorität Nummer eins!“, so Peter 
Thomsen und auch Karl-Heinz 
Geiger erklärte „Wir streben ganz 
klar einen Medaillenrang an.“

Und diese Ziele wurden 
erreicht. Denn nach dem sich 
das Vielseitigkeitsteam in der 
Besetzung Sandra Auffarth/
‚Viamant du Matz‘, Michael Jung/
‚fischerChipmunk FRH‘, Julia 

Krajewski/‚Amande de B’Neville‘ 
und Christoph Wahler gegen 
die Mannschaften aus den USA 
und Neuseeland durchsetzen 
konnte und Julia Krajewski in der 
Einzelwertung hinter der Britin 
Yasmin Ingham mit ‚Banzai Du 
Loir‘ auf den Silberrang sprang, 
kamen auch die Vierspännerfahrer 
mit 2 Medaillen zurück. Hier 
holten Michael Brauchle, der auch 
den Marathon für sich entscheiden 
konnte, Mareike Harm und Georg 
von Stein hinter den Niederlanden 
Silber. Außerdem gab es Bronze 
für Michael Brauchle in der 
Einzelwertung. Alter und neuer 
Weltmeister ist der Australier 
Boyd Exell, Ijsbrand Chardon fuhr 
zu Silber. 

Einen ausführlichen Nachbericht über 
die Weltmeisterschaften in Pratoni 
del Vivaro lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe von DER KLEINE GEORG.

K.B.

Die strahlenden Medaillengewinner der Fahrer
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Die strahlenden Medaillengewinner bei der WM der Vielseitigkeitsreiter
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Letzte Meldung

Medaillenregen für Vielseitigkeitsreiter 
und Fahrer bei der WM in Italien
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Regionaler Turniersport

4 Tage Springsport waren vom 21. 
- 24.07.2022 auf dem Hardenberger 
Turnierplatz unterhalb der Burgruine 
angesagt. Für viele Reiter und 
Pferde ist es schon etwas Besonderes 
auf dem tollen Platz mit besten 
Bodenverhältnissen, wo sonst das 
traditionelle Burgturnier stattfand, zu 
reiten. Eine einmalige Atmosphäre 
auch für die zahlreich erschienenen 
Zuschauer. 

Dabei wurde das Turnier in diesem Jahr 
durch eine Besonderheit eingeleitet. 
Denn nach einer Idee des Verein zur 
Förderung des Pferdesports wurde 
erstmals ein Springpferdetag mit 4 
Springpferdeprüfungen der Klassen 
A* - M* angeboten, an dem rund 150 
Nachwuchspferde im Alter von 4 - 7 
Jahren teilnahmen. „Wir hatten gute 
Starterfelder, besetzt mit hiesigen 
Reitern aber auch aus Nordhessen und 
Westfalen waren Reiter angereist“, 
freute sich Herbert Hausknecht, 1. 
Vorsitzender des Verein zur Förderung 
des Pferdesports. Allerdings sei die 
Besonderheit der Korrekturrunden 
und Starts außer Konkurrenz, wenn 
es im Parcours mal nicht so geklappt 
hat, eigentlich viel zu wenig genutzt 
worden.

Ein weiteres Highlight hatten sich die 
Verantwortlichen um den Vorsitzenden 
Herbert Hausknecht mit der Ehrung der 
erfolgreichsten Züchter ausgedacht. So 
wurde in den A Springpferdeprüfungen 
der erfolgreichste Züchter der Mitglied 
im Pferdezuchtverein Südhannover ist 
geehrt, in den L- und M-Prüfungen 
die Züchter des erfolgreichsten 
Hannoveraners. Alle 4 Züchter 
erhielten Präsentkörbe und kommen 
aus unsere Region. 

Doch auch 
die weiteren 3 
Turniertage, die 
vom Reiterverein 
H a r d e n b e r g 
veranstaltet wurden, 
sind optimal 
verlaufen und in 
den Prüfungen der 
Klassen L - S** 
wurde Spitzensport 
geboten. Dabei  hatte 
das Richterteam 
den Reitern bei 
hochsommerlichen 
T e m p e r a t u r e n 
Marscherleichterung 
erteilt, so dass mit 
Hemd und Bluse 
geritten werden 
durfte. Und die 
Parcourschefs Piotr 
Gospodarek und 
Jörg Fredershausen 
vermieden lange Parcours und schonten 
so Reiter und Pferd.

So gab es in den 3 S-Prüfungen auch 
3 verschiedene Sieger. Im Punkte 
S* hatte Peter Kopecky, ehemaliger 
Slowake, der lange in der Schweiz 
tätig war und jetzt Bereiter im Stall 
von Frank Plock, Borken, ist,  die Nase 
vorn.  Beim S* mit 
Siegerrunde war die 
aus Bischhofsheim 
a n g e r e i s t e 
e h e m a l i g e 
Moringerin Leoni 
Jonigkeit vorn und 
im abschließenden 
S**-Springen, das 
allerdings ohne 
Stechen platziert 
werden musste, 
siegte Kevin 
Rudolph mit dem 
einzigen Nullfehler-
Ritt. Damit rundete 
Rudolph, dem 
am  Samstag vor 
dem abschließenden S* Springen 
mit Siegerrunde aufgrund seiner 
Erfolge mit 10 S-Siegen das Goldene 
Reiterabzeichen verliehen wurde, sein 

erfolgreiches Wochenende ab. Dabei 
waren der Rahmen und Ort „schon was 
Besonderes“. Denn fast die gesamte 
Studentenreitgruppe Göttingen, der er 
auch angehört, war vor Ort. Auch hier 
war er als Deutscher Hochschulmeister 
schon sehr erfolgreich und die 
Pferdebesitzer hattes es sich auch nicht 
nehmen lassen mit den entsprechenden 
Pferden anzureisen.

War in den S-Springen aus der Region 
nur Kevin Rudolph siegreich, so 
konnten die hier ansässigen Reiter wie 
Roman Duchac, Dirk Klaproth, Silke 

Sommerturnier des RFV Hardenberg bietet 4 Tage 
tollen Springsport am Fuße der Burgruine

Ich lese

DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist

© DER KLEINE GEORG
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Regionaler Turniersport
Wohlgemuth, Siege und Platzierungen 
in den M- und S-Springen erzielen. In 
den Springprüfungen der Klasse L war 
die Region mit Kathrin Bartram und 
Verena Marx siegreich am Start. 

Erfreut waren die Veranstalter über 
viele eifrige Helfer, zu denen vor allem 

auch die Studentenreiter, die schon 
über 2 Jahrzehnte die Turniere auf dem 
Hardenberg unterstützen, gehörten. 
Und da ein solches Turnier nicht ohne 
die zahlreichen Sponsoren durchgeführt 
werden kann, danken die Veranstalter 
auch den zahlreichen Sponsoren. 

So rundeten die tollen Ehrenpreise, 
nicht nur in den einzelnen Prüfungen, 
sondern auch für die 3 Touren in L, M 
und S Springen das Bild ab.  

Herbert Hausknecht

Jahre lang lockte das traditionelle 
Herbstturnier des Pony- und 
Reitclub Volkmarode im September 
Pferdesportler aus Nah und Fern nach 
Braunschweig und bildete einen der 
Fixpunkte im Turnierkalender. Doch 
bereits 2021 stand fest, dass es eines 
der größten und bekanntesten Turnieren 
in der Region so nicht mehr geben 
wird. Denn nach der überraschenden 
Kündigung des Pachtvertrages für den 
Springplatz sollten die bis zur Klasse 
S ausgeschriebenen Dressur- und 
Springprüfungen an 2 Wochenenden im 
Juni getrennt voneinander durchgeführt 
werden. Allerdings kam nach den 
beiden erfolgreichen Turnieren in 2021 
und dem Dressurturnier 2022 auch das 
Aus für diese Variante, da der Verein für 
ein angedachtes Alternativgrundstück 
keine Genehmigung bekam. So fand 
vom 29. - 30.07.2022 das vorerst 
letzte Reitturnier des PRC Volkmarode 
statt. „Wir hoffen, dass es dann mit 
entsprechender Planung noch mal 

woanders weiter geht“, sagt Katja 
Matthes vom Organisationsteam. 
„Doch das steht halt derzeit noch in den 
Sternen.“

Kein Wunder, dass sich nicht nur bei 
den Organisatoren am Sonntagabend 
Wehmut breitmachte. Auch die Reiter 
und Zuschauer bedauern das Ende 
dieser Tradition. So wäre z.B. Luisa 
Birkholz, die im Mai nach Volkmarode 
gezogen ist und erstmals ein Reitturnier 
besucht hat, „sehr traurig, wenn es das 
letzte Mal gewesen wäre. Es war total 
spannend und hat uns gut gefallen und 
wir würden uns freuen, wenn es auf 
einem anderen Platz fortgesetzt wird.“ 
Diese Aussage kann Sven Rudolph 
nur bestätigen. „Dass wär‘ wirklich 
schade. Hier fährt man gerne hin, es ist 
ein schöner Platz, gute Bedingungen. 
Es wäre schön, wenn die das vielleicht 
doch noch irgendwie hinkriegen. Dann 
sind wir auch gerne wieder hier.“ 

So zogen auch die Veranstalter aus 
sportlicher Sicht ein positives Fazit. 
Schließlich zeigten die 150 Teilnehmer 
aus 50 Vereinen in den 13 bis zur Klasse 
S ausgeschriebenen Prüfungen tollen 
Sport. Dabei war es laut Katja Matthes 
vom Organisationsteam besonders 
erfreulich, dass „die, die genannt haben, 
wirklich fast alle gekommen sind.“ 

Carla Winkelmann feiert 1. S-Sieg

So bildete das S-Springen am Samstag 
einen ersten Höhepunkt, bei dem Piotr 
Gospodarek den 19 Startern bereits 
einiges in den Weg gestellt hatte. Hier 
gelang Lioba Lendl mit ‚Avenir‘ die 
erste von nur 3 Nullrunden, 69,37 
Sekunden bedeuteten Platz 3. Denn 
gleich die nächste Starterin, Carla 
Winkelmann, sauste mit ‚Enno‘ nach 
60,43 Sekunden ins Ziel. Diese Zeit 
konnte keiner mehr knacken, so dass 
Maresi Lange vom RFV Helmstedt mit 
‚Cox‘ Platz und 63,24 Sekunden Rang 
2 belegte.

PRC Volkmarode

Mit dem 50. Reitturnier geht eine Tradition zu Ende

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

B
ild

re
ch

te
 u

ng
ek

lä
rt

, d
a 

ni
ch

t r
ek

on
st

ru
ie

rb
ar

.

Georg 5-22.indd   4Georg 5-22.indd   4 03.10.22   20:3803.10.22   20:38



5

Regionaler Turniersport

„Das S Springen war für mich ein 
riesiges Highlight. Und auch ‚Enno‘ 
zeigte seine Freude mit einem 
Bocksprung“, erklärte die strahlende 

Siegerin, für die es der erste Sieg in 
einem S-Springen war. Damit hat sie 
auch „ein Ziel des Jahres“ erreicht, nach 
dem sie „am vorherigen Wochenende 

letzten Starter in der Siegerrunde 
überholt“ wurde und „knapp am Sieg 
vorbei gerasselt“ war. Doch noch aus 
einem anderen Grund wird Volkmarode 
für sie „unvergesslich“ bleiben. „Es 
gibt kaum noch ein Publikum, dass 
eine Siegerehrung so feiert.“ Dabei 
hatte Carla Winkelmann nach eigener 
Aussage „etwas Bedenken aufgrund 
des enormen Regens überhaupt zum 
Turnier zu fahren. Doch der PRC 
Volkmarode hat eine Vielzahl von 
Helfern, die für den reibungslosen 
Ablauf gesorgt haben. Von der 
ständigen Bodenpflege über das riesige 
Angebot der Verpflegung bis hin zu 
liebevollen Details fehlte es weder 
Reiter und  Pferd noch Zuschauern an 
etwas.

Sven Rudolph siegreich

Aber auch im abschließenden 
S-Springen mit Stechen blieb es 
spannend bis zum Schluss. Hier gelang 
zwar 5 der 14 Starter der Sprung in die 
Entscheidung, doch keiner konnte die 
Nullrunde wiederholen. So sicherte 
sich Sven Rudolph mit den Celler 

Carla Winkelmann und ‚Enno‘ auf dem Sprung zu ihrem 1. S-Sieg

… 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 
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Regionaler Turniersport
Landbeschäler ‚Khedira‘ den Sieg vor 
Hedda Bartels auf ‚Paulina 45’ (RFV 
Cremlingen u.U. e.V.) sowie Florian 
Habermann mit ,Lord Louis S 3’(RV 
Barwedel u.U. e.V.) und konnte es gar 
nicht glauben. „Ich habe wirklich nicht 
mit dem Sieg gerechnet, weil das Pferd 
ja auch erst 7-jährig ist. Aber er sprang 
gut, fühlte sich hier wohl auf dem 
Platz“, erklärte er und fügte hinzu: „Ich 
bin eigentlich hier hergekommen, um 
eine sichere Runde zu drehen, weil er 
noch ein bisschen Erfahrung sammeln 
muss in der schweren Klasse.“ Dabei 
macht es „auch wirklich immer Spaß 
ihn zu reiten, so ein Pferd zu haben. So 
ein Pferd hat man nicht zu oft.“

So zeigten sich auch die Veranstalter 
aus sportlicher Sicht „absolut 
zufrieden“. Und laut Katja Matthes 
hofft man immer noch, „dass es mit 
entsprechender Planung dann noch mal 
woanders weiter geht.“ 

Text und Fotos: K.B.
Sven Rudolph und der Celler Landbeschäler ‚Khedira‘ waren nicht zu schlagen

Hedda Bartels und ‚Paulina‘

Florian Habermann und ‚Lord Louis S‘)

Bereits seit über 28 Jahren ist das Team vom First Responder Deutschland 
Ihr zuverlässiger Partner im Sanitätswachdienst. So übernehmen sie auch bei 

Reitsport-Veranstaltungen die Betreuung der Gäste sowie die sanitätsdienstliche 
Absicherung von Reitern und sind der kompetente Ansprechpartner für alle 
Fragen rund um die medizinische Versorgung der Teilnehmer Ihres Events. 

Bundesgeschäftsstelle
First Responder Deutschland gUG

Zedeliusstr. 40 

26384 Wilhelmshaven

Telefon: 04421/97 20 31
eMail: info@fr-deutschland.de 

Foto: Susanne Loock
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Wenn Reitsportfans den Namen 
RFV Braunschweig hören, denken 
sie wohl erst einmal an die großen 
Dressurturniere, bei denen immer wieder 
regionale Spitzenreiter ihre Pferde in 
den bis zur Klasse S ausgeschriebenen 
Prüfungen gesattelt haben. Denn 
nicht nur Iris Scheminowski weiß: 
„Hier sind schöne Bedingungen, hier 
kann man gut reiten. Es ist sehr nett 
hier, die geben sich viel Mühe. Von 
daher kommt man doch gerne. Doch 
seit 2010 wurden auf der Anlage am 
Madamenweg „nur“ noch Prüfungen 
bis zur Klasse M ausgeschrieben. 
Und nach dem es einige Dressur- und 
Springturniere gegeben hat, wurden 
diese Turniere getrennt voneinander 
durchgeführt. Allerdings kehrte man 
2017 bei den Dressurturnieren wieder 
in den Kreis der S-Turnierveranstalter 
zurück, während die Springprüfungen 
weiterhin auf M-Niveau stattfinden.

„Weil es einfach besser zu managen 
ist mit den Plätzen. Der Springplatz 
ist genau mittendrin und da gibt es 
Abreiteprobleme. So ist viel mehr Ruhe 
drin“, erklärt Sissy Selle, die gemeinsam 
mit Frank Schöttler die Turnierleitung 
inne hatte. Außerdem gibt „der Platz 
leider von den Größenverhältnissen 
nicht mehr her. Was ich aber auch in 
Ordnung finde, weil wir einfach auch 

den Nachwuchs fördern wollen.“ 
Eine Aussage, die Frank Schöttler 
nur bestätigen kann. „Wir sind ja ein 
gemeinnütziger Verein, deswegen 
werden wir gefördert. Und wir 
versuchen, die Nachwuchsförderung, 
den Profisport und den Spitzensport 
zusammenzuführen.“ Dabei ist Beiden 
natürlich bewusst, dass es ohne den 
Nachwuchs auch keinen Spitzensport 
gibt.

Vanessa Busch und ‚Denver Nights‘ 
nicht zu schlagen

So stand beim großen 
Dressurturnier vom 
06. - 07.08.2022 
bereits am Samstag 
eine S-Dressur für 
Amateure auf dem 
Programm. „Da 
waren die Reiter 
auch sehr dankbar, 
dass wir die Profis 
mal außen vor 
gelassen haben, 
so dass sich auch 
die getraut haben, 
die sich sonst nicht 
trauen, weil sie 
sagen, ‚ich reit‘ eh 
nur hinterher gegen 
die Profis.‘

Am Ende setzte sich 
Vanessa Busch vom 
RV Hof Bettenrode 
mit ‚Denver Nights‘ 
in dem 25-köpfigen 
Starterfeld an die 
Spitze, die Lisa Maria 
Schneider (PferdeSV 
Hahausen) auf 
‚Frederike O‘ sowie 
Lisa Zurr (RG 
Schillerslage) im 
Sattel ‚Athlet‘ auf 
die Plätze verwies. 

Aber auch in den 
anderen Prüfungen 

durften sich die 
Veranstalter laut 

Sissy Selle über „gute Starterfelder 
und Starterzahlen sowie tolles Reiten“ 
freuen. Schließlich gehörten u.a. 
Ines Bormann, die frischgebackene 
Landesmeisterin Cora Jacobs oder 
Jette Thieleke zu den Startern, die 380 
Nennungen für die neun Prüfungen 
abgegeben hatten. „Jette war dritte 
beim Landesturnier und ist jetzt auch zu 
den Deutschen Jugendmeisterschaften 
eingeladen worden“, erzählt Sissy Selle 
und fügt nicht ohne Stolz hinzu „das ist 
auch eine Schülerin von uns, sie ist vor 
2 Jahren noch A-Dressur geritten.“ 

Iris Scheminowski siegt 
mit ‚Hydraulik Firfod‘

Zwar hatten am Sonntag im St. 
Georg Special „nur“ 15 Starter ihre 
Pferde gesattelt, doch die zeigten 
zum Abschluss noch einmal richtig 
guten Dressursport. Hier übernahm 
Gabriele Söhn-Rux (RFV Isenhagener 
Land) mit ‚Florida Comfort‘ erst 
einmal die Führung und sah schon 
fast wie die Siegerin aus. Doch die 
vorletzte Starterin, Iris Scheminowski 
(RV Linderte), verdrängte sie mit 
‚Hydraulik Firfod‘ auf Platz 2. Rang 
3 ging an Magdalena Preisler (RVS 
Hannover-Bemerode), die ‚Brisley‘ 
gesattelt hatte.

RFV Braunschweig
Toller Sport und gute Ritte beim Dressurturnier

Lisa Zurr und ‚Athlet‘ konnten sich  bereits 
am Samstag vorne platzieren

Sissi Nadine Selle (hier auf ‚Pasodoble‘) 
war selbst im Sattel erfolgreich

Regionaler Turniersport

Foto: Susanne Loock
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Dabei war Scheminowski schon 
mit dem Ziel nach Braunschweig 
gekommen, „möglichst mit einer 
Schleife nach Hause zu fahren“ gab 
aber zu, dass das „mit dem kleinen 
Starterfeld und vielen guten Reitern 
schon schwer wahr.“ So kam der Sieg 
für sie „natürlich mehr als unerwartet. 
Umso größer ist die Freude. Also, das 
ist schon Wahnsinn!“ So steht für sie 
auch bereits fest, dass sie „bestimmt“ 
nächstes Jahr wieder kommen wird. 

Äußerst positives Turnierfazit

Allerdings zeigten sich nicht nur 
die Reiter sehr zufrieden. Auch die 
Veranstalter zogen eine positive 
Turnierbilanz. „Es war ein sehr ruhiger, 
gesitteter, professioneller Ablauf. Also 
ich fand’s total schön“, erklärte Frank 
Schöttler, der sich über  „ein wirklich 
sehr positives Feedback von Reitern 
und Besuchern“ freuen konnte. 

Text und Fotos: K.B.Iris Scheminowski und ‚Hydraulik Firfod‘ waren im 
St. Georg Special nicht zu schlagen

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. Denn nicht nur Spitzenreiter, 
die immer wieder gerne ihre Pferde in 
Bad Harzburg satteln, sind begeistert. 
So versuchen z.B. Claas Romeike und 
seine Frau Louise „eigentlich jedes 
Jahr, das einzubauen, weil wir eben 
auch viele junge Pferde haben, die über 
diese Prüfungen im bergigen Gelände 
viel mitnehmen und sich wirklich weiter 
entwickeln.“ Und auch sein Vater, 
Olympiasieger Hinrich Romeike, „mag 
die Prüfung hier sehr gerne“ und hält sie 
„für eine tolle Ausbildungsmöglichkeit 
für junge Pferde und auch junge Reiter, 
die so etwas auch lernen müssen. Die 
Wasserpassagen  oder auf der Rennbahn 
so richtig mal in Gang kommen, richtig 
mal zu galoppieren, das hat man ja auf 
anderen Plätzen nicht so. Dies Bergauf, 

Bergab finde ich sehr wertvoll, das 
muss ein Buschpferd einfach können 
und das kann es nur, wenn’s das gelernt 
hat.“ Diese Aussagen können Julia 
Weiser sowie Andreas Brandt nur 
bestätigen: „Es ist eine unheimlich 
tolle Kulisse und das Feeling auf der 
Rennbahn ist dann auch noch mal was 
ganz Außergewöhnliches im Gelände. 
Man merkt das beim Reiten allerdings 
schon, dass das für die Pferde immer 
wieder anstrengend und auch ein 
bisschen anders ist, als wenn man 
Flachland hat.“ erklärt Weiser und 
Brandt fügt hinzu: 
„Das ist einfach ein 
tolles Turnier, wo die 
Pferde unheimlich 
was lernen. Und die 
Leute geben sich 
hier so viel Mühe. 
Die Veranstalter sind 
immer engagiert, 
fahren den ganzen 
Tag mit der 
Lochwalze rum und 

versuchen den Boden zu präparieren 
und sie sind immer dabei, alles immer 
ein bisschen schöner zu machen.“
So gehörten auch in diesem Jahr der 
Mannschaftsolympiasieger sowie 
Mannschaftswelt- und -europameister 
Frank Ostholt oder die ebenfalls 
bei Championaten erfolgreiche 
Schwedin Louise Romeike bzw. der 
Olympiastarter Yoshiaki Oiwa aus 
Japan zu den Teilnehmern aus 11 
Nationen, die ihre Pferde in den 3 
Prüfungen gesattelt hatten.

23. Bad Harzburger Vielseitigkeitsmeeting

Ein wirklich gelungenes Vielseitigkeitswochenende

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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Dabei wurde erstmals eine CCI 1*-Intro 
Prüfung ausgeschrieben, die eigentlich 
für 2 Tage geplant war, jedoch aufgrund 
des großen Nennungsergebnisses von 
über 70 Teilnehmern bereits am Freitag 
mit dem ersten Dressurteil begann. 
Und auch die CCI 2*-S Prüfung 
wurde mit fast 50 Nennungen sehr gut 
angenommen, während die Nennungen 
zur CCI 3*-S Prüfung, in deren 
Rahmen die Landesmeisterschaften 
der Reiter ausgetragen wurden, etwas 
zu wünschen übrig ließen. „Da hätten 
wir als Veranstalter natürlich gerne 
ein bisschen mehr gehabt“, nennt 
Pressesprecher Georg Hohmann den 
einzigen Wermutstropfen. Dabei war 
der Verein für Vielseitigkeitsreiten 
Bad Harzburg dankenswerter 
Weise kurzfristig als Ausrichter 
der Landesmeisterschaften (Reiter) 
eingesprungen, da das eigentlich 
vorgesehene Turnier in Langenhagen-
Twenge aus internen Gründen abgesagt 
wurde. 

Toller Sport

So startete das 23. 
Vielseitigkeitsmeeting, bei dem es 
erneut 3 Tage tollen (Vielseitigkeits)
Sport zu sehen gab, mit der Dressur, bei 
der sich Louise Romeike mit ‚Rockett‘ 
(CCI1*-Intro), die Österreicherin Elena 

Pfister ‚Della Stella‘ 
(CCI2*-S) sowie 
Hanna Knüppel mit 
‚GEKE Equigrip‘s 

Levinio‘ (CCI3*-S) 
an die Spitze setzten. 

Am Samstag warteten laut Georg 
Hohmann „wirklich anspruchsvolle 
Prüfungen“ auf die Teilnehmer, bei 
denen man „auch auf der Zielgeraden auf 
das Pferd einwirken, es zurücknehmen“ 
musste. „Also nur auf dem Hals liegen 

und nach Hause fiedeln, das ging nicht.“ 
So gab es doch einige Vorbeiläufer „an 
der Kombination mit dem Schwein 
oder Schweinerücken.“ Aber diese 
Passage war auch schwer. Denn „das 
Pferd weiß, es geht nach Hause, der 
Reiter ist vielleicht auch schon in 
Gedanken zu Hause, jubelt schon, dass 
alles toll war, da musst Du Dich noch 
einmal hinsetzen und das Pferd auf das 
Hinterbein bringen, damit Du dann hier 
auch um die Ecken kommst“, erklärt 
Hohmann.

Auch Frank Ostholt (hier auf ‚Quasi Quax‘
 in der CCI1*-Intro) war erneut in Bad Harzburg am Start

TD Wilfried Thiebes, Claas und Hinrich Romeike, TD 
Hans-Friedrich Nagel (v.l.) hatten alles im Blick.

Louise Romeike (hier auf Intention) war in der CCI1*-Intro nicht zu schlagen
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Und während Romeike sowie Pfister 
auch nach der Geländeprüfung am 
Samstag in Führung lagen, fiel Hanna 
Knüppel hinter Nicoletta Massmann 
mit ‚Painter‘s Igor‘ auf Rang 2 zurück.

Siege für Romeike, Brandt 
und Knüppel

Im abschließenden Springen am 
Sonntag warteten dann noch einmal 
anspruchsvolle Kurse auf die 

Teilnehmer, die die Rangierung 
erneut etwas durcheinander brachten. 
Hier konnte Louise Romeike nach 
fehlerfreien Runden nicht nur ihre 
Führungsposition verteidigen, sondern 
im Sattel von ‚Intention‘ auch noch 
Rang 2 belegten, während Elena Pfister, 
die mit ‚Della Stella‘ 12 Fehlerpunkte 
kassierte, hinter Andreas Brandt und 
‚Grazia K‘ auf Platz 14 zurück fiel. „Ich 
habe mir vorgenommen, dass sie gut 
geht. Aber, dass sie so gut geht, damit 
habe ich nicht gerechnet“, zeigte sich 
Brandt etwas überrascht. Schließlich 
war es für die 6-jährige Hannoveraner 
Stute die erste 2*-Prüfung. „Ich hab‘ 
sie vorletztes Jahr gekauft, sie ist ein 
bisschen speziell, aber bis jetzt habe 
ich noch keinen Tag gehabt, wo ich es 
bereut habe, dass ich sie gekauft habe. 
Das ist so ein tolles Pferd. Bei dieser 
Stute ist es so, wenn sie ‘nen Fehler 
macht, dann hab‘ ich den gemacht und 
sie konnte ihn nicht mehr ausgleichen. 
Also, wenn man so ein Pferd reiten 
darf, das ist schon schön.“ Allerdings 
ist ‚Grazia K‘ laut Brandt „manchmal 
ein bisschen wild und überehrgeizig. 
Sie will immer lernen, aber manchmal 
lernt sie auch schnell und Du kommst 
als Reiter gar nicht mit.“

In der CCI 3*-S setzte sich Hanna 
Knüppel auf ‚GEKE Equigrip‘s 
Levinio‘ an die Spitze und verwies 
Louise Romeike im Sattel von 
‚Caspian‘ sowie Julia Weiser mit 
‚Claire de Lune‘, die sich damit auch 
den Titel in der Landesmeisterschaft 
sicherte, auf die Plätze. „Ich hatte die 
Landesmeisterschaften tatsächlich 
als Saisonziel für Langenhagen 
genommen und war dann etwas 
überrascht, als Langenhagen jetzt 
ausfiel und die Landesmeisterschaften 
hierher vorverlegt wurden. Ich bin da 
erstmal relativ entspannt rangegangen, 
weil es war für meine Stute erst die 
zweite 3* war und mein Ziel war, mit 
einem guten Gefühl nach Hause zu 
gehen. Es ging einfach darum, für das 
junge Pferd Erfahrung zu sammeln, 
Routine und ich hatte Bad Harzburg 
eigentlich als zweite 3* geplant, um 
dann halt in Langenhagen bei den 
Landesmeisterschaften anzugreifen“, 
so Julia Weiser. Dabei hat es die 
8-jährige Stute laut ihrer Reiterin 
im Springen „noch einmal richtig 

Andreas Brand genießt mit ‚Grazia K‘  den Ritt durch das „schöne Gelände bei 
dem tollen Turnier, bei dem die Pferde unheimlich was lernen“.

Hanna Knüppel auf ‚GEKE Equigrip‘s Levinio‘

Foto: M
atthias A

dam
ek
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spannend gemacht, aber sie hat wirklich 
einen tollen Job gemacht.“ Und weil 
für Weiser, „die Landesmeisterschaften 
eigentlich wirklich das Highlight“ sein 
sollten und sie gerade das Gefühl hat, 
dass  ‚Clair de Lune‘ „die ganze Saison 
nicht hätte besser gehen können“ wird 
sie „damit jetzt erst mal in die Ferien 
entlassen.“ Im nächsten Jahr will die 
Amazone dann wieder in 3*-Prüfungen 
antreten und hat sich als weites Ziel die 
Teilnahme an einer langen 3*-Prüfung 
gesetzt, um sich für 4* zu qualifizieren. 
„Jetzt erst mal entspannt genießen und 
dann gucken, was die Zeit so bringt. 
Das ist ein junges Pferd, aber ich bin 
da ganz optimistisch, weil sie sehr viel 
Einstellung und sehr viel Willen hat.“

Übrigens: Julia Weiser, die ihre 
Pferde immer selber ausbildet, hat 
die Stute„seit dem sie 4-jährig ist und 
gerade angeritten war. Den ganzen 
Weg bis hier haben wir uns sozusagen 
alleine erarbeitet.“

Zufriedene Veranstalter

So zogen auch die Veranstalter ein 
positives Fazit. „Wir haben von den 
Aktiven das Feedback bekommen, 
dass alle zufrieden sind. Und es gab 
auch keine Klagen über den Boden. 
Das waren ja unsere größten Bedenken 
durch die lange Trockenheit, aber 
das Lochen hat sich dann doch 
bezahlt gemacht“, erklärte Georg 
Hohmann Sonntagabend. „Von 
daher können wir sagen, dass 
es wirklich ein gelungenes 
Vielseitigkeitswochenende 
war.“ Und auch mit der 1*-Intro 
zeigten sich die Veranstalter 
zufrieden. „Wir glauben, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind, 
u m auch wirklich dem 

Nachwuchs eine 
M ö g l i c h k e i t 
zu geben. Da 
sind solche 
P r ü fungen , 

die das Vertrauen der Reiter und 
Pferde bildet ungemein wichtig. Und 
für die Profis ist das auch gut, um 
mal ein junges Pferd auszuprobieren. 
Außerdem haben wir gemerkt, das ist 
auch was für die Region. Deshalb haben 
wir das erste Mal gesagt, wir machen 
das an 2 Tagen, das spart Kosten, spart 
Zeit für den Reiter, spart Stall. Das 
wurde gut angenommen und ich gehe 
mal davon aus, dass das schon ständig 
im Programm bleiben wird.“

Text und Fotos: K.B.

Am Sonntag erhielten Heidi Müller, Christa Wilgeroth und Ute Urbahn für 
ihre langjährige Unterstützung aus den Händen des 1. Vorsitzenden Markus 
Hohmann einen Präsentkorb. Dabei sind „Blumenfee“ Christa Wilgeroth 
und Heidi Müller bereits seit 25 Jahren dabei. „Als ich vor 25 Jahren im 

Kreisvorstand war, als Vorsitzende vom Harhäuser Verein, wurde ich gebeten, 
mal 8 Kästen mit Tagetes zu bepflanzen für eine A-Geländeprüfung“, erzählt 
Christa Wilgeroth und fügt lachend hinzu: „Mittlerweile hat es die Grenze 8 

mehrmals überschritten. Es werden nicht nur Kästen, sondern auch Kübel und 
Bäumchen geschleppt, dem Pferdesport zuliebe. Und es macht immer noch Spaß 

und ich habe auch tolle Helfer, die auch mal ihre Wagen anspannen und nicht 
nur meine Muskelkraft nutzen.“ So denkt sie auch noch nicht ans Aufhören „So 

lange mich der Herrgott das machen lässt, bin ich gerne dabei.“ Außerdem 
hoffen sie und Heidi Müller, dass Ute Urbahn, die „schon 3, 4 Jahre“ dabei ist 

„und tatkräftig hilft, das auch mal weiterführt.“

Regionaler Turniersport
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45. Pferdefestival Holtensen

Guter Sport und viele Zuschauer
Das die Turniere des Göttinger Pony-
, Reit- und Fahrclub einen guten Ruf 
in der Reiterszene haben, ist bekannt. 
So locken diese immer wieder Reiter 
aus Nah und Fern auf die Anlage 
in Holtensen. Und auch in diesem 
Jahr durfte sich das Team um den 1. 
Vorsitzenden Frank Drebing , der 
gemeinsam mit Katrin Züchner und 
Charlene Devantier die Turnierleitung 
inne hatte, über ein „sehr gutes“ 
Nennungsergebnis freuen. „Wir sind, 
was die Nennungen angeht, auf dem 
Niveau von 2019“, stellte Drebing 
zufrieden fest. Allerdings gab er auch 
zu, dass man sich „im Punkte-M 
und im S-Springen „vielleicht so 5, 
6 Starter mehr erhofft“ hatte. „Aber 
teilweise haben die Meisterschaften, 
wo sie nach Westfalen müssen und ein 
Teil, so wie Dirk (Klapproth), musste 
auf dem Dobrock reiten.“

Dennoch sahen die Zuschauer in den 
16 Prüfungen guten Sport. Dabei war 
es „dieses Jahr extrem die Plätze so 
in Schuss zu halten und fürs Turnier 
in Schuss zu bringen. Durch die 
hohe Trockenheit habe ich alleine 
die letzten 14 Tage vor dem Turnier 
350.000 Liter Wasser gefahren“, 
erzählt der 1. Vorsitzende. Doch diese 
Bemühungen haben sich gelohnt. 

Roman Duchac und ‚Ludmilla D‘ rollten das Feld von hinten auf

Denn der Boden hielt den Belastungen 
stand und auch die Reiter zeigten sich 
begeistert. „Frank hat das wieder 
alles super organisiert. Hier sind tolle 
Bedingungen, der Boden ist super, 
der Platz ist groß genug“, schwärmt 
Kevin Rudolph.

Roman Duchac siegreich

So stand mit dem Punktespringen der 
Klasse M** am Samstag ein erster 
Höhepunkt auf dem Programm. 
Hier hatten sich 24 Paare in die 
Startliste eingetragen, von denen 10 
zehn die volle Punktzahl erreichen 
konnten. Dabei hatte gleich der 
erste Starter, Roman Duchac vom 
Reiter- u. Tennisverein Adelebsen mit 
‚Candilou PJ‘, gut vorgelegt. Doch 
die Zeit von 58,75 Sekunden sollte am 
Ende „nur“ für Platz 5 reichen. Denn 
sowohl Lina Seidel mit ‚Grey Diraba‘ 
(Sportförderung Löwen Classics), als 
auch Kevin Rudolph mit ‚Chereon‘ 
(RFV Bad Gandersheim) sowie Hilke 
Wohlgemuth mit ‚L-Jot‘ (RG Bremke) 
waren schneller. Allerdings hatte 
Duchac mit seiner selbstgezogenen 
‚Ludmilla D‘ noch ein Eisen im Feuer. 
Und tatsächlich rollten die Beiden das 
Feld von hinten auf. Sie verwiesen 

nach 52,21 Sekunden Kevin Rudolph 
und Lina Seidel auf die Plätze.

„Das ich hier mit meinem eigenen 
Pferd gewinnen konnte, freut mich 
umso mehr. Selbst gezogen, selbst 
geritten und selbst gewonnen“, 
sprudelte es aus dem strahlenden 
Sieger heraus, der hier Dauergast ist. 
„Ich komme immer wieder gerne, ich 
bin begeistert von den Bedingungen, 
von der Atmosphäre. Und jetzt nach 
Corona endlich wieder mit Zuschauern 
und mit Stimmung, das macht einfach 
Spaß.“

Kevin Rudolph holt sich den Sieg 
im Großen Preis

Zum Abschluss des 45. Pferdefestival 
Holtensen stand dann das S-Springen 
mit Stechen auf dem Programm. 
Und auch hier hatten Parcourschef 
Frank Drebing und sein Assistent 
Herbert Hausknecht den 20 Paaren 
einen anspruchsvollen Parcours in 
den Weg gestellt, den nur 3 Reiter 
fehlerfrei bewältigten. Dabei  mussten 
die Zuschauer etwas auf die nächste 
Nullrunde warten,  nach dem gleich 
der erste Starter, Kevin Rudolph mit 
seinem bewährten ‚VIP B‘ fehlerfrei 
geblieben war. Danach folgten ihm 
Hilke Wohlgemuth mit ‚Grandessa‘ 
sowie Daniel Erd mit ‚Melody‘ (RV 
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Bad Wildungen) in das Stechen. Und 
auch hier war Rudolph flott unterwegs, 
so dass die Uhr nach 39,29 Sekunden 
stehen blieb. Diese Zeit konnte Hilke 
Wohlgemuth, die ebenfalls fehlerfrei 
geblieben war, nicht toppen, so dass 
sie nach 45,70 Sekunden auf Platz 
2 sprang. Daniel Erd kassierte einen 
Abwurf und belegte Rang 3.

Dabei hatte Kevin Rudolph nach der 
tollen Nullrunde im Umlauf schon 
gedacht, dass da noch mehr geht. Denn 

„wenn er Null ist, gewinnt er.“ Und 
obwohl Rudolph und sein 12-jähriger 
Hannoveraner bereits seit 5 Jahren 
ein Team sind, ist „ein Sieg mit ihm 
auch immer etwas Besonderes, weil er 
eigentlich so das Anfangspferd war, der 
das Ganze eröffnet hat, die S-Springen 
eröffnet hat und mir auch alles weitere 
ermöglicht hat. Dieses Pferd ist quasi 
ein ‚Dosenöffner‘ “.

So zog auch Frank Drebing ein 
positives Turnierfazit. „Ich bin rundum 
zufrieden. Unsere Sponsoren 

sind alle noch brav und helfen uns 
immer, dass wir so ein Turnier machen 
können, das ist ja ganz wichtig. Und 
auch wenn man unsere Helfer erst 
bitten muss, wenn das Turnier dann 
anfängt, sind sie auf einmal alle da.“ 

So steht für den 1. Vorsitzenden bereits 
fest, dass es im nächsten Jahr die 46. 
Auflage des Pferdefestival Holtensen 
geben wird. Allerdings wollen die 
Veranstalter dann  „die Ausschreibung 
mal ein bisschen überarbeiten. Mal 
gucken, was kann man weglassen, 
was sollte man vielleicht mal ergänzen 
durch eine andere Prüfung, die 
vielleicht interessanter ist für die Reiter, 
da müssen wir im Herbst mal drüber 
sprechen.“ Und noch eine Änderung 
wird es im nächsten Jahr geben. Denn 
das Dressurturnier wird dieses Jahr 
zum letzten Mal stattfinden. „Ich als 
Veranstalter tue den Dressurreitern 
einen Gefallen und dann hast Du so 
ein mageres Nennungsergebnis, dass 
Du Freitagmittag anfangen musst und 
Samstag/Sonntag auch erst am späten 
Vormittag. Also, ich habe mich nach 
diesem Nennungsschluss Dressur 
entschieden, kein Dressurturnier mehr 
zu machen. So lange ich hier was 
zu habe, gibt es in Holtensen kein 
Dressurturnier mehr.“ 

Allerdings hat der Göttinger Pony-, Reit- 
und Fahrclub das Erntedankturnier, das 
eigentlich   vom   24. - 25.09.2022   in 
Nörten-Hardenberg stattfinden sollte, 

Frank Drebing (re) ehrte Helga Schrader für ihre 50-jährige 
Vereinsmitgliedschaft. Ihr verstorbener Mann war Gründungsmitglied und auch 

ihre Söhne Andreas und Torsten sind von Kindesbeinen an Mitglied in Holtensen.

Kevin Rudolph mit seinem bewährten ‚VIP B‘

Meisterbetrieb des Rollladen- und

Sonnenschutztechniker-Handwerks

Schäferwiese 8

38239 Salzgitter-Thiede

Tel.  (0 53 41) 26 41 81

Fax      (0 53 41) 26 75 94

info@rolladenbau-mende.de

Mehr auf www.markilux.com

Die Beste unter der Sonne.

Für den schönsten Schatten der Welt.

Rolladenbau Mende
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für sollte, für den Förderverein 
übernommen „weil da irgendwelche 
Bauarbeiten sein müssen, die sich 
auch nicht verschieben lassen 
und man kommt dann nicht zum 
Turnierplatz“, erklärt Frank Drebing. 
„Der Förderverein hätte es schade 
gefunden, das jetzt abzusagen und wir 
müssen nicht viel machen, ich halte 
die Plätze gut in Ordnung, wir müssen 
nur ein paar Hindernisse da hin stellen 
und dann können wir 2 Tage Turnier 
machen.“

Außerdem plant Frank Drebing noch 
ein Amateurturnier auf E-, A-, L-Basis 
über 2 Tage. „Ich glaube, das wird 
angenommen wo können die Leute 
auch auf solchen Plätzen reiten. Und 
mit unseren Sponsoren, da kann ich 
auch 2 Turniere machen, das ist nicht 
das Problem. Ich sehe nur nicht ein, 
dass ich den Gewinn, den ich auf 
dem Springturnier mache, den wir ja 
brauchen für den Erhalt der Anlage, 
in die wir in den letzten 7 Jahren ja 
auch viel investiert haben, für ein 

Dressurturnier verbrate. Ich muss 
sehen, dass der Verein gesund bleibt, 
dass er damit Geld verdient. Und wir 
wollen ja jedes Jahr was investieren, 
damit die Anlage im Laufe der Jahre 
immer besser wird.“

Text und Fotos: K.B. 

Dass das ASCANIA Pferdefestival im 
Gartenträumepark in Aschersleben eine 
ganz besondere Veranstaltung ist, hat 
sich längst herumgesprochen. So hat sich 
die Pferdesportveranstaltung inmitten 
der Innenstadt von Aschersleben, 
in dessen Rahmen Sachsen-Anhalts 
einzigen S3*-Springen ausgetragen 
wird, bereits ihren festen Platz im 
Veranstaltungskalender gesichert. 
Schließlich wird die Herrenbreite 
bereits seit 2011 für ein Wochenende 
zum Mekka des Pferdesports in 
Mitteldeutschland. So konnten die 
Veranstalter die aufgrund der Corona 
Pandemie 2 Jahre pausieren mussten, 
vom 18. - 21.08.2022 die 10. Auflage 
des ASCANIA Pferdefestival feiern.

Und da man laut Turnierchef Harald 
Sporreiter „ja nicht so viel Wert 
darauf legt, dass von früh bis abends 
gesprungen wird sondern dass es 
eine große Abwechslung gibt, eine 
große Mischung gibt“, wurde den 
zahlreichen Zuschauern erneut ein 
bunter Mix aus Dressur-, Fahr- 
und Springprüfungen sowie einem 
sportlichen Rahmenprogramm 
geboten. Denn Sporreiter weiß: „Die 
Mischung aus Dressur bis Klasse S, 
Springen bis Klasse S und noch Fahren 
bis Klasse M, die macht’s eben aus.“ So 
hat das ASCANIA Pferdefestival, das 
einen gesellschaftlichen Höhepunkt 
in Aschersleben bildet, laut dem 
Turnierleiter auch „ein bisschen 
Volksfestcharakter durch die vielen 
Schausteller, die wir hier noch haben 
in der Parkanlage und dann ist es 

eben mitten in der Stadt, unmittelbar 
vor dem Bahnhof und dem größten 
Bahnhofsvorplatz Europas.“

Dabei hatten sich die Veranstalter zwar 
ein paar mehr Reiter gewünscht, freuten 
sich aber darüber, dass auch bei der 
Jubiläumsauflage „recht gute Reiter“ 
in den 33 Prüfungen am Start waren. 
Schließlich hatten der amtierende 
sachsenanhaltinische Landesmeister 
Tino Bode, Vize-Landesmeister 
Christof Kauert oder Frank Plock, 
der „schon oft auf diesem einfach 
schönen Turnier“ war, ihre Pferde 
gesattelt und auch der amtierende 
Europameister André  Thieme war 
mit seinen Nachwuchspferden erneut 
nach Aschersleben gekommen. „Wir 
kommen ja so ziemlich jedes Jahr her, 
wenn es stattfindet, einfach wegen alter 
Heimatverbundenheit. Das ist eine 
super Ausschreibung und ich hab‘ ganz 
viele Pferde im Stall, die genau so ein 
Turnier jetzt brauchten und deswegen 
bin ich hier her gekommen“, erklärte 
Thieme für den „das so ein typisches 
Arbeitsturnier“ war. Denn „die Pferde 
waren jetzt 5, 6 Wochen nicht auf dem 
Turnier, weil wir wichtigere Turniere 
hatten.“

Allerdings warteten in diesem 
Jahr ein paar Änderungen auf die 
zahlreichen Zuschauer. Denn bereits 
am Freitagabend wurde zum ersten Mal 
ein Mannschaftsspringen ausgetragen, 
das laut dem Turnierchef „sehr gut 
angekommen“ ist, und auch das 
Schauprogramm am Samstagabend, 

wurde etwas verändert. Hier wurde 
erstmals ein Jump and Drive 
ausgetragen, das für „ein bisschen mehr 
Action“ sorgen sollte.

Und natürlich durfte auch der 
traditionelle Kutschenkorso durch 
die Altstadt der ältesten Stadt 
Sachsen-Anhalts nicht fehlen. „Den 
Kutschenkorso machen wir von 
Anfang an, unsere Höchstzahl war mal 
35 Gespanne. Doch jetzt nach 2 Jahren 
Corona, hatten wir eigentlich schon 
Befürchtungen, ob auch alle wieder 
kommen“, erzählt Harald Sporreiter. 
Doch die waren völlig unbegründet. 
Denn mit 28 Gespannen, „die das 
schon viele Jahre mitmachen“ war 
man „sehr, sehr gut aufgestellt. Und 
die Rassevielfalt, die verschieden 
Kutschen, die unterschiedlichen 
Anspannungsarten, das war alles ein 
Highlight. Der Pferdesport lebt, obwohl 
wir 2 Jahre Corona hatten!“

10. ASCANIA Pferdefestival
Zahlreiche Zuschauer und ein abwechslungsreiches 
Programm sorgen für ein gelungenes Jubiläum

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/Zeitschrift
oder kiosk-der-kleine-georg.de
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Frank Plock nicht zu schlagen

Sportlich stand am Samstag aber erst 
einmal die Springprüfung der Klasse 
S** auf dem Programm. Hier drehte 
gleich der 3. Starter, Frank Plock mit 
,Fantasie‘ die erste Nullrunde und 
setzte die nachfolgenden 20 Paare 
unter Druck. Doch die 75,73 Sekunden 
sollten „nur“ zu Platz 6 reichen. Denn 
zuerst zeigte Christoph Kauert (Union 
1861 Schönebeck e.V.) mit ‚Annabell‘, 
dass der anspruchsvolle von Winfried 
Hätsch, Martin Lühmann und Ingo 
Pohle gebaute Parcours schneller und 
fehlerfrei zu bewältigen ist, danach 
sauste Frank Plock mit seiner ,Leslie 
94’ nach 72,85 Sekunden ins Ziel. Und 
diese Zeit konnte dann keiner mehr 
toppen. Rang 3 ging an den für den 
RFV Lengenfeld/Vogtl. e.V. startende 
Hardy Heckel auf ‚DSP Lena-Bellini‘.

„Ich habe sie erst letztes Jahr bekommen 
und sie hat schon mal ein normales S 
gewonnen, aber heute das erste S**“ 
freute sich der strahlende Sieger und 
fügte hinzu: „Sie ist heute  auch erst  
das 2. oder 3. S** gegangen und sie ist 
sehr gut gesprungen, muss ich sagen.“ 

Dabei hatte Plock „ja direkt mit dem 
2*-S angefangen, war gestern noch 
nicht hier. Und das ist nicht so ganz 
Ohne, dann gleich ins S** zu gehen 
bei der Atmosphäre, da macht man  ja 

doch vorher gerne mal ein M/A zum 
Einlaufen oder ein kleines S.“ So war 
sich der Hesse auch „selber gar nicht 
so ganz sicher“ ob das so klappt gab 
aber zu: „Ich hab’s schon insgeheim 

Frank Plock mit seiner ,Leslie‘

Regionaler Turniersport
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gehofft, weil eigentlich sind sie fit und 
die Pferde haben das heute echt toll 
gemacht.“ Deswegen war Plock auch 
noch nicht sicher, ob er am Sonntag 
nach Aschersleben kommt. „Genannt 
habe ich nicht, aber vielleicht komme 
ich Morgen doch noch einmal. Weil 
hier ist es einfach schön, die Pferde 
sprangen heute auch gut, warum sollen 
wir es nicht noch mal probieren?“

André Thieme schnappt sich den 
Großen Preis

Und auch am Sonntag gab es noch 
einmal tollen Sport zu sehen. Dabei 
stand natürlich der  als S***-Springen 
mit Siegerrunde ausgeschriebene 
Große Preis der Salzlandsparkasse 
im Mittelpunkt, für den 21 Reiter 
ihre Pferde gesattelt hatten. Hier 
entwickelte sich bereits im Umlauf 
ein spannender Zweikampf zwischen 
André Thieme und Frank Plock, die 
beide mit 3 Pferden am Start waren. 
Denn nach dem Thieme mit ‚Paule S‘ 
vorgelegt hatte, war Plock im Sattel von 
‚Fantasie‘ noch schneller unterwegs 
und übernahm die Führung. Außerdem 
blieben Frank Plock mit ‚Aquarelle 
de Choizy‘ und ,Fantasie 309’, Hardy 
Heckel auf ‚DSP Lena-Bellini’ sowie 
André Thieme mit ,DSP Callas’ und 
,Magic Hoop’ ebenfalls fehlerfrei und 
zogen in die Siegerrunde ein. Damit 
hatte sich für den Europameister, der 
„die ersten 2 Tage ein bisschen arbeiten 
musste“, auch die Hoffnung erfüllt, „im 
Großen Preis mal ein paar Nullrunden 
hinzukriegen.“ In der spannenden 
Entscheidung blieb Thieme dann erneut 
mit allen 3 Pferden fehlerfrei und sauste 
im Sattel seiner 10-jährigen Stute 
,DSP Callas’ nach 37,05 Sekunden 
über die Ziellinie. Diese Zeit konnte 
keiner mehr toppen, so dass sich Hardy 
Heckel mit 37,61 Sekunden auf Platz 2 
einreihen musste. Rang 3 und 4 gingen 
an André Thieme mit ‚Paule S‘ bzw. 
,Magic Hoop’. 

So zogen auch die Veranstalter ein 
absolut positives Turnierfazit. „Also, 
wir sind sehr zufrieden. Das Wetter hat 
mitgespielt, es war keine Hitzeschlacht 
und die Reiter sind, glaube ich, auch alle 
zufrieden“ erklärte Harald Sporreiter.

Text und Fotos: K.B.

André Thieme ,DSP Callas’

Der letzte Goldschmiedemeister der Stadt Aschersleben, Armin Kuhnert, nutzte 
das 10. ASCANIA Pferdefestival um Veranstalter Harald Sporreiter für seinen 

unermütlichen Einsatz im Pferdesport zu danken und überreichte ihm eine 
wertvolle handgefertigte Krawattennadel

Ich lese

DER KLEINE GEORG
weil er informativ ist 
und sehr, sehr günstig
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Wenn in Reiterkreisen von Turnieren in 
Südniedersachsen die Rede ist, denken 
viele erst einmal an die Veranstaltungen 
in Adelebsen, Holtensen oder Moringen, 
die alle Prüfungen bis zur Klasse S 
ausschreiben. Doch seit 6 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. Denn 
nicht nur Michael Zwingmann weiß 
die familiäre Atmosphäre und die guten 
Bedingungen zu schätzen und kommt 
„schon jahrelang nach Duderstadt. Jörg 
Fredershausen und sein Team geben 
sich viel Mühe hier“, lobt er. 

Dabei waren die Veranstalter in 
diesem Jahr besonders gefordert, denn 
am Freitagabend zog ein schwerer 
Gewitterschauer mit 35 l Regen in 
20 Minuten und Orkanböen über das 
Turniergelände, so dass das Turnier 
abgebrochen werden musste. „Aber 
alle haben zusammengehalten, aus 
dem Verein und dem Nachbarverein 
Nesselröden haben welche geholfen und 
innerhalb von 1,5 - 2 Stunden hatten wir 
das wieder im Griff, die Bandenwerbung 
wieder dran usw. Und ganz wichtig, es 
gab keine Personenschäden und keine 
Pferdeschäden. Und am Samstag waren 
schon wieder top Bedingungen, der 
Boden vom Feinsten, wie am Strand“.

Außerdem durfte sich das Team um den 
1. Vorsitzenden Jörg Fredershausen, 

der gemeinsam mit Mario Klaproth 
und Sascha Mecke die Turnierleitung 
inne hatte, wieder über zahlreiche 
Nennungen in den 25 Prüfungen 
freuen. „Die 3 Tage waren voll“, erzählt 
Fredershausen. Allerdings machen sich 
die Profiturniere, wie Westergellersen, 
gerade im S-Bereich schon bemerkbar. 
„Jetzt war ja zeitgleich auch Delbrück, 
die haben 7 S gehabt, das hat auch einige 
Reiter weggenommen.“ Doch bis auf 
ein etwas geringeres Nennungsergebnis 
für die Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. 

S waren die Zahlen wie im letzten Jahr. 
Dabei war besonders erfreulich, dass 
die Reiter, die genannt haben „auch 
fast alle geritten sind. Im S hatten 24 
genannt und es sind 20 geritten, das ist 
doch in Ordnung“, so der 1. Vorsitzende. 
Zumal in der letzten Zeit immer wieder 
„auch viele gute Turniere“ mangels 
Nennungen abgesagt wurden. Das 
ist auch immer eine Sponsorensache, 
deswegen sind wir froh, dass uns so 
viele unterstützt haben, ohne dem geht 
es nicht.“

Großes Sommerturnier des Duderstädter Reitclub 78 

„Ein super Turnier“ mit vielen Zuschauern und 
tollem Sport

Dirk Klaproth (hier auf ‚Zap Za Rap‘) war bereits Am Samstag erfolgreich

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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So stand am Freitag und Samstag 
erst einmal der 4- und 2-beinige 
Nachwuchs im Mittelpunkt, bevor es 
am Sonntag in den höheren Prüfungen 
ernst wurde. Und bereits hier waren die 
Mitglieder des gastgebenden Verein 
sehr erfolgreich. Dabei bildete das 
Kostümspringen am Samstagabend 
ein erstes Highlight. „Das haben sich 
unsere Jugendlichen ausgedacht, die 
hatten eine Choreografie für jeden“, 
erzählt Jörg Fredershausen, der sich 
über 16 Teilnehmer und 25 mitwirkende 
Vereinsmitglieder sowie den Sieg von 
Sophia Isecke ,Marlon 175‘ freuen 
konnte. Außerdem belegte Lucy 
Conrady auf ‚Linett 18‘ gemeinsam 
mit Vicky Friedrichs und ,Cassy 102’ 
(RV St. Georg Nesselröden e.V.) Platz 
2. (alle Ergebnisse unter https://results.
equi-score.de).

Michael Zwingmann rollt 
das Feld von hinten auf

Den abschließenden Höhepunkt bildete 
dann die Zwei-Phasen-Springprüfung 
Kl. S, für das man sich entschieden 
hatte, da „bei uns in der Region 
sind ja nicht so viele, die S reiten.“ 
Diese Entscheidung kam wohl bei 
den Reitern gut an und auch Jörg 
Fredershausen zeigte sich zufrieden. 
„Ich fand 20 Leute für S gut.“ Und da 
sich „auch gute Reiter“ in die Startliste 
eingetragen hatten, wartete noch 
einmal ein anspruchsvoller Kurs auf 
die Teilnehmer. 

Hier war es Gernand Hennecke vom 
RFV Eschwege mit ‚Unique‘, der 
als erster (spring)fehlerfrei durch die 
2. Phase kam. Allerdings waren die 
Beiden etwas zu langsam unterwegs, so 
dass sie einen Zeitstrafpunkt kassierten. 
Danach mussten die zahlreichen 
Zuschauer eine ganze Weile warten, 
bis der 16. Starter, Dirk Klaproth mit 
‚Zap Za Rap‘, nach fehlerfreien 57,08 
Sekunden durchs Ziel ritt und die 
Führung übernahm. Doch Michael 
Zwingmann und ‚Gilrada de Lux‘, 
die als letztes den anspruchsvollen 
Parcours in Angriff nahmen, waren 
nach 49,91 Sekunden zu Hause und 
sicherten sich zum wiederholten Mal 
den Sieg. 

Michael Zwingmann und ‚Gilrada de Lux‘ auf dem Sprung zum Sieg

Bad Harzburg Seesen Osterode Helmstedt Blankenburg Wolfenbüttel 2 x in Braunschweig

www.atp-seesen.de 

Anhänger Center „Seesen & Bad Harzburg“
Böckmann-Anhänger

Vermietung - Verkauf - Ersatzteile
Seesen, Braunschweiger Str. 39, Tel: 05381 / 44 79
Bad Harzburg, Breite Str. 41, Tel: 05322 / 878036

Anhänger Center Seesen 1-14.indd   1 23.12.14   12:37

Anzeige gesamt ab 4-16.indd   1 20.07.16   16:17
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„Mit dem Pferd habe ich schon 
mehrere S-Springen gewonnen, war 
auch schon 2* und 3* platziert“, so 
Michael Zwingmann nicht ohne Stolz. 
Und da Duderstadt für den Thüringer 
nach einer 6-wöchigen Pause „das 
erste Turnier“ war ist ‚Gilrada de Lux‘ 
„gestern eine Runde klein gegangen 
und heute den Großen Preis. Das ist uns 
geglückt, wir haben gewonnen. Das 
war gut, denn sonst waren wir dieses 
Wochenende nicht so erfolgreich“, 
erzählt er lachend und fügt hinzu: „Das 
ist aber auch nicht schlimm, wir haben 
ja erst wieder angefangen und ich hatte 
auch nur 3 Pferde mit, der Rest hat 
noch ein bisschen Pause und 1, 2 sind 
verletzt.“

Ein super Turnier

So zeigte sich auch Jörg Fredershausen 
mit dem diesjährigen Sommerturnier 
„absolut zufrieden. Das war wieder ein 
super Turnier, das viel Spaß gemacht 
hat - bis auf Freitagabend.“ Dabei steht 
für den 1. Vorsitzenden auch schon 
fest, dass es im nächsten Jahr eine 
Neuauflage geben wird, bei der man 
allerdings die Ausschreibung etwas 
überarbeiten wird.

Text und Fotos: K.B.

Bereits 1995 haben Albrecht Hübner (KRV Northeim-Einbeck), 
Christoph von Dähne und Herbert Hausknecht (KRV Göttingen) überlegt, 

wie die Kreismeisterschaften wieder neu belebt werden können. So entstand 
die Idee, ein Turnier in Nörten zu veranstalten, in dessen Rahmen die KM 
ausgetragen werden. Und nach der Premierenveranstaltung, die über den 

Verein Hardenberg lief, wurde der Verein zur Förderung des Pferdesports e.V. 
gegründet. „Achim war der Steuerfachmann und ist 1. Vorsitzender geworden. 
Dieses Amt hatte er bis 2020 inne“, erinnert sich Herbert Hausknecht. Und da 

nicht nur er der Meinung ist, dass das „eine gute Sache ist, wenn man jemanden, 
der das so lange gemacht hat, als Ehrenmitglied ehrt“, erhielt Joachim Geilfus 
im Rahmen des Duderstädter Reitturniers die Ehrenmitgliedsurkunde aus den 

Händen seines Nachfolgers Herbert Hausknecht. 

Reitturniere in Harsum erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Denn die Reiter 
wissen, dass hier beste Bedingungen auf 
sie warten. So konnte der 1. Vorsitzende 
des RFV Harsum, Norbert Schütze, 
auch am Ende der 15. Herbst Challenge 
zufrieden feststellen: „Das war ein tolles 
Turnier mit vielen netten Reitern und 
ich glaube, die Rahmenbedingungen 
waren wieder optimal.“ Diese Aussage 
konnte auch Turnierleiter Franz 
Bormann nur bestätigen. „Das Wetter 
geht nicht besser, der neu gebaute 

Platz hat super funktioniert und ist 
super angenommen worden. Also das 
Feedback war wirklich richtig gut.“ Ein 
kleinen Wermutstropfen war allerdings 
das etwas geringere Nennungsergebnis. 
„Wir haben genügend Nennungen 
gehabt, aber „Wir hätten gerne noch 
ein bisschen mehr gehabt, weil wir 
gerne schon am Donnerstag mit ein 
paar Springen angefangen hätten“, 
erklärt Norbert Schütze. Und auch 
Turnierleiter Franz Bormann bestätigte, 
„das Nennungsergebnis war ja am 

Anfang nicht so toll.“ Doch durch 
den verlängerten Nennungsschluss 
und ein „ein bisschen Reklame“ 
durfte man sich laut Schütze letztlich 
über „genügend Nennungen“ und 27 
Starter im Großen Preis freuen. Dabei 
hatten sehr zur Freude der Veranstalter 
erneut wieder „viele gute Leute“ ihre 
Pferde in den 28 bis zur Klasse S*** 
ausgeschriebenen Prüfungen gesattelt. 
Denn „die kommen alle wirklich gerne 
wieder. Und  das  liegt auch an  den 
„optimalen Rahmenbedingung   mit   

15. Harsumer Herbst Challenge

„Ein wirklich gelungenes Turnier“

Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

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

Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

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

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Dressurstall Lieberg
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unserem  Ebbe/Flut-Platz“, erzählt der 
1. Vorsitzende nicht ohne Stolz. So 
schwärmt nicht nur Steffen Krehl, der 
von seinem „Freund Volker Lehrfeld 
zum Start in Harsum überredet wurde“: 
„Hier sind beste Bedingungen und vor 
allem die Leute, der Veranstalter, der 
Verein sind super nett, man wird hier 
sehr herzlich willkommen geheißen!“ 
So will der amtierende Landesmeister 
von Berlin-Brandenburg im 
nächsten Jahr auch „auf jeden Fall“ 
wiederkommen.

Allerdings waren die Veranstalter am 
„Samstagnachmittag schon ein bisschen 
ängstlich geworden“, weil aufgrund 
einer „Vielzahl der Veranstaltungen im 
LK Hildesheim“ weniger Zuschauer 
nach Harsum gekommen waren. 
„Aber Samstagabend war phänomenal, 
vielleicht so voll wie noch nie“, erzählt 
Franz Bormann, der sich außerdem 
über ein „perfektes Barrieren S“ freute. 
„Die beiden letzten Starter sind über 
1,90 m gekommen und die anderen 
davor hatten Fehler, besser geht es für 
den Veranstalter nicht.“

Spannendes ConMoto Championat

Doch bereits am Nachmittag bildete 
die Zwei-Phasen-Springprüfung 
Kl.S** um das ConMoto Championat 
von Harsum einen ersten Höhepunkt, 
bei dem sich 27 Teilnehmer in die 
Starterliste eingetragen hatten. Hier 
legte der zur Zeit in bestechender Form 
reitende Kevin  Rudolph vom RFV 
Bad Gandersheim im Sattel von ‚Casil‘ 
mit 33,45 Sekunden gleich eine flotte 
Zeit vor, an der sich die nachfolgenden 
Reiter die Zähne ausbissen. Und auch 
für den für seine schnellen Runden 
bekannten Volker Lehrfeld mit 
‚Quaido‘ (RZV Ferchesar), war das 
eine zu hohe Messlatte. Die beiden 
galoppierte nach 34,07 Sekunden über 
die Ziellinie und mussten sich am Ende 
mit Platz 3 zufrieden geben. Denn 
Rudolph hatte mit seinem 11-jährigen 
Mecklenburger ‚Cascario‘, den er erst 
„ein bisschen über 1 Jahr“ unter dem 
Sattel hat, noch ein Eisen im Feuer, 
sauste nach 32,83 Sekunden ins Ziel 
und sicherte sich einen unverhofften 
Doppelsieg. „Gerechnet habe ich nicht 
mit dem Sieg. Denn dadurch, dass ich 
auch erst Samstag gekommen bin, war 

das ja auch das 1. Springen für die 
Beiden. Also sind sie quasi nackig ohne 
große Vorbereitung da rein gegangen“, 
strahlte Kevin Rudolph. „Eigentlich 
wollte ich erst mal gucken, wie ich so 
reinkomme in das Ganze, weil es sollte 
ja Vorbereitung sein. Dann kam es von 
Sprung zu Sprung ins Rollen und das 
hat man dann so mitgenommen im 
Parcoursverlauf.“

Steffen Krehl kommt, sieht und siegt

Nach den spannenden Finalprüfungen 
der Regional-, Mittleren-, Amateur-, 
Youngster,- und U25-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 Miroslaw Forys 
eine anspruchsvolle 
Aufgabe für die 27 
Starter ausgedacht. 
So hatten sich 
die zahlreichen 
Zuschauer wohl 
schon auf ein 
Stechen der mit 
8 Fehlerpunkten 
behafteten Reiter 
eingestellt, da erst 
dem 17. Starter, 

Steffen Krehl mit ‚Conchito‘, eine 
Nullrunde gelingen sollte. Doch danach 
blieben auch Harm Lahde (RC Elmgestüt 
Drei Eichen) auf ‚Mr. Calando‘ sowie 
und Benjamin Wulschner (Börlner 
PSV 99) mit ‚Chaccobel‘ fehlerfrei, 
so dass diese Drei den Sieg unter sich 
ausmachten. Dabei war für Steffen 
Krehl, der „ziemlich genau in der 
Mitte“ dran war, auch „klar, dass da 
noch der Eine oder Andere kommen 
wird. Harm und Benni, die hatte ich 
auch beide auf dem Schirm.“ In der 
spannenden Entscheidung gelang 
Krehl nach „kontrollierter Offensive“ 
die einzige Nullrunde, so dass sich 
Benjamin Wulschner und Harm Lahde 
auf den Plätzen 2 und 3 einreihten. 
„Das war jetzt nicht wild von ‘ne Füße 
geritten, also, dass ginge bestimmt 
noch schneller. Das hat Harm auch 

Kevin Rudolph (hier auf ‚Cascario‘) war am Samstag einfach nicht zu schlagen

SCHAUEN SIE 
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de
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gezeigt, der hat ja 
hinten raus auch 
Gas rausgenommen, 
nach dem Fehler. 
Aber mein ‚Concito‘ 
der ist 1,86 m 
groß und dafür 
ist der schon echt 
gelenkig“, erklärte 
der strahlende 
Sieger, der voll des 
Lobes für seinen 
vierbeinigen Partner 
ist. „Das ist ein 
ganz, ganz, ganz 
tolles Pferd. Das ist 
schon das zweite 
3*-S was ich dieses 
Jahr gewinne und 
zu oft reite ich auch 
nicht 3*. Also, das 
ist schon cool“, so 
Krehl. Dabei kann 
er sich sicher sein, 

dass ihm ‚Concito‘ auch weiter zur 
Verfügung steht. „Der gehört Familie 
Schneider aus Berlin und der bleibt 
auch. Familie Schneider ist sooo toll 
und die stehen sooo hinter mir, die 
sagen einfach, der gehört zur Familie. 
Das sind keine Pferdehändler, die sind 
mit Herzblut dabei, die saßen auch bei 
Clip my horse vorm Computer und ich 
bin kaum rausgeritten, da kam schon 
der Anruf. Das ist einfach ‘ne tolle 
Sache.“
 
Und da Steffen Krehl „‘ne lange und 
sehr erfolgreiche Saison“ hatte, steht 
für ihn auch noch nicht fest, ob er in 
3 Wochen zu den ConMoto  Jumping 
Days noch einmal nach Harsum 
kommt. Aber im nächsten Jahr wird er 
„auf jeden Fall“ wieder dabei sein.

„Das wird schwer zu toppen“

So zogen auch die Veranstalter eine 
äußerst positive Turnierbilanz. „Wir 
hatten viele, viele Besucher, wir 
hatten spannenden Springsport und 
3 Tage Sonnenschein. Von daher 
hatten wir wirklich alles, was man für 
ein gelungenes Turnier letztendlich 
braucht“, stellte Norbert Schütze am 
Sonntagabend fest. Diese Aussage 
konnten Franz Bormann nur bestätigen. 
„27 Starter im Großen Preis und 
nicht zu viele im Stechen, das war 
eigentlich perfekt. Und dadurch, dass 
die Nullfehlerritte am Ende gekommen 
sind, gab es unheimlich lange 
Spannung. Ich glaube, dieses Jahr wird 
schwer zu toppen.“ 

Übrigens: Laut dem Turnierleiter 
haben auch die Reiter bestätigt, „dass 
dieses Jahr eigentlich auf keinem oder 
auf wenig Turnieren so viele Zuschauer 
und so eine Stimmung waren.“

Text und Fotos: K.B.

Harm Lahde mit ‚Mr. Calando‘

Steffen Krehl und ‚Conchito‘ auf dem Sprung zum Sieg

Benjamin Wulschner und ‚Chaccobel‘

Wer verkaufen will, muss werben!

Am besten in 
DER KLEINE GEORG

dem Werbeträger für Ihre Region
Denn hier werben Sie direkt vor Ihrer Haustür,

also da, wo Werbung wirkt!
Anzeigenannahme unter: 

0531 / 69 08 64
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Sina Brügger gewinnt Dressur 
Bundesnachwuchschampionat

Im Rahmen der Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Verden ging 
es allerdings nicht „nur“ um Edelmetall 
für die Ponyreiter, Junioren und Jungen 
Reiter. Denn für die Children, also 
die jungen Talente, die noch nicht 
das Juniorenalter erreicht haben und 
bereits auf Großpferden starten, stand 
das Bundesnachwuchschampionat 
Dressur auf dem Programm, bei 
dem eine Dressurreiterprüfung Kl. 
L den Mittelpunkt bildete. „Das 
Bundesnachwuchschampionat ist eines 
der Highlights der Nachwuchsarbeit 
für die Altersklasse 12 bis 15 Jahre“, 
erklärte Bundestrainer Hans-Heinrich 
Meyer zu Strohen und fügte hinzu: 
„Ich wundere mich immer wieder, wie 
schnell sich die jungen Talente auf ein 
fremdes Pferd einstellen können, das 
ist wirklich toll.“

So trafen sich am Sonntag die 3 besten 
Reiter aus den 2 Wertungsprüfungen 
zum Finale mit Pferdewechsel. 
Dabei sammelte die 14 Jahre 
junge Sinna Brügger insgesamt 
die besten Noten ein und wurde 
als Bundesnachwuchschampioness 
gefeiert. Silber ging an die 15-jährige 
Lennea Höfler aus dem Rheinland, 
Bronze eroberte die Jüngste des 
Finals - die 13-jährige Lilly Marie 
Heins vom Pferdesportverband 
Hannover.

Emma Hertz-Eichenrode siegt im 
Finale der Horst-Gebers-Ponytour

Während die besten Ponyreiter, 
Children, Junioren und Jungen Reiter 
um Edelmetall bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften kämpften, 
wurde es für die ganz jungen Talente 
im Sattel im Finale der bundesweiten 
Horst-Gebers-Ponytour ernst. Diese 
Tour richtet sich an Kinder und Ponys, 
die auf dem Weg in den nationalen Sport 
sind und bindet so all jene Jungtalente 
ein, für die der Weg dann auch in die 
DJM führen soll. 

Hier war Emma Hertz-Eichenrode 
aus Wedemark (Pferdesportverband 
Hannover) mit ‚Veni Vidi Vici‘ nicht 
zu schlagen. Mit einer fehlerfreien und 
schnellen Runde verwies sie Viktoria 
Hilger auf ‚Duncan 101‘ (Sickte, 
Pferdesportverband Hannover) sowie 
Lena-Marie Kraus (Bayern) im Sattel 
von ‚Hipp Hopp 3‘ auf die Plätze.

DJM Verden Splitter
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Die Reiterstadt Verden hat sich 
schon lange einen hervorragenden 
Namen als Championatsstandort 
gemacht. So fanden hier bereits 
Deutsche Meisterschaften, 
Europameisterschaften sowie die 
Weltmeisterschaften der jungen 
Dressurpferde statt. Jetzt lockte das 
Gelände an der Lindhooper Straße die 
Top-Talente und Zukunftshoffnungen 
des deutschen Dressur- und 
Springsports nach Verden, die hier 
ihre neuen Deutschen Jugendmeister 
ermittelten. 

Den Auftakt zu 2 tollen 
Pferdesportwochenenden machten die 
Dressurreiter, für die vom 08. - 11.09.2022 
jeweils 3 Wertungsprüfungen auf 
dem Programm standen, bevor die 
neuen Titelträger gekürt wurden. 
Dabei konnten die Jungtalente im 
Dressurviereck gerade erst bei den 
Nachwuchseuropameisterschaften im 
britischen Hartpury und in Strzegom 
(Polen) zeigen, mit welcher Klasse 
sie aufwarten können, wo allein 3 
Goldmedaillen bei den Jungen Reitern 
sowie, 2 x Gold und 1 x Silber (Junioren) 
an die deutschen Reiter gingen und 
auch die Ponyreiter „vergoldet“ aus 
Polen zurückkamen.  

Rose Oatley landet Start/Ziel-Sieg

In Verden wurden dann bereits am 
Samstag die ersten Medaillen vergeben. 
Dabei war Rose Oatley, die mit ihrem 
Pony ‚Daddy Moon‘ schon die ersten 
beiden Wertungsprüfungen für sich 
entscheiden konnte, auch in der L-Kür 
nicht zu schlagen. Silber ging an die 
aktuelle Europameisterin Julie Sofie 
Schmitz-Heinen und ‚Chilly Morning 
WE‘, die in allen Wertungsprüfungen 
auf Rang 2 landete. „Ich hatte echt 
nicht damit gerechnet, dass wir hier 
Vize werden würden. Ich hab das mit 
viel Ruhe gemacht, weil er eigentlich 
so ein heißes Pony ist, aber dann hat 
es anscheinend doch gut geklappt“, 
erklärte sie. Bronze sicherte sich Lilly 
Marie Collin auf ‚Cosmo Callidus 
NRW‘. Und da ‚Daddy Moon‘ über 
den Sommer eine Pause hatte, war es 

für Oatley „schon besonders, ihn nach 
dieser langen Pause wieder an den 
Start zu bringen. Toll, dass wir das 
Wochenende so beenden konnten.“

Übrigens: Die mehrmalige Pony-
Europameisterin aus Schleswig-
Holstein war nicht nur mit 
Ausnahmepony ‚Daddy Moon‘ am 
Start. Außerdem hatte die 15-jährige 
ihr Großpferd ‚Rock Revolution‘ in 

der DJM der Junioren gesattelt und 
fand es  „super, 2 Pferde hier zu haben, 
das beschäftigt einen über den Tag und 
es ist auch schön, dass ich in beiden 
Touren an den Start gehen kann.“

Dabei zeigte sich nicht nur die Siegerin 
begeistert vom Standort Verden und 
der „wirklich schönen Veranstaltung.“ 
Auch Julie Sofie Schmitz-Heinen und 
Lilly Marie Collin haben sich hier 

DJM Reiten in Verden

Ausblick in die Zukunft 

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Ponyreitern

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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rundum wohl gefühlt. Rundherum 
wohl gefühlt haben sich auch. „Es war 
´ne Ehre hier mitreiten zu dürfen, vor 
allem weil es sehr viel Spaß macht, 
mit meinen ganzen Freunden hier“, 
sagt Lilly und Julie Sofie nickte 
zustimmend.

Und auch die Bundestrainerin der 
Ponyreiter, Caroline Roost, fand für 
die DJM in Verden nur lobende Worte. 
„Ich bin ganz fürchterlich traurig 
am 3. Tag, denn es ist für die Ponys 
schon vorbei“, schmunzelte Roost. 
„Verden hat mein Herz berührt. Verden 
hat sich wahnsinnig Mühe gegeben, 
die Bedingungen für die Reiter sind 
hervorragend. Die Meisterschaften 
sind herausragend, mit ganz viel 
Liebe gemacht und Herzlichkeit.“ 
Allerhöchstens am Wetter könne man 
eventuell noch arbeiten, witzelte die 
Bundestrainerin.

Allegra Schmitz-Morkramer und 
Luca Sophia Collin holen Gold

Zwar konnten die ersten Regenschauer 
am Donnerstag dem jugendlichen Elan 
auf dem Championatsgelände nicht 
viel anhaben, doch am Freitag sorgten 
Regenfälle und ein heftiges Gewitter 
dafür, dass die Veranstalter die laufenden 
Dressurprüfungen für Junioren und 
Junge Reiter zuerst unterbrachen und 
dann angesichts weiterer angekündigter 
Gewitterfronten absagten. Sie wurden 
am Samstagmorgen fortgesetzt.

Von der Sonne verwöhnt und mit 
großartigen Leistungen endeten 
am Sonntag die Deutschen 
Jugendmeisterschaften Dressur 
in Verden. Hier wurde es in den 
abschließenden Kürentscheidungen der 

Klasse M** (Junioren) bzw. S* (Junge 
Reiter) zuerst für die Junioren ernst. Und 
auch hier war Doppel-Europameisterin 
Allegra Schmitz-Morkramer, die 
mit ihrem Hannoveraner Hengst 
‚Libertad‘ bereits die beiden ersten 
Wertungsprüfungen gewinnen 
konnte, nicht zu schlagen. „Ich bin 
so unglaublich stolz auf mein Pferd“, 
japste die 16-jährige Allegra etwas 
atemlos nach der Meisterehrung in 
Verden. „ ‚Libertad‘ macht das so gut. 
Es ist jedes Mal aufregend bei einem 
Championat, man muss sich immer 
neu konzentrieren und deswegen bin 
ich echt froh, dass wir das hier auch 
hinbekommen haben. Nun machen 
wir erstmal ein bisschen Urlaub und 
Pause.“

Silber ging an Carolina Miesner, 
die mit ‚Exclusiv‘ bereits in beiden 

Wertungsprüfungen Platz 2 belegt 
hatte. „Das ist ein so tolles Gefühl, 
jeden Tag konstant den 2. Platz 
zu belegen, damit habe ich nicht 
gerechnet“, strahlte die Kaderreiterin 
aus dem Pferdesportverband Hannover. 

Die Bronzemedaille sicherte sich 
Lana-Pinou Baumgürtel mit der erst 
7-jährigen ‚ZINQ Escalla OLD FH‘. 
„Das ist quasi unser erstes Championat, 
ich bin echt überglücklich und ich 
glaube, dass ‚Escalla‘ sich wirklich 
gern präsentiert“, veriet Lana Pinou 
lachend und fügte hinzu: „Ich liebe 
solche Pferde, die so viel Spaß an der 
Arbeit haben und auch ein bisschen 
heiß sind.“

Übrigens: Alle Medaillengewinner 
gehörten in diesem Jahr zum deutschen 
Team, das u.a. Mannschaftsgold bei der 

Allegra Schmitz-Morkramer und ‚Libertad‘
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U18-Europameisterschaft gewonnen 
hatte.

Den krönenden Schlusspunkt unter 
3,5 Tage Dressur pur mit den besten 
deutschen Nachwuchstalenten setzte 
die Altersklasse Junge Reiter. Hier 
setzte sich Luca Sophia Collin mit 
‚Descolari‘ an die Spitze, die sich damit 
zum 3. Mal in Folge die Goldmedaille 
bei einer Deutschen Meisterschaft 
sichern konnte. „Anspannung ist 
immer da. Klar möchte man immer 
gut sein, es macht mir aber jedes 
Mal aufs neue Riesenspaß“, strahlte 
die 20-jährige voller Stolz und fügte 
hinzu: „ ‚Descolari‘ hat ordentlich 
Persönlichkeit. Er ist sehr Besonders, 
man muss wissen wie man ihn nimmt 
und versteht, aber wenn man das einmal 
verstanden hat, ist es einfach nur ein 
Riesenspaß, dieses Pferd zu arbeiten 
und zu reiten.“

Silber holte sich Lucie-Anouk 
Baumgürtel mit ‚ZINQ Farlana FH‘, 
Bronze gewann Anna Middelberg mit 
‚Blickfang HC‘. 

Und auch hier betonten alle Reiterinnen, 
wie wohl und willkommen sie sich in 
Verden gefühlt haben. Komplimente 
gab es zudem für die Abläufe und das 
Management rund um die Turnierleiter 
Ulrike Kubelke und Wilken Treu. Viel 
Platz zum reiten und feste Stallungen - 
das gefiel den Jugendlichen und ihren 
Eltern und Trainern am Besten. 

Bereits 15. - 19.09.2022 trafen sich dann 
die Nachwuchsspringreiter in Verden, 
um ihre neuen Meister zu küren. Und 
auch hier war das sportliche Niveau 
hoch. Schließlich konnten die Junioren 
und Junge Reiter aus Deutschland 
bereits mit Top-Platzierungen und 
Siegen bei internationalen Turnieren 
auf sich aufmerksam machen. 

Erster DJM-Start und erstes Gold 
für Jolie Marie Kühner

So bildeten erneut die Ponyreiter den 
Auftakt. Allerdings zeigte sich der 
Wettergott auch am 2. Wochenende 

nicht von seiner besten Seite, so dass 
die Finalprüfung am Samstag auf 
einen Umlauf verkürzt wurde und die 
Entscheidung über Gold im Stechen 
zwischen Jolie Marie Kühner und 
Leonie Pander fiel. Hier unterlief 
Pander mit ‚Indimill A‘ ein Abwurf, so 
dass Jolie Marie Kühner mit ‚Del Piero 
II‘ „nur“ fehlerfrei bleiben musste. Das 
gelang der Tochter des für Österreich 
startenden Olympiateilnehmers Max 
Kühner, die sich damit bei ihrem 
ersten Start bei einer DJM gleich die 
Goldmedaille sichern konnte. „Papa 
hat schon ganz oft angerufen und 
hat auch gratuliert, der ist grad im 
Auto“, strahlte die neue Deutsche 

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Jungen Reitern

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Pony-Springreitern
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Jugendmeisterin der Ponyreiter stolz. 
Der Papa kann nun fest damit rechnen, 
dass seine Tochter künftig Tipps gibt: 
„Ja vielleicht nächstes Mal, dass er ein 
bisschen schneller im Stechen reitet“, 
stellte die 12-jährige Amazone nach 
kurzem Nachdenken fest.

Leonie Pander freute sich riesig 
über Silber bei ihrem 2. nationalen 
Championat. „Ich bin vor allem stolz 
auf mein Pony, wie das alles geklappt 
hat“, so die junge Niedersächsin.

Bronze ging an Carlotta Merschformann, 
die mit ‚Black Pearl SH NRW‘ nur 
in der letzten Wertungsprüfung einen 
Fehler zu verzeichnen hatte.

So zeigte sich am Ende auch der 
Bundestrainer der Pony-Springreiter, 
Karl Brocks, voll des Lobes für 
seine Schützlinge. „Es waren richtig 
schwierige Wetterverhältnisse auf 
dem Platz und die Kinder hatten zu 
kämpfen. Der Boden war an manchen 
Stellen schon tief und trotzdem sind die 
Ponys noch echt gut gesprungen. Wir 
haben aber nicht so hoch gebaut, wie 
wir es eigentlich ausgeschrieben hatten 
aufgrund des Wetters.“

Übrigens: Kaum waren Meisterehrung 
und Nationalhymne im großen 
Festzelt vorbei, da schnappten sich 
die Medaillengewinnerinnen und ihre 
Helfer die neue Deutsche Meisterin 

und beförderten die Widerstrebende 
gnadenlos in den Wassergraben. 

Am Sonntag standen dann die 
Entscheidungen bei den Children, 
Junioren und Jungen Reitern auf dem 
Programm. Allerdings konnte nur die 3. 
Wertungsprüfung der Children komplett 
durchgeführt werden, da der anhaltende 
Starkregen die Bodenverhältnisse 
weiter verschlechterte. So standen bei 
den Junioren die Meister nach etwa der 
Hälfte der Reiter im ersten Umlauf fest 
und bei den Jungen Reitern erfolgte 
die Meisterschaftswertung nach 2 
Wertungsprüfungen.

2. Medaille für 
Carlotta Merschformann

Bei den Children lagen nach dem 
ersten Umlauf der 3. Wertungsprüfung 
gleich 6 Paare punktgleich in Führung, 
so dass ein Stechen über die Medaillen 
entscheiden musste. Hier setzte 
Carlotta Merschformann aus Westfalen 
mit ihrer ‚Corella‘ beherzt alles 
auf eine Karte und sicherte sich die 
Goldmedaille vor Ava Ferch (Bayern) 
auf ‚Quintessa Lox‘ und Vieca Sofie 
Bade (Schleswig Holstein) im Sattel 
von ‚Chades of Grey‘.  „Ich bin total 
stolz auf mein Pferd. Das fühlt sich 
alles hier so gut an“, verriet die neue 
Deutsche Meisterin etwas atemlos. 
Diese Aussage konnte Vieca Sofie 
Bade nur bestätigen. „Das ist fast ganz 

genauso schön wie die Medaille bei den 
Europameisterschaften“, erklärte sie.

Und auch Children-Bundestrainer 
Eberhard Seemann zog eine positive 
Bilanz. „Grundsätzlich bin ich sehr 
zufrieden mit allen Kindern, die hier 
an den Start gegangen sind. Das 
Niveau war wirklich gut und sehr, 
sehr ausgeglichen. Wir hatten eine 
schöne Einlaufrunde, die zwar nicht 
zu schwer war, aber doch absolut 
angemessen. Gestern war es aufgrund 
der Bodenverhältnisse nicht zu 
schwierig gebaut. Heute war es dann 
ein wirklich anspruchsvoller Parcours 
- mit 6 Reitern im Stechen können wir 
aber mehr als zufrieden sein.“

Max Merschformann holt Gold

Bei den Junioren stand mit Max 
Merschformann dann ein weiteres 
Mitglied der westfälischen Reiterfamilie 
Merschformann ganz oben auf dem 
Treppchen. Dabei belegte der Sohn des 
einstigen Nachwuchs-Bundestrainers 
Markus Merschformann mit ‚Stroller‘ 
Platz 2. in der der 3. Wertungsprüfung 
und sicherte sich damit einen knappen 
Vorsprung vor Lisa Marie Funke, die 
auf ‚Limbarto‘ Silber gewann. 

„Das ist was ganz Besonderes und ich 
kann immer noch nicht glauben, dass 
ich das echt gewonnen hab“, teilte der 
Junior verblüfft mit.

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Children
Anhaltender Starkregen sorgte für 
den Abbruch der Springprüfungen
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Die Bronzemedaille ging an Magnus 
Schmidt vom Landesverband Sachsen-
Anhalt mit ‚Miss Balou‘, der bereits als 
Ponyreiter mit Bronze bei Deutschen 
Jugendmeisterschaften brilliert hatte.

Clara Blau wird Deutsche Meisterin

Bei den Jungen Reitern war Clara 
Blau die Goldmedaille nicht zu 
nehmen. Die für den Verband Weser-
Ems startende Studentin konnte 
im Sattel des 11-jährigen ‚Paul‘ 
beide Wertungsprüfungen für sich 
entschieden und war voll des Lobes 
für ihr Pferd. „Es ist ein unglaubliches 
Gefühl. ‚Paul‘ ist ein Pferd, das immer 

alles gibt, immer 110 % und immer 
alles perfekt macht. Um so schöner, 
dass wir jetzt in den beiden Prüfungen 
zeigen konnten, dass er es einfach drauf 
hat.“

Übrigens: Clara organisiert ihre 6 
Turnierpferde und weitere Pferde 
sowie sich selbst nur mit Hilfe ihrer 
Schwester Lotte.

Silber holte sich die Titelverteidigerin 
Henrike Ostermann mit ‚Balougrana‘. 
„Das Pferd gehört meiner Ausbilderin, 
Janne Friederike Meyer-Zimmermann 

und ich bin mega froh, dass ich die 
Hannoveraner Stute reiten darf“, so 
Ostermann.

Die Bronzemedaille ging an Lea-
Sophie Gut aus Baden-Würrtemberg 
mit ‚Canturia‘. 

Lobeshymnen aus ganz Deutschland

Am Ende gab es viel Lob für die 
beiden Turnierleiter Wilken Treu 
und Ulrike Kubelke, denen sowohl 
von der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) als auch von den 
Landesverbänden ausdrücklich gedankt 
wurde. Und alle waren sich einig: 
„Wir kommen gern wieder.“ Denn 
ganz gleich mit wem man gesprochen 
hat. Die Rahmenbedingungen mit den 
großen wetterfesten Plätzen und festen 
Stallungen, sowie die reibungslose 
Organisation und das freundliche 
„Drumherum“ erzeugten von Bayern 
bis Schleswig-Holstein Bewunderung.

Diese Aussage hörte Verdens 
Bürgermeister Lutz Brockmann 
natürlich gerne. Und auch er zeigte 
sich begeistert von den Deutschen 
Jugendmeisterschaften. „Ich finde 
es beeindruckend, dass alles was im 
Jugendreitsport Rang und Namen hat 
hier war, auch internationale Trainer.“

Text und Fotos: K.B.

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Junioren

Die strahlenden Medaillengewinner bei den Jungen Reitern

Magnus Schmidt und ‚Miss Balou‘ auf 
dem Weg zu Bronze bei den Junioren
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Am ersten Septemberwochenende war 
es nach 5 Jahren endlich wieder so weit. 
In Zusammenarbeit mit dem Landgestüt 
Celle unter Leitung von Dr. Axel 
Brockmann veranstaltete der Deutsche 
Traditionsfahrer Verband e.V. (DTV) 
wieder ein Traditionsfahrturnier. 2010 
bis 2017 wurde das Turnier mit großem 
Erfolg in Celle und dem Landgestüt 
unter der Leitung von Graf von der 
Schulenburg veranstaltet, durch den 
Tod des Grafen im Jahr 2018 kam die 
Veranstaltung zunächst zum Erliegen, 
um in diesem Jahr wieder Aufleben zu 
dürfen, da sich der Vorstand des DTV 
einig ist, dass die Veranstaltung in 
Celle absolut erhaltenswert ist. 

Ausgeschrieben war das Turnier 
als internationales DTV Turnier 
für traditionelle Anspannungen als 
Concourse d’Attelage International de 
Tradition (CAIT) und wurde nach dem 
Reglement des DTV durchgeführt.

28 Fahrer ließen es sich nicht nehmen, 
ihre herrlich herausgebrachten Pferde 
und Kutschen vor der herrlichen 
Kulisse des Celler Schlosses und 
dem traditionsreichen Innenhofs des 
Landgestüts zu präsentieren, darunter 
Gespanne aus den Niederlanden, 
Dänemark und Polen.

Schönste Gespann kam 
aus den Niederlanden

Nach einem Nationenabend am Freitag 
begann das Turnier am Samstag mit 

der Präsentation. Mit glänzenden 
Pferden und Kutschen stellten sich die 
Teilnehmer den Richtern Dr. Andreas 
Furger, Dr. Magdalena Bayreuther 
und Reinhold Trapp, deren Aufgabe 
es war, die Qualität, Authenzität und 
Stimmigkeit der Anspannung zu 
beurteilen. Punkte wurden im Einzelnen 
vergeben für den Gesamteindruck des 
Gespanns, den Wagen, das Geschirr 
und die Bekleidung von Fahrer und 
Mitfahrer. Da im Landegestüt Celle 
auch eine Präsentation in Bewegung 
möglich war, wurde auch eine Stilnote 
für die Beherrschung des Gespanns 
vergeben. Die Präsentation konnte 
Irma Voom van Sleeuwen aus den 
Niederlanden, die ihren Hackney 
vor einen 1904 in England gebauten 
Dennett Gig gespannt hatte, für 
sich entscheiden, dicht gefolgt von 
Bernd Schnur. Der aus St. Wendel im 
Saarland angereiste, international sehr 
erfolgreiche Tradtitionsfahrer, hatte 
Lipizzaner, einen Schimmel und einen 
Rappen, beide aus Zweibrücken, vor 
einen Stanhope 
Phaeton gespannt, 
der um 1890 in 
Frankreich von 
der Lagorgette 
& Fils gebaut 
wurde. Abgerundet 
wurde dieses 
w u n d e r s c h ö n e 
Bild durch einen 
Hund, der, wie zu 
den Zeiten üblich, 
neben bzw. unter 

der Kutsche mitlief. Platz 3 ging an 
Prof. Dr. Paolo Fornara aus Halle. 
Angespannt hatte der Mediziner 2 
schwere Warmblüter vor einen um 
1910 in Frankreich gebauten Dogcart 
de Chasse der Firma Louis Galle.

Mit einem Galadiner in einer der 
historischen Reithallen des Landgestüts 
fand der 1. Turniertag einen würdigen 
Abschluss.

Streckenfahrt durch den 
französischen Garten

Am Sonntagmorgen ging es früh um 
8 auf die Streckenfahrt. Der etwa 
15 Kilometer lange Rundkurs führte 
um Celle herum und fand seinen 
Höhepunkt im französischen Garten 
bei der Umrundung des Teiches 
mit seiner Fontaine. Jedes Gespann 
bekam abhängig von den Pferden und 
Ponys, die angespannt waren, eine 
vorgegebene Zeit, die es einzuhalten 
galt. Zusätzlich waren auf der Strecke 

Nach 5 Jahren Pause

In Celle fand wieder ein CIAT statt

Jörg Wildung

Skoda 1-22.indd   1 28.03.22   10:56
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Gehorsamkeitsaufgaben zu lösen, wie 
das einhändige Fahren einer Volte, 
das Anhalten ohne Bremse und das 
genaue Fahren mit den Rädern in 
einer markierten Spur. Diese Aufgaben 
lösten Matthias Pfeiffer, Thomas 
Wöllenstein, Harald Stein-Ulb, Bernd 
Schnur und Antje Johannsen bravourös 
ohne Fehler.

Der Gesamtsieger des Turniers wurde 
am Nachmittag beim Hindernisfahren 
auf dem Paradeplatz des Landgestüts 
inmitten der historischen Gebäude, 
ausgefahren. Unterschiedliche 
Kombinationen von Kegelpaaren galt 
es zu durchfahren, die die fahrerischen 
Herausforderungen des früheren 
Straßenverkehrs nachempfinden 
sollten. Die vorgegebene Zeit war mit 
Rücksicht auf die alten Wagen nicht 
so knapp gemessen wie im reinen 
Fahrsport.  Peter Tischer, Hans-Willi 

Schophoven, Irma Voom van Sleeuren, 
Siegfried Kusel und Bernd Schnur 
gelang es, den Parcours fehlerfrei zu 
absolvieren. Mit der französischen 

Mail Coach aus dem 
Jahre 1784, gebaut 
von Henry Binder, 
gezogen von 4 
H a n n o v e r a n e r n , 
verzichtete Fahrer 
Ekkert Meinecke 
v e r s t ä n d l i c h e r 
Weise auf eine 
Teilnahme am 
Hindernisfahren.

Gesamtsieg für 
Bernd Schnur

Im Anschluss fand 
dann die große 
Siegerehrung mit 
Platzierung aller 
t e i l n e h m e n d e n 
Gespanne auf dem 

Paradeplatz statt, ein prachtvolles 
Bild dieser einmaligen Konzentration 
unterschiedlicher Equipagen, Pferde 
und zeitgemäß gekleideter Passagiere. 

Die Siegerschleife in der 
Kombinationswertung konnte Bernd 
Schnur entgegennehmen. Der 2. Platz 
ging in die Niederlande an Irma Voom 
van Sleeuwen und über Rang 3 freute 
sich der aus Polen angereiste Irek 
Koszlowski, der einen Zweispänner 
vor einen um 1895 in der Schweiz 
gebauten Phaeton vorstellte. 

Alle Gespanne, die teilnahmen, waren 
wunderschön und einzigartig und 
passten hervorragend in die Kulisse des 
Landgestüts. Um es mit den Worten des 
dänischen Fahrers Svend-Erik Raun 
zu sagen: „Für uns ist es etwas ganz 
Besonderes, hier dabei sein zu dürfen“.

Text und Fotos: Elke Schulze

Irek Koszlowski

Bernd Schnur 

Tanja Böhlmann auf dem Weg zu  auf Platz 4 Ekkert Meinecke

Fahrsport
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Jedes Jahr, wenn Deutschlands 
schönste Naturrennbahn im Juli 
ihre Tore für die traditionelle Bad 
Harzburger Galopprennwoche öffnet, 
zieht es zahlreiche Turffreunde in den 
Harz, denen eine bunte Mischung aus 
Flach-, Hindernis- und Jagdrennen 
geboten wird. Und da das Event am 
„Weißen Stein“ auch bei Trainern 
und Reitern beliebt ist, darf man sich 
in der Kurstadt auch immer über 
Spitzentrainer und -jockeys freuen. 
Und da auch das wirtschaftliche Fazit 
nach dem 1. Meetingswochenende 
nicht besser sein konnte, zog 
Rennvereinspräsident Stephan Ahrens 
bereits nach dem 1. Wochenende der 
142. Galopprennwoche eine mehr als 
positive Zwischenbilanz. Dabei sorgten 
die zahlreichen Besucher bereits am 
Samstag für einen Wettumsatz, der weit 
über den Erwartungen lag und auch am 
Sonntag wurden die Kalkulationen 
deutlich übertroffen, so dass sich die 
Veranstalter „sehr zufrieden“ zeigten.

So startete die Rennwoche am 
Donnerstag mit dem After Work-
Renntag in die 2. Hälfte. Und da der 
Harzburger Rennverein gegen den 
Trend auf deutschen Rennbahnen dem 
Hindernissport erneut einen großen 
Platz eingeräumt hat, standen hier 
gleich 2 Hürden- sowie 1 Jagdrennen 
auf dem Programm. Dabei bildete 
Deutschlands einziges Listenrennen 
über Sprünge um den Preis der Harzer 
Volksbank e.G. den Höhepunkt. Hier 
ging der Sieg vor 5.800 Zuschauern 
erneut an ‚Cabot Cliffs‘. Dabei setzte 
sich der von Christian von der Recke 
für die Besitzergemeinschaft um 
Rennvereinspräsiden Stephan Ahrens 
trainierte England-Import unter dem 
Franzosen Hakim Tabet souverän gegen 

den polnischen Gast 
‚Mary Elizabeth‘ 
und ‚Locomotive‘ 
aus Tschechien 
durch. Am Ende 
des Tages konnten 
dann die für die 
Hindern is rennen 
z a h l r e i c h 
angereisten Gäste 
aus Osteuropa 
zumindest einen 
Erfolg verbuchen. 
Denn das letzte 
Rennen ging an den 
Tschechen ‚First 
of All‘ mit Jan 
Faltejsek im Sattel.

Doch auch am 3. 
Meetingstag gab es 
nicht nur über die 
Sprünge tollen Sport 
zu sehen. Auf der 
Flachen stand ein 
Ausgleich II über 
2.400 Meter im 
Mittelpunkt, der als 
Preis von Eintracht 
B r a u n s c h w e i g 
und des 
Elektrohandwerks 
G o s l a r - B a d 
Harzburg gelaufen 
wurde. Hier siegte 
‚Leon‘ mit Patrick 
Gibson für Werner 
Glanz.

„Ich denke mal, wir 
haben heute schön 
gelaufene Rennen gesehen. Das war 
wirklich mal wieder Werbung für den 
Hindernissport und wir in Harzburg 
würden uns wünschen, dass da andere 
Rennvereine auch mitziehen würden“, 

erklärte ein zufriedener Stephan 
Ahrens, der sich über einen Umsatz von 
144.741,30 Euro freuen konnte. „Das 
ist für einen Wochenrenntag wirklich 
ein tolles Ergebnis.“

142. Galopprennwoche Bad Harzburg - Teil II
„Das war Rennsport, wie er sein sollte“

Zweitligist Eintracht Braunschweig war mit Cheftrainer 
Michael Schiele (2. v.l.), Co-Trainer Matthias Lust (3. v.l.), 

Geschäftsführer Wolfram Benz (4.v.l. hinten) sowie den 
Spielern Fabio Kaufmann (li) und Immanuel Pherai 

(2. v.r) zu Besuch am „Weißen Stein“ die Patrick Gibson 
(im Braunschweiger Dress) zum Sieg gratulieren

In Deutschlands einzigem Listenrennen über Hürden 
sorgte ‚Cabot Cliffs‘ unter Hakim Tabet 

für einen Heimsieg

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 
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Grund zur Freude hatte auch eine 
junge Wetterin aus Bad Harzburg. Mit 
einem Einsatz von 2,50 Euro traf sie 
im 6. Rennen des Tages als einzige die 
Viererwette und kassierte 11.720,00 
Euro. Gespielt hatte sie einen „Quick 
Pick“, bei dem ein Zufallsgenerator die 
Reihenfolge der Pferde bestimmt.  

Schleusner-Fruhriep gewinnt 
die wichtigen Rennen am 

„Supersamstag“

Mit dem „Supersamstag“, an dem 
gleich 3 mit 15.000,00 Euro dotierte 
Superhandicaps sowie ein mit 37.000,00 
Euro dotiertes Auktionsrennen auf 
dem Programm standen, bog die 
142. Galopprennwoche dann in 
die Zielgerade ein. Und auch hier 
zeigte sich, dass Bad Harzburg ein 
mehr als erfolgreiches Pflaster für 
Anna Schleusner-Fruhrieb ist. Denn 
nach dem die Besitzertrainerin aus 
Mecklenburg-Vorpommern bereits 
mit ‚Unwetter‘ unter Miguel Lopez 
und ‚Onkel Volli‘ unter Concetto 
Santangelo die Superhandicaps um den 
R. Wettstar Cup bzw. den Preis der LBS 
Landesbausparkasse gewinnen konnte, 

feierte sie mit ‚Nastaria‘, den nächsten 
Erfolg. Dabei setzte sich die 3-jährige 
Stute mit dem Schweizer Miguel Lopez 
im Sattel im BBAG Auktionsrennen 
um den Großen Preis der 
Braunschweigischen Landessparkasse 
souverän gegen die Außenseiter 
‚Naruto‘ (Jozef Bojko/Pavel Vovcenko) 
und ‚Arano‘ (Michael Cadeddu/Henk 
Grewe) durch. „Wir haben schon 
immer gesagt, Bad Harzburg ist wie 
unsere Familie und es macht immer 
Spaß. Es ist zwar weit von uns weg, 
aber wir fühlen uns hier heimisch“, 
erklärte Schleusner-Fruhrieb und fügte 
hinzu: „Ich denke, ‚Nastaria‘ ist so gut 

bei uns aufgehoben, dass sie das gibt, 
was wir ihr abverlangen.“ Dabei setzt 
sie sich „gerne Ziele, um Rennen zu 
gewinnen. Jetzt habe ich gesagt, wenn 
wir einmal ein Auktionsrennen  mit 
Nastaria gewinnen,  machen wir einen 
Kurztrip nach Mallorca und das findet 
jetzt statt.“

Das wichtigste Superhandicap, den 
BLSK Cup, sicherte sich der von 
Henk Grewe trainierte ‚Shut Down‘ 
unter Leon Wolff, der bereits seinen 6. 
Meetingserfolg feiern konnte. Und da 
der 18-jährige Azubi von Hans-Albert 
Blume auch noch im letzten Rennen des 

‚Shut Down‘ und  Leon Wolff auf dem Weg zum Sieg

Die von Anna Schleusner-Fruhrieb trainierte ‚Nastaria‘ (li) sorgte  unter 
Miguel Lopez im Großen Preis der Braunschweigischen Landessparkasse 

für den 3. Tagestreffer der Besitzertrainerin
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Mit Werbung in 

DER KLEINE GEORG

sind Sie immer 
eine Nasenlänge voraus

Anzeigenannahme unter

0531 / 690864
oder

redaktion@der-kleine-georg.de
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Tages siegreich war, hatte er auch den 
Titel des diesjährigen Jockeychampions 
in Bad Harzburg bereits in der Tasche.

Wutzelmann holt sich erneut
 das Seejagdrennen

Am Sonntag sahen die 7.200 
Zuschauer, die für einen Wettumsatz 
von 213.000,00 Euro sorgten, zum 
Abschluss noch einmal tollen Sport. 
Hier stand dann mit dem Preis des Bad 
Harzburger Mineralbrunnen zuerst 
ein Ausgleich III auf dem Programm, 
in dem sich Antonia von der Recke 
mit dem von ihrem Vater trainierten 
‚Ginistrelli‘ durchsetzte. 

Im abschließenden Seejagdrennen war 
‚Wutzelmann‘, der dieses Mal von 
Hakim Tabet geritten wurde, erneut 
nicht zu schlagen. Dabei beherrschte 
der Publikumsliebling die Konkurrenz, 
die aus 3 Konkurrenten bestand, ohne 
große Probleme und sorgte für den 100. 
Karrieresieg seiner Trainerin Anna 
Schleusner-Fruhriep. 

„Die Rennwoche war ein großer Erfolg“, 
bilanzierte Harzburgs Rennvereins-
Präsident Stephan Ahrens, „es war 
Rennsport, wie er sein sollte. Wir sind 
einfach super happy und wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr.“

Text und Fotos: K.B.

Publikumsliebling ‚Wutzelmann‘ war unter Hakim Tabet 
auch im 2.  Seejagdrennen nicht zu schlagen

Antonia von der Recke und ‚Ginistrelli‘  waren im Ausgleich II nicht zu schlagen

Die Verleger der Goslarschen Zeitung Philipp Krause (Geschäftsführer) und 
Klemens Krause sowie Lisa Marquardt gratulieren Meetingschampion Leon Wolff

Galoppsport
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Am 7.8.22  wurde in Düsseldorf ein 
Festtag des Galopprennsports rund um 
die Austragung der 164. Ausgabe des 
Henkel Preis der Diana gefeiert. Viele 
Besucher jung  und alt  - es waren so 
um 18.000 - machten sich an diesem 
heiteren sonnigen Sonntag auf den Weg 
zum Grafenberg. Die chick gekleideten 
Gäste strömten plaudernd und lachend  
von allen Seiten und unterhielten sich 
über die Pferde aber auch die attraktiven 
Wettchancen, denn im Hauptrennen 
gab es als Wettchance des Tages eine 
Viererwette.

Im Henkel Preis der Diana, international 
auch „German Oaks“ genannt, gingen 
13 3-jährige Topstuten an den Start, die 
sich durch entsprechende Vorleistungen 
für dieses bedeutende Zuchtrennen 
qualifiziert hatten. Die Bedeutung des 
Rennens wird unter anderem durch die 
hohe Dotierung unterstrichen  denn die 
Siegerin erhält 300.000,00 Euro.

Zu Beginn des Rennens strebte gleich 
‚Toskana Belle‘ von ‚Shamalgan‘ aus 
der ‚Tristane‘  nach vorne, die im Besitz 
von Australian Bloodstock steht und 
bei Andreas Wöhler in der Nähe von 
Gütersloh trainiert wird. Tatsächlich 

konnte diese 
Spitzenstute mit 
ihrem australischen 
Weltklassejockey 
Jockey Kerrin Mc. 
Evoy einen kleinen 
Vorteil bis ins Ziel 
retten und das in 
Rekordzeit von 
2:11.21 über die 
2.200 Meter Distanz. 
Züchter ist die 
Ecurie Normandie 
Pur Sang von Simon 
Springer.

Ein ganz starkes Rennen lief auch die 
zweitplatzierte ‚Wagnis‘ unter Jockey 
Adrie de Vries, die zum Schluss 
noch sehr stark aufkam - sie stammt 
vom Vererber ‚Adlerflug‘ aus einer 
bewährten Stutenlinie die auf dem 
Gestüt Röttgen bei Köln  beheimatet 
ist. Sie hatte bereits beim Derby in 
Hamburg und auch dieses Mal in 
Düsseldorf Pech, weil ihr beide Male 
eine ungünstige Startbox zugelost 
wurde - in diesem Licht ist der zweite 
Platz auch erstklassig.

Ihr Trainer Markus Klug  konnte  sich 
ebenfalls mit seinem Team und Jockey 
Lukas Delozier  über den 3. Platz von 
‚Mylady‘ freuen. Züchter und Besitzer 
dieser Spitzenstute ist  das Gestüt 
Karlshof in einer klimatisch günstigen,  
sehr gut für die Zucht geeigneten 
Region am Rhein gelegen.

Ein zweiter Höhepunkt des Renntages 
war das hochdotierte  BBAG 
Auktionsrennen. An diesen Rennen 
dürfen die Pferde  teilnehmen, die in 
Baden-Baden durch den Auktionsring 
gegangen sind. Adrie de Vries ging 
dieses Rennen mit dem 3-jährigen 
Hengst ‚Arnis Master‘, der einer 
sehr grossen Besitzergemeinschaft 
unter dem Namen „Stall 100 
Galoppsportfreunde“ gehört und von 
Axel Kleinkorres trainiert wird, sehr 
offensiv an. Er wusste von welchem 
Kaliber ‚Arnis Master‘ ist - die 
Siegbörse für ihn betrug 25.000,00 
Euro. Besitzergemeinschaften und 
Rennsportclubs waren in England 
und Australien immer schon aktuell 
und sind nun auch in Deutschland im 
Vormarsch.

Jeder kann sich kleineren und 
größeren Gemeinschaften anschließen, 
um für einen erschwinglichen 
Beitrag  gemeinsam mit den 
Galoppsportfreunden mitzufiebern 
und Spaß zu haben - Spannung ist 
garantiert. Wer daran Spaß hat kann 
sich auf einer Rennbahn in seiner Nähe 
an die Galopptrainer wenden - dort gibt 
es dann alle Informationen.

Henkel-Renntag Düsseldorf

‚Toskana Bell‘ ist die neue Stutenkönigin

‚Toskana Belle‘ setzt sich unter Kerrin Mc. Evoy knapp gegen 
‚Wagnis‘ mit Adrie de Vries durch

‚Toskana Belle‘ und Kerrin Mc. Evoy

Galoppsport
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Für die Meiler, also Pferde die über die 
Distanz von 1.600 Metern besonders 
gute Leistungen zeigen, wurde ein 
hochkarätiges  Gruppe III Rennen   
angeboten. Während in der „Diana“  
ausschließlich 3-jährige Stuten laufen 
durften, war dieses „Fritz Henkel 
Stiftung Rennen“ offen für 3-jährige 
und ältere Pferde, Stuten, Hengste und 
Wallache ausgeschrieben.

In diesem Rennen konnte sich die 
Gemeinschaft Stall Dipoli über den 
Sieg von ‚Sahib´s Joy‘ freuen. Der von 
der Stiftung  Gestüt Fährhof gezogene 
5-jährige Hengst von ‚Soldier Hollow‘ 
aus der ‚So Squally‘ von Monsun ging 

unter Jockey Bauyrzhan Murzabayev 
immer  im Vordertreffen mit und zeigte 
auf der Zielgeraden tollen Speed. 
Trainer Peter Schiergen konnte sich 
zusätzlich über den 2. Platz von ‚Calif‘ 
freuen, einem 3-jährigen Hengst von 
‚Areion‘ aus der ‚Cherry Danon‘, 
der diese tolle  Leistung unter Jockey 
Maxim Pecheur zeigte. Besitzer dieses 
Nachwuchscracks ist der Stall Hanse - 
Züchter das Gestüt Brümmerhof in der 
Lüneburger Heide.

Der Drittplatzierte ‚Dapango‘ von 
‚Soldier Hollow‘ aus der ‚Daring 
Art‘ von ‚Areion‘ ist mit 3 Jahren ein 
ebenfalls noch  junger und aufstrebender 

Hengst der vom Gestüt Auenquelle 
gezogen wurde und auch in dessen 
Besitz steht . Trainer des Hengstes  
ist Roland Dzubasz  - Jockey war an 
diesem Tag  Thore Hammer-Hanssen 
, ein junger sehr aufstrebenden Jockey 
der in England reitet aber für gute Ritte 
auch sehr gerne nach Deutschland 
kommt.

Das war ein rundum gelungener vom 
Sponsor Henkel gestalteter Renntag 
mit internationalem Flair .

Heidi Monetha
Fotos: Vera Weinreich

‚Sahib´s Joy‘ und Bauyrzhan Murzabayev auf dem Weg zum Sieg

Den 100. Erfolg seiner noch jungen 
Trainerkarriere feierte Bohumil 
Nedorostek am 28.08.2022 in Krefeld. 
Dabei war der Neue Bult-Coach mit 
einer Marke von 98 Siegen in den 
Renntag gestartet und konnte sich 
innerhalb von nur 30 Minuten über 2 
Siege und eine 100 %ige Trefferquote 
freuen. Hier sorgte die 5-jährige 
‚Partita‘ unter Jose Luis Silverio 
für Sieg Nr. 99, nach dem sich die 
‚Wiesenpfad‘-Tochter aus der Zucht 
von Dirk von Mitzlaff und im Besitz 
einer Gemeinschaft um DAHLER 
& COMPANY Hannover nach einer 
Kampfpartie den Ausgleich III über 
1.400 Meter sichern konnte. Für die 
letztjährige 3malige Saisonsiegerin war 
es der 1. Erfolg in diesem Jahr.

Nur ein Rennen später folgte Gestüt 
Paschbergs ‚Edmea‘, die ebenfalls Jose 
Luis Silverio an Bord hatte, unter ihrer 
Stallgefährtin und vollendete damit den 
100. Trainersieg ihres Betreuers. Dabei 
setzte sich die 3-jährige ‚Areion‘-
Tochter, die auch aus der Zucht des 
Gestüt Paschberg stammt, als 2. 
Favoritin über die 1.700 Meter-Distanz 
sicher mit eineinviertel Längen gegen 
Henk Grewes ‚Olpha‘ (André Best) 
aus dem Gestüt Mönchhof durch und 
konnte die Sieglosenklasse verlassen.

Quelle: Homepage Hannoverscher 
Rennverein, wis

100. Sieg für Bohumil Nedorostek in Krefeld

Bohumil Nedorostek (hier mit 
‚Anchorage‘) erlebt eine tolle Saison

Galoppsport
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Nach einem tollen Renntag der 
Wohnungswirtschaft am 19.06.2022 
öffnete die Neue Bult am 08.07.2022 
ihre Tore zum After Work Renntag mit 8 
Rennen, bei dem rund 3.000 Zuschauer 
das Wochenende einläuteten.

‚Villefranche‘ stiehlt allen die Show

Hier bildete das Listenrennen um den  
Großen Preis der Heise Gruppe den 
sportlichen Höhepunkt. Dabei setze 
sich nach 1.600 Metern die von Peter 
Schiergen für das Gestüt Brümmerhof 
trainierte 3-jährige ‚Villefranche‘ unter 
Sibylle Vogt gegen die älteren Pferde 
durch und landete ihren 1. Volltreffer 
auf Blacktype-Niveau. Die Plätze 2 
und 3 gingen an die englische Gaststute 
‚Loch Lundie‘, (Michael Cadeddu/
Kevin Philippart de Foy), deren Besitzer 
eigens für den Start der Stute einflogen, 
sowie Schiergens 2. Starter ‚Sahib‘s Joy‘ 
mit Bauyrzhan Murzabayev. „Ich hatte 
einen traumhaften Rennverlauf und 
wusste schon an der 400-Meter-Marke, 
dass ich gewinnen kann. Es war schon 
eine starke Leistung, die ‚Villefranche‘ 
in diesem Feld gezeigt hat“, so Sybille 
Vogt nach dem Rennen.

Ascot Flair vor 12.500 Besuchern

Am 21.08.2022 kehrte mit dem 
Audi Ascot-Renntag nach 2 Jahren 
coronabedingter Pause eines der 
Highlights auf die Neue Bult zurück. Hier 
erlebten 12.500 Zuschauer 10 spannende 
Rennen, in dessen Mittelpunkt ein 
Listenrennen über 2.400 Meter sowie 
das Auktionsrennen standen. Dabei 
sorgte zuerst ‚Nania‘ unter Michal Abik 
für die Überraschung des Tages, als sie 
als längste Außenseiterin die Favoritin 
‚Alpenblume‘ aus Frankreich (Coralie 
Pacaut ) sowie Sarah Steinbergs ‚Derida‘ 
(Rene Piechulek) auf die Plätze verwies. 

Und auch beim 2. Höhepunkt 
dominierte ein Außenseiter das Feld.  
Dabei setzte sich ‚True Tedesco‘ unter 
Maxim Pecheur (Sascha Smrczek) nach 
1.750 Metern gegen ,Georgios’ (Peter 
Schiergen/Bauyrzhan Murzabayev) und 
‚Arina‘ (Roland Dzubasz/Michal Abik) 
durch.

So freute sich nicht Torsten Bugla 
Geschäftsführer der Audi Hannover 
GmbH. „Super Wetter, toller Sport, 
glückliche Gäste und jede Menge 

positives Feedback. Ich bin mit dem Tag 
wirklich rundum zufrieden.“

K.B.

Erneut toller Rennsport auf der Neue Bult
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Championate sind immer einer 
der sportlichen Jahreshöhepunkte. 
So richtete sich der Blick der 
Reiterwelt 2022 natürlich auf die 
Weltmeisterschaften, die vom 06. - 
14.08.2022 und vom 14. - 18.09.2022 
bzw. 21. - 25.09.2022 im dänischen 
Herning (Dressur, Para-Equestrian 
Springen und Voltigieren) sowie 
im italienischen Pratoni del Vivaro 
(Vielseitigkeit und Fahren) ausgetragen 
wurden. Dabei kam den Wettbewerben 
der Dressur- und Springreiter einer 
besondere Bedeutung zu, waren sie 
doch eine wichtige Gelegenheit sich 
schon jetzt die Qualifikation für die 
Olympischen Spiele zu sichern. So 
hatte Dennis Peiler, Geschäftsführer 
des Deutschen Olympiade Komitees 
(DOKR) und Chef de Mission in 
Herning, auch „die Qualifikation für 
die Olympischen und Paralympischen 
Spiele zu lösen“, als „Ziel Nummer 
1“ ausgeben. Doch er wusste auch, 
dass „dieses Jahr  ein besonderes“ 
ist. Denn 2022 gab es „nicht die 
Chance, bei Europameisterschaften, 
die normalerweise auf Olympische 
Spiele folgen, zu testen, neue Paare 
aufzubauen und zu schauen, wer sich 
anbietet, auf dem Weg in Richtung der 
nächsten Olympische Spiele. Es ist 
nicht der Zeitpunkt, um auszuprobieren, 
sondern um zu liefern. Ziel Nummer 
2 ist, in allen Disziplinen um die 
Medaillen mitzureiten, wenngleich 
die Favoritenrolle in der einen oder 
anderen Disziplin nicht bei uns liegt.“

Gastgeber aus Dänemark holen 
WM-Titel in der Dressur

Den Auftakt zu spannenden 
Wettkämpfen im Stutteri Ask Stadion, 
das eigentlich ein Fußballstadion ist, 
machten die Dressurreiter, die sowohl 
in der Mannschafts- als auch in der 
Einzelwertung als Titelverteidiger an 
den Start gingen. Und obwohl das Team 
von Monica Theodorescu mit 4 Pferden 
und 3 Reitern am Start war, die erstmals 
an einer Weltmeisterschaft in der Dressur 
teilnahmen, war die Erwartungshaltung 
gegen starke Nationen wie Dänemark, 
Großbritannien, USA und die 
Niederlande um die Medaillen 
mitzureiten. Diese Erwartung konnten 
Ingrid Klimke/‚Franziskus‘, Benjamin 
Werndl mit ‚Famoso OLD‘, Isabell 
Werth/‚DSP Quantaz‘ und Frederic 
Wandres/‚Duke of Britain FRH‘ 
erfüllen. Denn nach dem Klimke und 
Werndl am Samstag mit jeweils neuer 
persönlicher Bestleistung vorgelegt 
hatten, sicherten Werth und Wandres 
am Sonntag die Bronzemedaille 
hinter Gastgeber Dänemark und 
Großbritannien. Da zeigte sich auch 
Bundestrainerin Monica Theodorescu 
mehr als zufrieden. „Ich bin total 
glücklich über die Leistungen der 
Reiter und Pferde, sie haben alle top 
abgeliefert. Wir haben die Qualifikation 
für die Olympischen Spiele in Paris, 
das ist das Allerwichtigste. Eine 
Bronzemedaille mit 3 Reitern, die 
noch nie auf einem Dressurchampionat 
waren, das macht mich sehr stolz“, 
erklärte sie.

Charlotte Fry holt Gold im 
Grand Prix Special

Nach der spannenden 
Mannschaftsentscheidung ging es dann 
für die besten 30 Paare im Grand Prix 
Special um die Einzelmedaillen. Und 
auch hier zeigten Benjamin Werndl und 
Isabell Werth tolle Leistungen, die mit 
den Plätzen 5 und 4 belohnt wurden. 
Dabei hätte es für die Dressurqueen 
nach einem tollen Auftritt ohne 
Fehler, tollen Passagen und vielen 
weiteren Highlights fast noch zur 
Bronzemedaille gereicht. „Es war nur 
ein Wimpernschlag am Ende zu Bronze, 
aber es ist ok. Ich bin super happy, wie 
‚Quantaz‘ sich hier präsentiert hat und 
dann ist es eben am Ende Glück oder 
Pech, ob es reicht. Wir hatten oft auch 
mal Glück, jetzt haben wir eben ein 
bisschen Pech gehabt. Nein, es war ein 
super Fight und das macht mir einfach 
Spaß“, sagte Isabell Werth nach ihrem 
Ritt. Und auch Benjamin Werndl, der 
im Special erneut ein „Personal Best“ 
erreichte, stellte nach seiner Runde fest. 
„Ich bin sehr, sehr zufrieden“ und fügte 
hinzu: „Das war der beste Ritt meines - 
bisherigen - Lebens. Es kommt ja noch 
einer.“

Gold ging etwas überraschend an die 
26-jährige Britin Charlotte Fry mit 
‚Glamourdale‘ (82,508 %) vor der 
Dänin Cathrine Laudrup-Dufour mit 
‚Vamos Amigos‘ (81,322 %). Bronze 
sicherte sich die Niederländerin Dinja 
van Liere mit dem KWPN-Hengst 
‚Hermes‘ (79,407 %). 

Erneute Goldmedaille 
für Charlotte Fry

Weltmeisterschaften in Herning

Deutsche Reiter qualifizieren sich für Olympia 
- Voltigierer sammeln Medaillen

Die strahlenden Medaillengewinner in der Dressur Charlotte Fry war mit ‚Glamourdale‘ nicht zu schlagen

Fotos: FEI/Leanjo de K
oster
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Am Mittwoch bildete die Grand Prix 
Kür, für die sich die besten 15 Paare 
des Grand Prix Special qualifizieren 
konnten, den krönenden Abschluss 
der Dressurwettbewerbe. Hier wurde 
den Zuschauern im Abendlicht des 
Stutteri Ask Stadiums noch einmal 
spannender Dressursport auf höchstem 
Niveau geboten. Hier setzte sich erneut 
Charlotte Fry an die Spitze, die mit 
‚Glamourdale‘ 90,654 % erzielte und 
Cathrine Laudrup-Dufour mit ‚Vamos 
Amigos‘ sowie Dinja van Liere mit 
‚Hermes‘ (86,900 %) auf den Silber- 
bzw. Bronzerang verwies. Mit nur 1 % 
Differenz rutschte Benjamin Werndl 
knapp aus den Medaillenrängen und 
belegte nach einer harmonischen Runde 
mit erneuter persönlicher Bestleistung 
Platz 4. „Das war ein weiterer Ritt, 
den man fast nicht beschreiben, weil 
es so unglaublich war. Famoso macht 
einfach alles, was ich abfrage und mir 
vornehme - auch unter schwierigsten 
Bedingungen. Mir fehlen die Worte, 
was dieses Pferd für mich tut und mir 
bedeutet.“

Gold, Silber und Bronze 
für deutsche Voltigierer

Nach dem erfolgreichen Auftakt der 
Ecco FEI World Championships wurde 
es dann für Voltigierer ernst, die seit 
Jahrzehnten zu den Medaillengaranten 
für Deutschland zählen. Doch laut 
Bundestrainerin Ulla Ramge, für die es 
nach 20 Jahren das letztes Championat 
war, wird „dieses Championatsjahr 
auf jeden Fall ein herausforderndes. 
Wir befinden uns in einem Jahr des 
Umbruchs und die anderen Nationen 
haben aufgeholt“ erklärt sie und fügt 
lachend hinzu „Das passt aus unserer 
Sicht nicht gut zusammen.“ Dennoch 

sah Ramge ihr Team „im Pas-de-Deux-
Bereich nach wie vor führend“ gab 
aber zu, dass „die Konkurrenz bei den 
Einzelvoltigierern heftig geworden 
ist.“

Am Ende durften sich die Schützlinge 
der Bundestrainerin dann allerdings 
über einen kompletten Medaillensatz 
freuen. Dabei holte sich das Team 
NORKA des VV Köln-Dünnwald 
in der Königsdisziplin, dem 
Gruppenvoltigieren, die Goldmedaille, 
Silber sicherte sich Einzelvoltigiererin 
Julia Sophie Wagner und Jannik Heiland 
erkämpfte sich die Bronzemedaille bei 
den Herren. „Gold, Silber, Bronze - die 
ganze Palette vollgemacht, es ist gut 
gelaufen!“, brachte es Bundestrainerin 
Ulla Ramge auf den Punkt und fügte 
hinzu: „Ich bin glücklich und dankbar. 
Die Teamwertung ist die Krone des 
Ganzen und Teamweltmeister zu 
werden ein Riesenerfolg, den haben sie 
sich wirklich verdient“

Dabei bildeten die Voltigiergruppen, 
bei denen 14 Teams um die Medaillen 
kämpften, den Höhepunkt. Hier 
standen das deutsche Team aus 
Köln mit Thomas 
Brüsewitz, dem Duo 
Chiara Congia und 
Justin van Gerven, 
Mona Mertens, 
Rebecca Verlage, 
Gianna Ronca und 
E x - We l t m e i s t e r 
Patric Looser an der 
Longe von ‚Calidor‘  
sowie das aus Top-
Einzelvoltigierern 
zusammengesetzte 
französische Sextett, 
das sich in der Pflicht 

einen leichten Vorsprung verschaffen 
konnte, besonders im Fokus. Begeistert 
angefeuert von vielen deutschen Fans 
boten die Kölner eine präzise geturnte, 
mit Schwierigkeiten gespickte und 
gleichzeitig aus einem Guss wirkende 
Kür, die mit 9,063 belohnt wurde. 
Danach blieb die spannende Frage: 
Würde der Endstand von 8,614 reichen 
und welches Feuerwerk würden 
die Franzosen als letzte Starter im 
Zirkel entfachen? Wie zu erwarten 
war, hatte auch die Equipe Tricolore 
Höchstschwierigkeiten in ihren Auftritt 
eingebaut, wirkte aber nicht ganz so 
eingespielt und machte auch Fehler. 
Allein an der Lautstärke des Applauses 
ließ sich erahnen, dass das Publikum 
hier nicht die Sieger gesehen hatte. 
Und auch die Jury kam auf die Note 
8,869 für die Kür, was am Ende mit 
8,549 Silber für Frankreich und Gold 
für das deutsche Team bedeutete. 
„Den entscheidenden Ausschlag hat 
wohl gegeben, dass wir gut als Team 
zusammengearbeitet haben, sowohl im 
ganzen Training zuvor, als auch jetzt 
im Zirkel, sowohl auf dem Pferd als 
auch neben Pferd. Und dass wir uns 
einfach in- und auswendig kennen, 

Die Medaillengewinner bei den Voltigiergruppen
Das Team NORKA des VV Köln-Dünnwald 

auf dem Weg zum Sieg
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gut verstehen und jetzt schon einige 
Jahre zusammenarbeiten“, sagte der 
Co-Trainer des Teams, Torben Jacobs. 
Und auch Patric Looser freute sich 
darüber, dass das Team zusammen mit 
dem Pferd seine Leistung so abrufen 
konnte. „Es war ein ganz, ganz enges 
Rennen auf jeden Fall. Ich hatte aber 
direkt ein gutes Gefühl, wie der ‚Calli‘ 
da mit mir reingelaufen ist. Er war 
ein bisschen nervös, aber ich habe 
mir die Zeit genommen, ihn zu mir 
zurückzuholen.“,

Silber für Julia Sophie Wagner

Zwar mussten die französischen 
Voltigierer auf Teamgold verzichten, 
in den beiden Einzel-Konkurrenzen 
waren sie allerdings nicht zu schlagen. 
Dabei gelang es Manon Matinhou, 
die für ihre Kür das Topergebnis von 
9,296 Punkten erhielt und so auf einen 
Endstand von 8,963 Punkten kam, sich 
als 1. Französin einen Weltmeistertitel 
zu sichern. 

Auf dem Silberrang landete 
Championatsneuling Julia Sophie 
Wagner aus Leipzig. Sie lief als 
Vorletzte mit ihrem Pferd ‚Giovanni‘ 
an der Longe von Mutter Katja Wagner 
in den Wettkampfzirkel ein und erzielte 
für ihre Kür zum Thema Poetry 

Slam die Note 8,748 und damit ein 
Gesamtergebnis von 8,529 Punkten. 
Die Eins auf der Anzeigetafel deutete 
an, dass ihr nun außer der Französin 
keiner den Rang ablaufen konnte. „Ich 
konnte kaum schlafen und hab immer 
gedacht: ‚Was ist wenn, und was 
muss da stehen, wenn man fertig ist?‘ 
Natürlich kann ich es jetzt trotzdem 
noch nicht glauben, aber realisiert habe 
ich es in dem Moment, als die eins da 
stand“, sagte die 24-Jährige hinterher.

Bronze holte sich die Dänin Sheena 
Bendixen, die mit 
einem Endstand 
von 8,511 Punkten 
Kathrin Meyer 
(8,484 Punkte) auf 
Platz 4 verwies.

Bronze für Jannik 
Heiland

Die laut Dr. 
Dennis Peiler am 
härtesten erkämpfte 
Medaille war die 
B r o n z e m e d a i l l e 
von Jannik Heiland, 
der mit ‚Dark 
Beluga FRH‘ und 
L o n g e n f ü h r e r i n 
Barbara Rosiny 

„in der Pflicht noch etwas unrund 
in den Wettkampf gestartet“ war 
und Platz 7 belegte. „In der Technik 
und Kür haben wir uns dann aber 
zurückgekämpft“, erklärte Heiland, der 
nur Titelverteidiger Lambert Leclezio 
und Quentin Jabet (8,837 Punkte) aus 
Frankreich den Vortritt lassen musste. 
Übrigens: Leclezio gewann seinen 4. 
WM-Titel in Folge – und wohl auch 
den letzten, wie in Herning gemunkelt 
wurde, da er seine Karriere beenden 
wolle.

Manon Matinhou, 

Julia Sophie Wagner

Lambert Leclezio
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„Ich bin jetzt auf jeden Fall mega 
zufrieden, die Kür war eine richtige 
Wohlfühlrunde. Das Team war 
super, ‚Beluga‘ war super, ich habe 
die Atmosphäre voll genossen“, 
fasste Heiland seine jüngste WM-
Erfahrung zusammen. „Ich habe mir 
vorgenommen, mein Bestes zu zeigen, 
und ich denke ich habe mein Bestes 
abgeliefert. Ich glaube ich habe noch 
keine so gute Kür gemacht wie heute 
und im Training hab ich das auch nicht 
besser hinbekommen.“

Gold und Silber im Pas de Deux

Zum Abschluss der 
Voltigierwettbewerbe standen dann das 
Pas de Deux sowie der Nationenpreis 
auf dem Programm. Und auch hier 
durften sich die Schützlinge von Ulla 
Ramge über Edelmetall freuen. Denn 
nach dem die Vizeweltmeister des 
Vorjahres, Chiara Congia und Justin 
van Gerven, mit ‚Highlight‘ an der 
Longe von Alexandra Knauf bereits 
im 1. Kürdurchgang das Starterfeld 
dominiert hatten, waren sie auch in 
der 2. Runde nicht zu schlagen und 
sicherten mit der Note 9,010 die 
Goldmedaille. 

Silber ging an das Berlin-Brandenburger 
Duo Diana Harwardt und Peter Künne, 
das im 2. Kürdurchgang noch ein 
bisschen ausdrucksstärker war und 
eine noch etwas höhere Note (8,692) 
erzielte als in der 1. Runde. Insgesamt 
standen am Ende 8,665 Punkte für die 
beiden, ihr Pferd ‚DSP Sir Laulau‘ und 
Longenführer Hendrik Falk auf der 
Liste.

Auf dem 3. Platz landete das 
italienische Duo Rebecca Greggio und 

Davide Zanella mit 
einem Endergebnis 
von 8,178 Punkten. 

Platz 4 im 
Nationenpreis

„Das ist großartig“, 
freute sich Bundestrainerin Ulla Ramge 
über das Ergebnis im Pas de Deux. 
„Aber auch wenn man als Favorit 
reingeht, muss es über zwei Runden ja 
klappen.“ 

Dass das eben nicht selbstverständlich 
ist, zeigte sich im Nationenpreis. 
Denn anders als erhofft, kam die zu 
den beiden Topfavoriten zählende 
deutsche Mannschaft nicht über 
Platz 4 hinaus. Und das, obwohl 
Jannik Heiland mit ‚Dark Beluga 
FRH‘ und Longenführerin Barbara 

Rosiny mit 9,149 die zweithöchste 
Note der gesamten Prüfung zum 
Nationenpreisergebnis beitrug. Denn 
bereits Julian Wilfling, der in Herning 
Platz 4 im Einzelvoltigieren belegte, 
hatte als 1. deutscher Starter etwas 
Probleme mit seinem Pferd ‚Aragorn‘ 
(Longenführer: Alexander Zebrak) 
gehabt. Und auch das Kölner Team, das 
in der Gruppenkonkurrenz mit seiner 
Kür die Halle zum Beben gebracht 
hatte, hatte etwas Probleme mit seinem 
Pferd ‚Calidor‘ (Longenführer: Patric 
Looser)

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

Jannik Heiland

Chiara Congia und Justin van Gerven
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„Sie haben das Beste daraus gemacht. 
Für mich sind sie nach wie vor das beste 
Team hier im Wettbewerb, sonst hätten 
sie das hier nicht noch so gut zu Ende 
gebracht. Ich bin sehr stolz auf unsere 
Vltigierer“, erklärte Torben Jacobs.

„Wir hatten hier Höhen und Tiefen. 
Jetzt ‚verdauen‘ wir das erst einmal 
mit dem Nationenpreis und freuen uns 
vor allem über die großen Erfolge, die 
wir hier errungen haben, voran die 
Goldmedaillen für das Team und Pas 
de Deux. Ich freue mich aber auch, 
dass wir mit Diana Harwardt und Peter 
Künne ein neues Duo haben, das direkt 
den Anschluss an die Spitze gefunden 
und Silber gewonnen hat. Und auch die 
Erfolge im Einzelvoltigieren können 
sich sehen lassen. Die Silbermedaille 
für Championatsneuling Julia Sophie 
Wagner und vor allem auch die 
schwer erkämpfte Bronzemedaille 
von Jannik Heiland in einem 
superstarken Starterfeld“, erklärte Ulla 
Ramge nach ihrem letzten Einsatz 
als Bundestrainerin. Der Sieg im 
Nationenpreis ging an die Mannschaft 
aus Frankreich, die neben den beiden 
Einzelweltmeistern Manon Matinhou 
und Lambert Leclezio auch den Team-
Vizeweltmeister an den Start schickte. 
Silber holte sich Gastgeber Dänemark, 
über Bronze durfte sich Österreich 
freuen.

Deutschland nach dem Zeitspringen 
auf Rang 6

Und während für 
die Voltigierer die 
Wettkämpfe mit 
dem Nationenpreis 
zu Ende waren, 
stand für die 
Springreiter mit dem 
Zeitspringen die 1. 
Wertungsprüfung 
auf dem Programm. 
Dabei war laut 
Dennis Peiler die 
Hoffnung groß, 
dass man „den 
positiven Schwung 
aus der bisherigen 
N a t i o n e n p r e i s -
Saison mitnehmen“ 
kann. „Wir haben 
generell gute 
N a t i o n e n p r e i s e 
gesehen, so dass 

wir in dieser Saison sehr viele Paare 
haben, die sich für eine Teilnahme 
in Herning empfohlen haben.“ So 
stand der DOKR-Springausschuss 
zusammen mit Cheftrainer Otto Becker 
vor der besonderen Herausforderung, 
die richtigen Paare zu identifizieren. 
Am Ende gehörte mit Christian 
Ahlmann/‚Dominator 2000 Z‘, Marcus 
Ehning/‚Stargold‘, André  Thieme/
‚Chakaria‘Jana Wargers/‚Limbridge‘ 
und Ersatzreiterin Janne Friederike 
Meyer-Zimmermann/‚Messi van’t 
Ruytershof‘ „eine Mischung aus 
Erfahrung und Potenzial“ zum Team.

Den Auftakt zu den Springwettbewerben 
bildete dann das Zeitspringen, nach 
dem die Schützlinge von Otto Becker 
mit 2 fehlerfreien Runden durch Jana 
Wagers und Christian Ahlmann hinter 
den amtierenden Olympiasiegern aus 
Schweden auf Rang 6 lagen. „Das 
erste Ziel ist erreicht. Wir sind in 
Reichweite und dann können wir uns 
hoffentlich auch 
noch ein bisschen 
vorarbeiten“, so 
Becker. 

Diesem Ziel war 
die deutsche 
Mannschaft im 
1. Umlauf des 
N a t i o n e n p r e i s e s 
am Donnerstag 
ein Stück näher 

gekommen und lag mit 11,76 Punkten 
hinter Schweden und Frankreich auf 
Platz 3. Dieses Mal sorgten Marcus 
Ehning, der als bester Deutscher 
Platz 9 in der Einzelwertung belegte, 
sowie André  Thieme für die beiden 
Nullrunden. „Alle Pferde sind gut 
gesprungen, wir haben uns nach oben 
gearbeitet und sind im Finale der 
besten 10 dabei. Schweden ist zwar 
souverän in Führung aktuell, aber die 
Ergebnisse liegen hier nah beieinander 
und es wird spannend bis zum Ende“ 
zog der Bundestrainer ein positives 
Zwischenfazit.

Olympiasieger Schweden 
wird auch Weltmeister

Doch am Freitag erlebte das deutsche 
Team ein Wechselbad der Gefühle. 
Denn nach dem bereits bei Marcus 
Ehning 2 Stangen gefallen waren, 
glänzte Jana Wagers mit einer stilistisch 
sehr schönen Nullrunde, die allerdings 
mit 1 Zeitfehler belastet wurde. Und 
auch beim Ritt von André Thieme gab 
es einen Schreckmoment. Denn den 
amtierenden Europameister katapultiert 
es an Sprung 3 aus dem Sattel von ‚DSP 
Chakaria‘. Allerdings ist beiden nicht 
passiert. Doch für die Teamwertung 
hieß das, dass die 8 Strafpunkte von 
Marcus Ehning zählen. „Es ist einfach 
nur schade für die Mannschaft, ich bin 
einfach nur enttäuscht über mich selber. 
Die Stute ist so in die Luft gegangen 
und hat einen so abnormalen Sprung 
gemacht, dass ich in der Landung so 
einen unter den A... bekommen habe 
und mit einem Mal war es schon 
passiert, sie war weg und ich bin auf 
dem Boden gelandet und wusste gar 
nicht was passiert ist. Das Pferd sprang 
zu gut, es ist einfach nur traurig, weil 
ich für die Mannschaft alles tun wollte. 
Vor allem nach Marcus brauchten wir 

Nationenpreissieger Frankreich

Die strahlenden Medaillengewinner im Springen

Foto: FEI/Richard Juilliart
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ja auch ein Ergebnis. Ich kann es nicht 
erklären.“

So endeten die Schützlinge von Otto 
Becker mit 24,76 Punkten auf Platz 5. 
Gold ging an die souverän auftretenden 
Schweden vor den Niederlanden, die 
sich von Platz 4 noch auf den Silberrang 
vorarbeiten konnten (19,31), Bonze an 
das Team aus Großbritannien (22,66).

„Nach der guten Runde von Jana war 
natürlich die Hoffnung da, dass wir auf 
Medaillenkurs bleiben und dass noch 
etwas geht, aber die Träume wurden 
jäh beendet. Christian hat es dann nach 
Hause gekämpft, dass wir wenigstens 
die Olympiaqualifikation erreicht 
haben“, kommentierte Otto Becker das 
Ergebnis.

Und auch in der Einzelwertung lag 
mit Henrik von Eckermann auf ‚King 
Edward‘ ein Schwede in Führung. Jana 
Wargers rangierte als beste Deutsche 
auf Platz 17 (9,08 Punkte).

Henrik von Eckermann ist 
neuer Weltmeister

Am Sonntag warteten dann noch 
einmal 2 anspruchsvolle Runden auf 
die Teilnehmer. Dabei waren gleich 14 
der 21 Paare im 1. Umlauf fehlerfrei 
blieben, zu denen auch Marcus Ehning 
und Jana Wargers gehörten. So setzten 
die niederländischen Parcourschefs 
Louis Konickx und Quintin Maertens 
im 2. Umlauf, in dem nur noch die 
12 besten startberechtigt waren, die 
erlaubte Zeit nach unten, erhöhten 
allerdings die Anforderungen und 
Hindernishöhen und brachten damit 
das Klassement noch einmal ordentlich 
durcheinander. Und auch lieferte 
Ehning mit seinem 11-jährigen Hengst 
eine blitzsaubere Nullrunde, so dass 
sie sich Rang 5 sichern konnten. „Wer 
nach 2 Nullrunden im Einzelfinale 
nicht zufrieden ist, ist wirklich selbst 
schuld. Es hat einfach alles gut 
geklappt, ich hatte natürlich auch ein 
bisschen Glück. Aber ‚Stargold‘ hat 
bewiesen, dass er zu recht für dieses 
Championat nominiert wurde, hat sich 
frisch gezeigt und ich bin sehr stolz auf 
ihn“, resümierte Ehning.

Ebenfalls einige Plätze nach oben 
kämpfen konnte sich Jana Wargers, 

die im 2. Umlauf 
einen Abwurf 
kassierte. Am Ende 
belegten sie und 
ihr 13-jähriger 
Holsteiner Hengst 
Platz 9. „Ich 
habe auf dem 
Vorbereitungsplatz 
gemerkt, dass ihm 
ein bisschen die 
Kraft fehlte. Aber 
er ist ein Kämpfer 
und wenn er im 
Parcours ist, will 
er seine Sache gut 
machen - das hat er 
getan und ich bin 
unheimlich froh, ein 
so tolles Pferd zu haben. Und behalten 
zu können.“

Nach 5 Runden ohne Springfehler 
sicherte sich Henrik von Eckermann die 
Goldmedaille, vor dem Belgier Jèrôme 
Guery mit ‚Quel Homme de Hus‘ und 
Maikel von der Vleuten auf ‚Beauville 
Z‘ aus den Niederlanden.

So zog auch Bundestrainer Otto Becker 
nach dem Einzelfinale ein positives 
WM-Fazit: „Ich bin stolz auf die 4, 
die hier geritten sind. Sie haben als 
Mannschaft zusammengestanden 
und zusammen als Team gekämpft. 
Natürlich war der Sturz von André 
schade. Wir waren knapp dran an 
der Teammedaille. Wir haben unser 
Minimalziel, die Qualifikation für die 
olympischen Spiele 2024, erreicht. Im 
Einzelfinale haben wir nochmal tolle 
Leistungen gezeigt. Marcus hat super 
Runden gezeigt und Jana ist als WM-
Neuling in die Top-Ten geritten.“

Guter Einstieg in die Para-Dressur

Als letztes griffen dann auch die  Para-
Dressurreiter in das Geschehen in 
Herning ein. Dabei ging es gleich mit 
Hochspannung los, da bereits nach der 
1. Prüfung die Einzelmedaillen in den 5 
Behinderten-Grades vergeben wurden.
Den Beginn machten die Klasse Grade 
IV. Damit wurde es auch für 3 der 
4 deutschen Teilnehmerinnen ernst. 
Am Ende belegte die Championats-
Debütantin Anna-Lena Niehues mit 
‚Quimbaya‘ und 71,65 % Platz 6. 

Gold ging an Titelverteidigerin Sanne 
Voets aus den Niederlanden, die mit 
‚Demantur RS2 N.O.P.‘ 76,75 % 
erzielte und ihre Teamkollegin Demi 
Haerkens mit ‚EHL Daula‘ (76,0 %) 
sowie den Silbermedaillengewinner 
von Tokio, Rodolpho Riskalla mit ‚Don 
Henrico‘ (74,925 %), auf die Plätze.
In Grade II gingen dann mit Heidemarie 
Dresing auf ‚La Boum‘ und Gianna 
Regenbrecht mit ‚Fürst Sinclair‘ gleich 
2 deutsche Paare an den Start. Sie 
belegten am Ende die Plätze 7 und 6. 
Hier blieb die Goldmedaille durch 
Katrine Kristensen mit ‚Goerklintgaards 
Quater‘ im Austragungsland der WM. 
Allerdings lag das Podium dicht 
beieinander. Denn schon mit 75,333 
% folgte der Österreicher Pepo Puch 
mit ‚Sailor’s Blue‘ auf dem Silberrang, 
nur Zehntel dahinter holte sich 
Paralympics-Gewinner Sir Lee Pearson 
mit ‚Breezer‘ Bronze (75,606 %).

Platz 5 für Regine Mispelkamp

Als letzte deutsche Para-Dressurreiterin 
landete Regine Mispelkamp mit 
‚Highlander Delight’s‘ und 71,954 
% in Grade V auf Platz 5 - mit kaum 
mehr als 2/100 Abstand auf den Belgier 
Kevin van Ham mit ‚Eros Van Ons 
Heem‘ (71,977 %). Allerdings trennten 
beide ein paar Prozent vom Spitzentrio, 
das von der Belgierin Michèle George 
mit ‚Best of 8‘ angeführt wurde. Silber 
ging an die Britin Sophie Wells mit 
‚Dona Cara‘ (75,279 %). Bronze holte 
der Niederländer Frank Hosmar mit 
‚Alphaville N.O.P.‘ 

Doppelweltmeister Henrik von Eckermann
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Deutsches Para-Dressurteam 
auf Platz 6

Am Freitag und Samstag stand dann 
die Mannschaftswertung auf dem 
Programm, bei der alle Reiter erneut in 
ihren Grades am Start waren, die 3 besten 
Ergebnisse der 4 Mannschaftsreiter 
wurden zum Teamergebnis addiert. 
Am Ende belegte das deutsche Team 
hinter den Mannschaften aus den 
Niederlanden, den Gastgebern und den 
USA Rang 6 und erreichte die direkte 
Qualifikation für die Paralympics 2024. 
„Das das ganze Team hier hat sich echt 
ins Zeug gelegt. Ich wusste, dass sie 
das können, aber es muss ja erstmal 

auch geritten werden“, freute sich 
Bundestrainer Bernhard Fliegl.

Positiver WM-Abschluss

Am Sonntag gingen die 
Weltmeisterschaften dann auch für 
die Para-Dressurreiter zu Ende. Dabei 
wurde es auch für die deutschen Paare 
in der Kür noch einmal ernst. Und 
auch hier schrammten die Schützlinge 
von Bernhard Fliegl knapp an den 
Medaillenrängen vorbei. Am Ende 
reichte es in Grade IV für Anna-Lena 
Niehues hinter Sanne Voets, Kate 
Shoemaker (USA) mit ‚Quinoa‘ und 
Rodolpho Riskalla zu Platz 5. 

In Grade II belegte 
Heidemarie Dresing 
Platz 4. Die 
Goldmedaille ging 
erneut an die Dänin 
Katrine Kristensen, 
die mit 80,354 % 
den Briten Sir Lee 
Pearson (77,860 
%) sowie dessen 
Landsfrau Georgia 
Wilson mit ‚Sakura‘ 
(75, 834 % ) auf 
den Silber- bzw. 
Bronzerang verwies.

Den Abschluss der 
Weltmeisterschaften 
machte die Kür in 
Grade V, in der die 

Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, 
Regine Mispelkamp, am Start war. Sie 
erhielt 77,060 % für ihre Vorstellung 
und belegte am Ende ebenfalls Platz 4. 

Und auch hier gab es kein Vorbeikommen 
an der Belgierin Michèle George. 
Sie sicherte sich mit 82,86 %) die 
Goldmedaille vor dem Niederländer 
Frank Hosmar mit ‚Alphaville N.O.P.‘ 
(80,775 %) und der Britin Sophie Wells 
mit ‚Donna Cara M‘. 

So zog der neue Equipechef Nico 
Hörmann am Ende des Championats 
ein positives Fazit: „Erstmal muss 
ich unseren Reiterinnen gratulieren. 
Unser Ziel war es, das Ticket für 
Paralympics in Paris zu lösen und das 
haben sie fantastisch hinbekommen, 
mit guten Mannschaftsleistungen. 
Daher bin ich sehr zufrieden. Wir 
haben ja ein sehr gemischtes Team 
gehabt mit 2 Debütantinnen, die das 
sehr souverän gemacht haben bei 
ihrem ersten Championat, und 2 „alte 
Hasen“, die Rückhalt, Sicherung und 
Erfahrung gegeben haben. Das war 
ein guter Mix. Daran erkennt man, 
wohin die Reise geht. Das hier war eine 
Zwischenstation. Ziel ist es natürlich, 
in Paris wieder auf dem Treppchen zu 
stehen.“

K.B.

Die Nationenpreissieger  in der Paradressur

Foto: FEI/Richard Juilliart

Dass die Niedersachsenhalle in der 
Reiterstadt Verden beste Bedingungen 
für Reitsport bietet, ist allgemein 
bekannt. Und auch die Voltigierer 
kommen immer wieder gerne. So wurden 
hier vom 26. - 28.08.2022 bereits zum 
6. Mal die Deutschen Meisterschaften 
ausgetragen. Dabei durften sich die 
Zuschauer rund 3 Wochen nach den 
erfolgreichen Weltmeisterschaften in 
Herning (siehe auch Bericht auf Seite 
36) erneut über ein hochkarätiges 
Starterfeld freuen. Schließlich 
gehörten bei den 59. Titelkämpfen 

Bronzemedaillengewinner Jannik 
Heiland, die Viertplatzierten Julian 
Wilfling und Kathrin Meyer sowie 
die Team-Weltmeister vom Team 
NORKA Automation des VV Köln-
Dünnwald oder das Gold-Duo Chiara 
Congia und Justin van Gerven zu den 
Teilnehmern. Am Ende waren es auch 
die Medaillengewinner der WM, die 
nach 4 packenden Finals in Verden die 
Nase vorn hatten. 

Köln-Dünnwald holt den Titel 

Dabei setzte sich in der Königsdisziplin 
bei den Teams das Team NORKA 
Automation des VV Köln-Dünnwald 
souverän an die Spitze, nach dem 
die Mannschaft um Trainer und 
Longenführer Patric Looser mit dem 
12-jährigen Holsteiner ‚Calidor‘ alle 
drei Umläufe gewinnen konnte. Da 
zeigte sich auch Co-Trainer Torben 
Jacobs sehr zufrieden: „Das Team, 
Patric und ‚Calli‘ haben auch hier im 
Zirkel wieder toll zusammengearbeitet 
und 3 gute Runden hingelegt. Wir 
wollten hier in Verden noch einmal 

DMV in Verden
Köln-Dünnwald, Julia Wagner, Jannik Heiland und 
Chiara Congia/Justin van Gerven holen die Titel
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zeigen, was wir uns in den vergangenen 
Jahre zusammen erarbeitet haben 
und wie viel Herzblut wir in unsere 
Programme gelegt haben. Und das ist 
uns - so denken wir - auch gelungen. 
Mit dem Gewinn der Deutschen 
Meisterschaft konnten wir einen guten 
Abschluss für unsere nahezu perfekte 
Saison finden. Ich bin unglaublich 
stolz auf die Leistung, die wir als Team 
zusammen erbracht haben und gehen 
nun wohl verdient in die Pause.“

Silber holte der VV Ingelsberg um 
Longenführer Alexander Hartl, der 
mit ‚Fider Rock‘ zu 8,194 Punkten 
voltigierte. Die Bronzemedaille 
eroberte sich die Gruppe Altena I. Die 
Voltigierer um Longenführerin Claudia 
Döller-Ossenberg-Engels landeten 
mit ‚Cairo‘ in allen drei Umläufen 
jeweils auf dem 3. Platz und kamen im 
Gesamtranking auf 7,397 Punkte.

Neue Meisterin bei den Damen

Bei den Damen stellte Julia 
Sophie Wagner, die 2021 noch den 
undankbaren 4. Platz belegte, erneut 
ihre eindrucksvolle Form unter Beweis 

und voltigierte 
zu Gold (8,495 
Punkte). Dabei 
setzte sich die 
Vize-Weltmeisterin 
mit ‚Giovanni‘ 
und Mutter Katja 
Wagner an der 
Longe hauchdünn 
gegen ihre beiden 
WM-Kolleginnen 
Kathrin Meyer mit 
‚San Classico S‘ 
(Sonja Meyer, 8,47) 
u n d 
A l i n a 
R o ß 
m i t 
‚ B a r o n 
R‘ durch. 

„Das Gefühl in diese Halle 
einzulaufen war einfach toll. So 
viele Leute haben 
mit uns gefiebert 
und die Daumen 
gedrückt“, so 
Wagner nach ihrem 
Erfolg.

Titelverteidigung für 
Jannik Heiland

Bei den Herren war Jannik Heiland 
einmal mehr nicht zu schlagen. Dabei 
lag der Titelverteidiger mit dem 
19-jährigen ‚Dark Beluga FRH‘ und  
Longenführerin Barbara Rosiny in 
allen Durchgängen vorne, so dass er am 
Ende mit 8,877 Punkten zum 4. Mal die 
Goldmedaille entgegennehmen konnte.

„Ich war eigentlich mit allen 
Umläufen zufrieden, wobei ich im 
Technikprogramm sicherlich 
meine beste Leistung 
zeigen konnte. Es 
hat auf jeden Fall viel 
Bock gemacht. 

Verden ist ja immer sowas wie ein 
H e i m s p i e l für uns, da es unser 

Landesverband ist. 
 Hier ist es auf jeden 
 Fall immer cool - ich 
 mag die Halle und 
 die Anlage.“

Das Team NORKA Automation des VV Köln-Dünnwald 
(hier bei der WM in Herning) war auch in Verden 

nicht zu schlagen

Julia Sophie Wagner

Jannik Heiland
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Mit einem Abstand von 0,126 Punkten 
holte sich Thomas Brüsewitz, der 
an der Longe von Alexandra Knauf 
auf ‚Eyecatcher‘ die Silbermedaille 
(8,751), Bronze ging an Julian Wilfling 
auf ‚Aragorn‘ an der Longe von 
Alexander Zebrak (8.495.)

Chiara Congia/Justin van Gerven 
wieder unschlagbar 

Im Pas-de-Deux sorgten die 
amtierenden Weltmeister Chiara 
Congia und Justin van Gerven mit 
‚Highlight HE‘ erneut für Gänsehaut. 
Dabei setzten sich die Titelverteidiger 
an der Longe von Alexandra Knauf 
bereits nach dem ersten Durchgang an 
die Spitze und voltigierten im Finale zu 
herausragenden 9,323 Punkten. 

So konnten sich die Rheinländer mit 
insgesamt 9,248 Punkten erneut die 
Goldmedaille sichern. 

 „Wir sind natürlich mega happy, 
die Saison jetzt auch noch mit zwei 
Deutschen Meistertiteln so abschließen 
zu können. Nach der WM vor 2 
Wochen ist es jetzt irgendwie der 
perfekte Abschluss“ erklärte Justin 
Van Gerven und fügte hinzu:  Wir 
sind auch unfassbar stolz auf unsere 
Stute ‚Highlight‘, die ja lange pausiert 

hat, dann zur WM eingestiegen ist 
und da bereits einen Hammer Job 
gezeigt hat und jetzt schon wieder auf 
der Deutschen Meisterschaft - das ist 
sehr beeindruckend.“ Übrigens: Für 
Van Gerven „ist es tatsächlich auch 
zugleich das letzte Turnier gewesen. 
Es waren viele tolle Jahre, viele tolle 
Erfahrungen. Aber ich denke, es 
ist so schon am 
besten - man soll 
ja aufhören, wenn 
es am schönsten 
ist und jetzt gerade 
ist es definitiv am 
schönsten. Ich 
bin sehr dankbar 
für die ganzen 
Erfahrungen, die ich 
machen durfte, für 
dieses tolle Team 
und ja, ich schaue 
jetzt freudig in die 
Zukunft auf ein 
bisschen freie Zeit.“

Silber ging an 
Diana Harwardt und 
Peter Künne. Die 
Vize-Weltmeister 
landeten mit ihrem 
18-jährigen ‚DSP 
Sir Laulau‘ und 
L o n g e n f ü h r e r 

Hendrik Falk in beiden Kürumläufen 
auf dem 2. Platz und standen in der 
Endabrechnung bei 8,678 Punkten. Die 
Bronzemedaille sicherten sich Svantje 
Bavendiek und Maggi Putjenter, 
die mit ‚Culcha-Candela‘ (Sibylle 
Schumacher) auf insgesamt 7,695 
Punkte kamen.

K.B.

Chiara Congia und Justin van Gerven

Doch nicht nur Justin Van Gerven bestritt 
in Verden seine letzten Deutschen 
Meisterschaften. Auch Ulla Ramge 
verabschiedete sich nach 20 Jahren als 
Bundestrainerin der Voltigierer aus dem 
Amt. Für diese erfolgreiche Zeit, in der 
sie mit ihren Schützlingen unglaubliche 
165 Medaillen erringen konnte, wurde 
ihr durch DOKR-Geschäftsführer 
Dr. Dennis Peiler das Deutsche 
Reiterkreuz in Gold verliehen. „Geduld, 
Hartnäckigkeit, Überzeugungskraft, 
gepaart mit der notwendigen Empathie 
und Freundlichkeit waren dabei deine 
Erfolgsgeheimnisse“, so Dr. Peiler.

„Ihr seid alle seit über die Jahre ein 
Stück Familie für mich gewesen und 
seid es noch, wir haben viel miteinander 
durchgemacht, auch mal schwierige 
Zeiten und Niederlagen, aber am Ende 

waren es doch die Siege und 
Triumphe, die überwogen haben. 
Aber was noch wichtiger ist: Wir 
haben gute Zeiten miteinander 
gehabt, ich bin stolz und glücklich, 
dass ich euch begleiten durfte. 
Ich durfte unendlich viel lernen 
in dieser Zeit und das nehme ich 
mit“, sagte eine überwältigte Ulla 
Ramge.

Die Nachfolge von Ulla Ramge 
wird ab kommendem Jahr der 
ehemalige Weltmeister Kai 
Vorberg übernehmen, der bereits 
seit einigen Jahren als Co-
Bundestrainer und aktuell als U18-
Bundestrainer eng mit Ulla Ramge 
zusammengearbeitet hat. 

K.B.

Goldenes Reiterkreuz für Ulla Ramge
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Bereits seit 2003 treffen auf 
dem Paderborner Schützenplatz 
Nachwuchsreiter und Lokalmatadore 
auf die internationale Reiterriege. Und 
auch bei der 20. Auflage vom 08. - 
11.09.2022 konnten sich Veranstalter 
und Zuschauer wieder über Spitzenreiter 
wie den Doppel-Europameister 
von 2005 Marco Kutscher oder den 
Olympia-Silbermedaillengewinner 
und Team-Europa- und -Weltmeister 
Gerco Schröder freuen. Außerdem 
hatten mit Toni Haßmann, Carsten-Otto 
Nagel, Cassandra Orschel sowie Holger 
Wulschner gleich 4 Derbysieger ihre 
Pferde auf dem Schützenplatz gesattelt. 

Holger Wulschner siegt im 
MiSanto Championat von Paderborn

3 von ihnen ritten im MiSanto 
Championat von Paderborn in die 
Platzierung. Allen voran Holger 
Wulschner mit dem 10-jährigen 
‚Diamant de Plaisir‘, die bereits als 6. 
im 54-köpfigen Starterfeld die Bestzeit 
auf 65,37 Sekunden festgelegt hatten. 
„Ich hatte ihn schonmal für fast 2 Jahre 
in Beritt, dann wurde er verkauft. Ich 
hatte mir aber schon damals die Option 
offengehalten, ihn zurückkaufen zu 
können und das haben wir jetzt mit 
der Familie Halfpap umgesetzt. Das 
hat mich richtig gefreut und es ist toll, 
dass es heute hier so gut geklappt hat. 
Das freut mich ganz besonders auch 

für die Besitzer“, erklärte Wuschner, 
der sich bereits etliche Nachkommen 
des Hengstes gesichert hat. „Nun soll 
er morgen auch im Großen Preis gehen 
und über den Winter hin werde ich ihn 
mir behutsam aufbauen. Wir haben 
keinen Stress und ich bin den Besitzern 
sehr dankbar, dass ich das Pferd in aller 
Ruhe arbeiten kann.“

Die Plätze 2 und 3 sicherten sich der 
3-fache Derby-Sieger Toni Haßmann 
im Sattel von ‚Contendrix‘ (0/66,49) 
bzw. der Däne Lars Bak Andersen mit 
‚Ethene‘ (0/69,98).

Finja Bormann siegt im Großen Preis

Am Sonntag musste ein spannendes 
Stechen über den Sieger im Großen 
Preis von OWL entscheiden, nach dem 
12 der 48 Starter im Umlauf fehlerfrei 
geblieben waren. Hier drehte die 
für  den RC Elmgestüt Drei Eichen 
startende Finja Bormann mit ‚A Crazy 
Son of Lavina‘, der wegen seines 
großen Mutes im Stall einfach „der 
Löwe“ genannt wird, die schnellste 
Runde und verwies Marco Kutscher 
auf ‚Kalejandro‘ sowie Simon Heineke 
im Sattel von Chairman auf die Plätze. 
Damit machte die Amazone da weiter, 
wo sie vor 3 Jahren aufgehört hat, wo 
sie bereits das Championat gewinnen 
konnte. „Ich glaube, ‚Lavino‘ wusste 
noch, wie das ist, hier in Paderborn zu 

gewinnen. Er hat unheimlich für 
mich gekämpft, das Stechen war eine 
echte Gänsehautrunde!“, strahlte die 
26-Jährige. Ein großes Lob ging aber 
nicht nur an ihr Pferd: „Wir sind Volker 
Wulff sehr dankbar dafür, dass wir hier 
reiten dürfen. Die OWL Challenge ist 
einfach ein schönes Turnier und die 
Atmosphäre ist toll“, schwärmte Finja 
Bormann. Für sie und Lavino steht 
erstmal eine Pause und Urlaub an. 
Erst dann geht es an einen Plan für die 
Wintersaison.

„Auch wenn der Paderborner 
Schützenplatz sich dieses Jahr nicht 
alle Tage von seiner sonnigsten Seite 
gezeigt hat, haben sich alle bei der OWL 
Challenge wieder sehr wohl gefühlt“, 
resümierte Turnierchef Volker Wulff. 
„Es ist einfach einer der schönsten 
Turnierplätze in Deutschland und wir 
hoffen, dass wir mit vereinten Kräften 
und der Unterstützung aus der Region 
OWL sowie der Stadt Paderborn noch 
weitere Jubiläen hier feiern können.“

K.B.

OWL Challenge Paderborn
Ein echtes Markenzeichen für das Pferdeland Westfalen

Holger Wulschner und ‚Diamant de Plaisir‘ siegten 
im MiSanto Championat von Paderborn 

Finja Bormann mit ‚A Crazy Son of Lavina‘ 
auf dem Sprung zum Sieg im Großen Preis
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Neues von der IG Classic

Elitefohlenchampionat 2022 in Redefin 
(Mecklenburg-Vorpommern)

Alljährlich findet im Zuchtverband 
Mecklenburg-Vorpommern das 
Elitefohlenchampionat statt, bei dem sich 
die bereits auf einer vorangegangenen 
Fohlenschau mit einer Verbandsprämie 
ausgezeichneten Fohlen treffen und sich 
einer hochkarätigen Jury von drei Richtern 
stellen. Hier werden die Siegerfohlen 
der jeweiligen Rassen ermittelt und die 
Elitefohlenprämien verliehen. 

Erstmals wurde in diesem Jahr das 
Elitefohlenchampionat auf 2 Orte 

aufgeteilt. Während 
die Fohlen der Rassen 
M e c k l e n b u r g e r , 
Kaltblut- und der 
übrigen Ponyrassen ihr 
Championat in Groß 
Viegeln absolvierten, 
war am 30. Juli 
2022 das Landgestüt 
Redefin Schauplatz 
für 53 Fohlen der 
Shetland-Ponyrassen.  

Bei den Deutschen 
Classic Ponys 
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Fränkisches Fohlenchampionat 2022

Am 16.07.2022 fand auf der Reitanlage 
des Reit- und Fahrvereins Gerolzhofen das 
Fohlenchampionat 2022 mit Stutenschau 
statt. 

Siegerfohlen der Classic-Ponys, 
aller Freizeitrassen und schließlich 
Gesamtsiegerfohlen und somit bestes 
Fohlen der Schau wurde das mit Gold 
prämierte Stutfohlen ‚Heidekrone WF‘. 
Sie ist am 04.05.2022 geboren und stammt 
aus der StPrAnw ‚Heidestar‘ (von L/ElH 
‚Kronprinz‘). Vater des Fohlens ist ‚Jamy 
von Krummesse‘ von ‚Jim Beam‘. 

Reservesieger und Prämienfohlen wurde 
das Hengstfohlen ‚Julius WF‘, geb. 
24.05.2022, aus der StPrSt ‚Hermine‘, 

Vater des Fohlens ist 
‚Jaybee von Clus‘. 
Züchter und Besitzer 
beider Fohlen ist 
Werner Firsching, 
Grettstadt.

Bei der anschließenden 
Stutenschau wurde die 
StPrAnw ‚Heidestar‘ 
als Siegerstute aller 
Freizeitponyrassen 
h e r a u s g e s t e l l t . 
Züchter und Besitzer 
ist hier ebenfalls 
Werner Firsching aus 
Grettstadt.

Eva Hauck
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Stutbuchaufnahme in Redefin 
(ZV Mecklenburg-Vorpommern) 
Classic-Pony-Stute erzielt bestes 

Ergebnis aller Shetlandponyrassen

Am 10.06.2022 war in Redefin die 
Stutbuchaufnahme nur für die Gruppe der 
Shetlandponyrassen, zu denen auch die 
Deutschen Classic-Ponys gehören. 

Die Gruppe setzte sich aus 27 
Shetlandponys, 4 Shetlandpony-Minis, 
2 Deutschen Classic-Ponys und 2 
Partbred Shetlandponys zusammen. 
Die Qualität der vorgestellten Stuten 
war mit 24 Prämienanwärterinnen 
überdurchschnittlich hoch. Auch die beiden 
3-jährigen Deutsche Classic-Pony-Stuten 
gehörten zu den Prämienanwärterinnen.

Die höchste Eintragungsnote der 
Stutbuchaufnahme insgesamt mit 8,14 
erreichte die Deutsche Classic-Ponystute 
‚Bente von Krummesse‘. Die 108 cm große 

Braunsilber Stute wurde von ihrem Besitzer 
Chistoph Schneekluth aus Wittenförden 
gekonnt vorgestellt und ist aus der Zucht 
von Dirk Lüth aus Krummesse. Sie hat 
den Elitehengst ‚Jackson‘ zum Vater und 
wurde aus einer ‚Blastou von Clus‘/‚Alf‘-
Mutter gezogen. Die Stute überzeugte mit 
außergewöhnlich elastischer Bewegung 
(Trab 9,0, Galopp 8,5) 
und brillantem Typ 
(8,5). 

Auch die weitere 
prämierte Classic-
Ponystute ‚Nalika 
von Krummesse‘ (von 
‚Jackson‘; Mutter 
von ‚Crescent`s Neon 
Prince‘/‚ACSh Bogus 
Brooks Sir Lancelot‘) 
kommt aus der Zucht 
von Dirk Lüth.

Bei der 
L e i s t u n g s p r ü f u n g 
vorm Wagen am 
darauf folgenden 
Tag glänzte ‚Bente 

von Krummesse‘ mit einer Endnote von 
8,15. Auch hier wurde sie ganz souverän 
von Christoph Schneekluth vorgestellt, 
der mit ihr seine erste Leistungsprüfung 
absolvierte. 

Gerda Zimmermann

‚Bente von Krummesse 

‚Heidekrone‘

Siegerfohlen der Deutschen Classic Ponys
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präsentierte Dirk Lüth aus Krummesse 
sowohl bei den Stut- als auch bei den 
Hengstfohlen den Sieger. Das am höchsten 
bewertete Fohlen der Rasse Deutsches 
Classic-Pony war hier das Stutfohlen von 
‚Jim Beam‘ a.d. ‚Jana von Krummesse‘, 

MV: ‚Jackson‘. Das Siegerhengstfohlen 
stammt ab vom ‚Janosch von Krummesse‘ 
a.d. ‚Nelly von Krummesse‘, MV: 
‚Crescent‘s Neon Prince‘. 

Auch das 3. von Dirk Lüth vorgestellte 
(Stut-)Fohlen (von ‚Jonny Walker 

von Krummesse‘ a.d. ‚Jana II von 
Krummesse‘, MV: ‚Jackson‘) erhielt die 
Elitefohlenprämie.

Gerda Zimmermann

Landesschau und Staatsprämienschau 
2022 in München-Riem

Für die Zulassung zur Landesschau 
in München müssen bayrische Stuten 

hohe Vorgaben 
erfüllen. Neben den 
abstammungsmäßigen 
Vo r a u s s e t z u n g e n 
müssen sie 
u.a. auf einer 
Sammelveranstaltung 
des Verbandes 
im Rahmen der 
Bewertung der 
Selektionsmerkmale 
Exterieur und 
Bewegung mind. 
die Gesamtnote 
7,2 erhalten haben 
und anlässlich der 

Stutbuchaufnahme für die Landesschau/
Prädikatsstutenschau nominiert worden 
sein. So steht die alljährlich stattfindende 
Landesschau ganz im Zeichen der 
qualitätsvollsten Stuten der bayerischen 
Landeszucht. 

Die 2018 geborene Stute ‚Holly von Clus‘ 
(von ‚Al Capone‘ a.d. El/StPrSt ‚Hespa 
von Clus‘, MV: ‚Jo-Co`s KC Coyne 
Connection‘) wurde bei der diesjährigen 
Landesschau als Prädikatsstutenanwärterin 
prämiert und konnte sich somit für 
den Endring zur Auswahl für das beste 
Freizeitpony qualifizieren. Züchter der 
Stute ist Familie Ralf Grober, Clus/Bad 
Gandersheim, Aufzüchter und Besitzer 
Werner Firsching, Grettstadt.‚Holly ‚

Verbandsprämienfohlenschau 2022 
in Alsfeld/Hessen

Am Wochenende des 6./7. August 2022 
fand im Pferdezentrum Alsfeld die 
zentrale Verbandsprämienfohlenschau des 
Verbandes der Pony- und Pferdezüchter 
Hessen e.V. statt, zu der 105 Fohlen aus 12 
verschiedenen Rassen gemeldet waren. Es 
war auch der erste große Auftritt von Antje 
Römer-Stauber in ihrer neuen Position 
als Zuchtleiterin des Verbandes, nachdem 
Florian Solle sich in den Ruhestand 
verabschiedet hat. Ihre seit 10 Jahren 
bestehende Tätigkeit als 1. Vorsitzende des 
Ponyverbandes übt Frau Römer-Stauber 
noch übergangsweise bis zur nächsten 
turnusmäßigen Wahl anlässlich der 
Mitgliederversammlung 2023 aus.

4 Deutsche Classic-Pony-Fohlen, 3 
Hengste und 1 Stute, stellten sich der 
Prämierungskommission. 

Siegerfohlen mit der Note 8,0 (höhere 
Noten wurden auch bei der Bewertung 
der anderen Shetlandponyrassen nicht 
vergeben) wurde das Rapphengstfohlen 

‚Black Carli vom Schedetal‘ (von ‚Kara`s 
Black Supreme Captain‘ a.d. BPrAnw 
‚Franziska vom Schedetal‘, MV: BPr/ElH 
‚Jo-Co`s KC Coyne Connection‘). Züchter 
und Besitzer ist die Zuchtgemeinschaft 
Zimmermann, Scheden. Korrekt, taktsicher 
in der Bewegung und typgerecht war das 
Urteil von Frau Römer-Stauber, die sich 
sicher war, dass dieses Fohlen auch als 
Hengst aufgezogen wird. 

Aus derselben 
Zuchtstätte kam auch 
das zweitplatzierte 
(Stut-)Fohlen ‚Fine 
Lisa vom Schedetal‘ 
(von ‚Kara`s Black 
Supreme Captain‘ 
a.d. StPr/ElSt ‚Franka 
vom Schedetal‘, MV: 
PrH ‚Jolly Jumper 
vom Talhof‘) mit der 
Note 7,8.

W e i t e r e s 
Prämienfohlen mit der 
Note 7,7 war ‚Gunnar‘ 
(von ‚Ginger vom 

Körler Berg‘ a. d. ‚Wipke vom Körler 
Berg‘, MV: ‚King vom Körler Berg‘). 
Züchter und Besitzer ist hier die ZG AFG 
Roemer, Grebenau. Das weitere Classic-
Pony-Fohlen ‚Becks‘ (von ‚Baltimore‘ a.d. 
‚Biene Maja von K‘, MV: PrH ‚Gerom vom 
Schwanenschlag‘, Züchter und Besitzer 
Nadja Althaus, Erndtebrück) verpasste mit 
7,4 eine Prämierung nur knapp.

Siegerfohlen ‚Black Carli‘

Die IG-Classic ist eine zuchtverbandsübergreifende Interessenvertretung 
für die Kleinponyrasse „Deutsches Classic-Pony“.

Bei Fragen zum Deutschen Classic-Pony oder Fragen zu einer Mitgliedschaft 
kontaktieren Sie bitte: www.classic-pony.com

Gerda Zimmermann - 37127 Scheden - Tel.: 05546 / 1229 
E-Mail: g.zimmermann.scheden@t-online.de
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Das Landesturnier HA.LT in Luhmühlen 
bot den Rahmen, um der langjährigen 
Geschäftsführerin des Pferdesportverbandes 
Hannover Erika Putensen einen würdigen 
Abschied aus dem Amt zu bescheren. Ihr 
zu Ehren marschierte das Jugendteam des 
PSV Hannover mit goldenen Luftballons 
mit Danke-Aufschrift und 38 gelben Rosen 
auf - für jedes Dienstjahr eine - und der 
gesamte PSVH-Vorstand stand Spalier: 
Präsidentin Alexandra Duesmann, LK-
Chef Joachim Geilfus, Britta Grollimund, 
Waltraud Böhmke, Sven Kiefer und 
Inken Koopman. Im Hintergrund über 
die Videoleinwand liefen Bilder aus den 
vergangenen Jahren, die Erika Putensen bei 
der Arbeit zeigten.

Der Ort hätte nicht besser gewählt 
werden können, ist doch Luhmühlen 
Erika Putensens Heimatverein, 
dem sie bis heute eng verbunden 
ist. 1984 fing die gelernte 
Steuerfachgehilfin als Mitarbeiterin 
beim Pferdesportverband Hannover 
an, angeworben durch die damalige 
Geschäftsführerin Erica Cordts. 
Diese hatte Putensens sachliche, 
zuverlässige und kompetente Art 
im Luhmühlener Organisations-
Team der Europameisterschaften 
1983 kennen- und schätzen 
gelernt. Jahrzehntelang bildeten 
die Namensvetterinnen ein 

unschlagbares Duo, auch 
nach 1995, als Erika Putensen 
das der Geschäftsführerin 
übernahm und „ECo“ zur 
Präsidentin und später zur 
Ehrenpräsidentin des PSV 
gewählt wurde. In einer 
sehr persönlichen und mit 
Anekdoten gespickten Rede, 
die vor Ort von Alexandra 
Duesmann verlesen wurde, 
bedankte sich Erika 
Cordts für den gewaltigen 
Einsatz Erika Putensens 
für Pferde, Veranstalter, 
den Spitzenverband und 
den Landessportbund. Den 
Dank für jahrzehntelange 
ehrenamtliche Tätigkeit 
für die internationale 
Vielseitigkeit in Luhmühlen 
sprach Julia Otto, 
Geschäftsführerin der 
Turniergesellschaft Luhmühlen aus. 

Nicht nur Dankesworte, sondern 
auch das Reiterkreuz in Gold im 
Gepäck hatte Soenke Lauterbach, 
Generalsekretär der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN), um 
Erika Putensen für ihre Verdienste 

auszuzeichnen. Doch Erika Putensen 
wäre nicht Erika Putensen, wenn 
Sie nicht noch eine Überraschung 
auf Lager gehabt hätte: Sie reichte 
das Reiterkreuz weiter an die 
Damen der PSV-Geschäftsstelle 
als Dankeschön ihrerseits für viele 
Jahre gute Zusammenarbeit. Auf 
ihren Wunsch soll das Reiterkreuz 
entsprechend gerahmt in der 
Geschäftsstelle aufgehängt werden. 

Quelle FN
Fotos: Tina Pantel

Erika Putensen verabschiedet

38 gelbe Rosen und Reiterkreuz für scheidende 
LV-Geschäftsführerin

Aus den Vereinen / Personalien
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Nachruf
Unser Sportfreund Volker Tegge, 
geboren am 28. Juli 1944, hat 3 Tage nach 
seinem 78. Geburtstag am 31. Juli 2022 
für immer seine Augen geschlossen. 
Ein langes und schaffensreiches Leben 
hat sich vollendet. Er wird uns als 
Sportfreund und Turnierrichter immer 
in guter Erinnerung bleiben. 

Aufgewachsen in Jeeben erlernte 
Volker Tegge den Beruf des 
Kraftfahrzeugmechanikers. Er hat Zeit 
seines Lebens Interesse am Umgang 
mit Menschen und Tieren gehabt. 
Von zu Hause aus war er durch den 
Beruf seines Vaters als Hufschmied 
regelmäßig in Kontakt mit Pferden 
gekommen und so bereits seit jungen 
Jahren mit diesen Tieren eng verbunden 
gewesen.

Im Jahr 1965 lernte er beim Tanz in 
Apenburg seine Frau Annelore aus 
Schadewohl kennen. Im Jahr 1966 
verlobten sich beide, heirateten 1967, 
zogen im Jahr 1969 nach Klötze 
und mit Sohn Marco wurde die 
Familie komplett. Während seiner 
Meisterschule 1972 in Klötze sprach 
er damals Rolf Dörheit an, dass er sehr 
gerne Mitglied im Reitverein werden 
möchte. Er antwortete ihm inhaltlich: 
sehr gerne, jedoch müsse er dann im 
Verein ein Amt übernehmen. Gesagt, 
getan. So wurde Volker Tegge Mitglied 
im Reitverein und Voltigierlehrer.
Er führte von ca. 1975 bis 1980 die 
Voltigiergruppe des Vereins. Mit 
Erfolg. Im Juni 1978 konnte die Volti-
Gruppe des Reitvereins Klötze so den 
Kreismeistertitel in Kunrau gewinnen. 
Als Richter-„Nachwuchs“ von Walter 
Mumme und Hans-Jürgen Rauch 
angeworben, nahm er das Angebot 
gerne an und lies sich zum Preisrichter 

ausbilden und qualifizieren. So war er 
ab 1979 als aktiver Preisrichter tätig. 
Regelmäßig an den Wochenenden war 
er zu Turnieren in der näheren und 
weiteren Umgebung unterwegs. Die 
Qualifikation zum Preisrichter gemäß 
der Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung 
(APO) besaß er in den Klassen 
BA, DM, SMS und FM. Während 
seiner Mitgliedschaft im Reit- und 
Fahrverein Klötze e.V. nahm er an 
allen Veranstaltungen unseres Vereins 
teil und bereicherte diese. Er war stets 
verlässlich und zur vereinbarten Zeit 
am vereinbarten Ort. Aufgrund seiner 
fleißigen und hilfsbereiten Art war 
er immer gerne bei allen Anlässen 
gesehen.

In den vielen Jahren, 
in denen wir Volker 
privat oder sportlich 
angetroffen haben, 
hat er immer ein 
offenes Ohr für 
uns gehabt, seine 
Meinung offen und 
ehrlich vertreten. 
Dafür sind wir ihm 
dankbar. Seine 
Interessen waren 
seine Familie, Haus 
mit Garten, die 
Feuerwehr und der 
Pferdesport.

Diese wichtigen Interessen sind in den 
55 gemeinsamen Jahren mit seiner Frau 
Lore selbstverständlich gewesen und 
durch sie immer mitgetragen worden. 
Bei so manchem Turnier hat sich seine 
Lore auf ihr Fahrrad gesetzt und ist dem 
Turnier sowie einem erlebnisreichen 
Tag entgegen geradelt. Im Jahr 2017 
haben beide ihre Goldene Hochzeit 

und in diesem Juli 
ihre Platinhochzeit 
gemeinsam begehen 
können.

Ein mit Sicherheit 
denkwürdiger und 
zu benennender 
Höhepunkt war 
im Jahr 2019 
die Verleihung 

der höchsten Auszeichnung des 
Landesverbandes. Die Goldene 
Reitpeitsche. Während des 
Reiterballs des Kreisreiter- und 
Pferdezuchtverbandes zu Beginn des 
Jahres sind damit sein Einsatz und 
seine Aktivitäten als Preisrichter des 
Pferdesports entsprechend gewürdigt 
worden.

Trotz der weniger guten Nachricht 
zu seiner Erkrankung im Jahr 2015 
hat sich Volker weiterhin all die 
kommenden Jahre für seine Interessen 
aktiv engagiert, bis dies 2022 nicht 
mehr möglich gewesen ist.

Danke Volker, dass Du unseren 
Reitsport Jahrzehnte lang tatkräftig 
unterstützt hast und wir dich unseren 
Sportfreund nennen dürfen. Du bleibst 
in unser aller Erinnerung.

Die Mitglieder des RFV Klötze e.V.
Klötze, im August 2022

Aus den Vereinen / Personalien
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Der Hannoveraner Verband feiert seinen 
100. Geburtstag. Am 25.07.1922 wurde 
in Hannover der „Provinzialverband 
hannoverscher Warmblutzüchter“ 
gegründet. Heute ist der Hannoveraner 
Verband einer der erfolgreichsten 
Reitpferdezuchtverbände. Sein 
Markenzeichen, das markante H 
mit den Pferdeköpfen, wurde eine 
Erfolgsgeschichte. Seine Pferde, 
seien es Sport- oder Freizeitpferde, 
zählen rund um den Globus zu 
den Besten. Seine Basis, die 
durchgezüchteten Stutenstämme, 
haben eine lange Tradition und andere 
Sportpferdezuchten maßgeblich 
beeinflusst. Mit dieser Kompetenz 
ist der Hannoveraner Verband 
solides Fundament einer modernen 
Sportpferdezucht.

Der „Provinzialverband hannoverscher 
Warmblutzüchter“ wurde 1934 
in „Verband hannoverscher 
Warmblutzüchter“ und 2007 in 
„Hannoveraner Verband“ umbenannt. 
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg 
hatten sich weitblickende Züchter 
zusammengefunden, um einen 

Zusammenschluss der hannoverschen 
Pferdezüchter herbeizuführen und eine 
entsprechende Organisation zu gründen. 
Damals hatte die Hannoveraner Zucht 
bereits eine 200-jährige Tradition. 
Seit der Gründung des Landgestüts 
Celle 1735 durch König Georg II. 
wurden den bäuerlichen Züchtern im 
Königreich Hannover nicht nur Hengste 
zur Verfügung gestellt, sondern seit 
1790 auch alle Bedeckungen durch 
die Landbeschäler registriert und 
Fohlenscheine ausgestellt. Erst 1888 
wurde das „Hannoversche Stutbuch 
für Edles Warmblut“ gegründet, 
der Vorgänger des Hannoveraner 
Verbandes. Schon damals waren 
Hauptvereine der direkte Kontakt zu 
den Pferdezuchtvereinen und Züchtern 
vor Ort. Bis heute ist die Struktur von 
Bezirksverbänden und Delegierten 
geblieben.

Bei vielen Neuerungen in der 
Reitpferdezucht war der Hannoveraner 
Verband Vorreiter. Neben der langen 
Tradition haben der Hannoveraner 
Verband und seine Züchter immer 
wieder neue Wege eingeschlagen 

und die Zucht modernisiert. 
Leistungsprüfungen für Hengste und 
Stuten wurden weiterentwickelt. 
An zahlreichen Neuerungen wie 
der Zuchtwertschätzung war der 
Hannoveraner Verband maßgeblich 
beteiligt. Stets war das Wohl der Pferde 
ein besonderes Anliegen.

Richtungsweisend und für viele andere 
Zuchtverbände und Vermarkter noch 
heute ein Vorbild sind die Verdener 
Auktionen. Hans Joachim Köhler 
legte 1949 den Grundstein für diese 
Erfolgsidee. Was liegt näher, als sich 
die Qualität direkt an der Quelle 
zu sichern. Rund 800 Pferde - vom 
Fohlen über den zweieinhalbjährigen 
Hengst bis hin zu Zuchtstuten und 
Reitpferden - finden jedes Jahr in 
der Niedersachsenhalle einen neuen 
Besitzer. Schon manche Weltkarriere 
hat bei einer Hannoveraner Auktion 
ihren Anfang genommen.

Hannovers Gene und Know-How 
sind weltweit begehrt. Nicht erst 
seit der bundesweiten Anerkennung 
2007 ist Hannover rund um den 

100 Jahre Hannoveraner Verband
Zucht

Georg 5-22.indd   50Georg 5-22.indd   50 03.10.22   20:3803.10.22   20:38



51

Globus mit Tochterverbänden und 
Pferdezuchtvereinen vertreten. Schon 
1975 fusionierte der Hannoveraner 
Verband mit dem Ostfriesischen 
Stutbuch. 2005 kam der Verband 
hessischer Pferdezüchter, 2014 
die Reitpferde des Rheinischen 
Pferdestammbuchs hinzu. Sie alle 
vertrauen der hohen Qualität und 
der Kompetenz des Hannoveraner 
Verbandes. Denn neben Zucht und 
Vermarktung sind Jungzüchter, 
Beratung, Wissenschaft und Forschung 
ein wichtiger Teil der Verbandsarbeit. 

Das Gelände an der Lindhooper Straße 
hat sich zu einem absoluten Hotspot 
entwickelt. Nicht nur die Auktionen und 
die Hengstkörung locken zahlreiche 
Besucher aus aller Welt nach Verden, 
auch die Herwart von der Decken-
Schau und die großen Verdener Turniere 
mit den Hannoveraner Championaten 
haben eine unwiderstehliche 
Anziehungskraft.

„Für unseren Hannoveraner Verband 
werden die Herausforderungen groß 
sein. In den vergangenen Jahrzehnten 

hat die Entwicklung hin zu einem 
Dienstleistungsverband begonnen. Im 
Alltag geht es aber darum, eine wichtige 
Stütze für unsere Züchterinnen und 
Züchter zu sein“, sagt der Präsident des 
Hannoveraner Verbandes, Dr. Hinni 
Lührs- Behnke. „Unsere Mitglieder 
treiben ihre Zucht mit Passion, Liebe 
zum Pferd, Fingerspitzengefühl und 
individuellen Ideen voran!“

Hannoveraner Verband

Mitte Juli konnten der Vorsitzende Dr. 
Uwe Clar und die neue Zuchtleiterin 
Urška Kamenšek zahlreiche Zuschauer 
bei der Stuten und Fohleneintragung 
des Stammbuches für Kaltblutpferde 
Niedersachsen e. V.  in Adelheidsdorf 
begrüßen.

Gesamt präsentierten sich in 
Adelheidsdorf 16 Stuten und 25 
Fohlen.  Dank der hervorragenden 
Qualität konnten 21 der vorgestellten 
Fohlen eine 1a Prämierung, 
3 Stuten die Anerkennung als 
Staatsprämienanwärterin und 2 Stuten 
als Verbandsprämienanwärterin 
erhalten. Ebenfalls 5 Stuten dürfen sich 
nun durch ein Fohlen bei Fuß über den 
Titel Staatsprämienstute freuen.

Eine besondere Auszeichnung 
erhielt Jörg Jäckels Stammstute 
‚Bellami‘ v. ‚Adrian‘/,Bertram‘, die 
aufgrund ihrer Zuchtleistung als 
Elitestute ausgezeichnet wurde. Für 
Familie Jäckel rundete sich dieser 
erfolgreiche Eintragungstag zudem 
mit der ‚Bellami‘-Tochter ‚Benita‘ 

v. ‚Heidjer‘ ab, die Siegerstute der 
Rassegruppe Rheinisch-Deutsch mit 
der Verbandsprämienanwartschaft 
wurde. Never change a winning team 
und so trabte ‚Bellamis‘ hervorragend 
entwickeltes, sich kraftvoll bewegendes 
Hengstfohlen von ‚Heidjer‘ auf 
Platz 1 bei den rheinisch-deutschen 
Hengstfohlen. Ein super Erfolg für 
diese engagierte Züchterfamilie aus 
Gödestorf.

Selbstsicher mit viel Typ und überaus 
schwungvollen Bewegungsabläufen 
so präsentierte sich eine ‚Edwin 
II‘/,Exakt‘-Tochter 
aus der Zucht von 
Annette und Dr. Uwe 
Clar, Schafwedel, 
als Siegerin bei den 
rheinisch-deutschen 
Stutfohlen.

‚Mila v. Wastl‘ und 
‚Freya v. Flintstone‘ 
heißen die beiden 

Staatsprämienanwärterinnen bei den 
Schwarzwäldern. Beide stammen 
aus der Zucht von Aide Bartels, 
Wangelnstedt. Die sich schwungvoll 
bewegende, großrahmige ‚Mila‘ steht 
heute im Besitz von Tabea Kunze, 
Derental.

Matthias Runge aus Landesbergen 
stellte ein gut entwickeltes, typvolles 
Hengstfohlen von ‚Ratin‘ auf 
Platz 1 vor. ‚Vulkan‘/,Federsee‘ 
ist die Abstammung des eleganten 
Siegerstutfohlens, dass bei Aide Bartels 
in Wangelnstedt beheimatet ist.

Kaltbluteintragung in Adelheidsdorf

‚Bellami‘

‚Benita‘ 

Siegerin bei den rheinisch-deutschen Stutfohlen

Zucht
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Aufgrund ihrer hervorragenden 
Qualität erhielt die hannoversche 
Kaltblutstute ‚Ulana R‘ v. ‚Hilarius‘ 
aus der Zucht und im Besitz von 
Cord und Vanessa Rinne die 
Staatsprämienanwartschaft verliehen. 
Die in allen Partien harmonische Stute 
zeichnete sich zudem durch einen 
hervorragenden Schritt und einen 
schwungvollen, taktklaren Trab aus. 
Als Verbandprämienanwärterin folgte 
Stallkollegin ‚Ilse‘ v. ‚Rick van Belle‘.

Bei den Hengstfohlen platzierte 
sich an 1. Stelle ein Sohn des 
schweren Warmblüters ‚Lenard‘. Das 
warmbluttyp geprägte Fohlen aus der 
Zucht und Besitz der Familie zum 
Berge, Bad Fallingbostel, überzeugte 

mit harmonischem Seitenbild in 
Körperbau sowie gutem Typ und seiner 
Bewegungsstärke.

Eigentlich kann man sie nur so 
beschreiben: sie kam, sah und siegte 
- Karin Kahrs, Döhlbergen, stellte ein 
überaus qualitätvolles Stutfohlen vor, 
das nichts zu wünschen übrig ließ. 
Schwungvoll und raumgreifend in 
stetem Bergauf so steppte sie kraftvoll 
um die Bahn.

‚Torsballig‘,/Major‘ ist die 
Abstammung des Schleswiger 
Hengstfohlens, das ebenfalls durch 
hervorragende Bewegungsabläufe zu 
gefallen wusste. Auch er kommt aus 
dem Zuchtstall von Karin Kahrs.

‚L´Aventure du Frene‘ v. ‚Coventry‘ ist 
der Name der eleganten Freibergerstute, 
die sich ansprechend zu bewegen 
wusste. Sie ist ein Direktimport aus der 
Schweiz und steht heute im Besitz von 
Claudia Gaul, Bad Oeynhausen.

Ein sehr typvolles, charmantes 
Stutfohlen aus der Zucht von Dr. 
Norbert Solenski, Bremen führte 
die Gruppe der Freiberger Fohlen 
an. ‚Paomi DNS‘ stammt ab von Dr. 
Solenskis ausdrucksstarken Hengst 
‚Esprit DNS‘ und lässt züchterisch 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Ein züchterisches Highlight, das 
seinesgleichen sucht, richtete Torsten 
Kipp, Vorsitzender des Bezirksvereins 
Hannover der Ponyzüchter mit 
seinem Team in Steyerberg aus. 
Das Fohlenchampionat geht nun 
bereits in das 26. Jahr. Bei optimalen 
Bedingungen konnte man sich über 
ein reges Zuschauerinteresse freuen. 
Fohlen, aller im Ponyverband betreuten 
Rassen, die bei der Eintragung durch 
die Zuchtleitung mit einem 1. Preis 
ausgezeichnet wurden, hatten eine 
Startberechtigung. 

106 Fohlen wurden von Anja Daniels, 
Nienhagen, Heike Timmermann, 

Wardenburg, und Ralf Johansson, 
Ostbevern, gerichtet, die sich 
überaus begeistert zeigten, ob der 
hervorragenden Qualität der gezeigten 
Fohlen. Beim getrennten, jedoch 
offenen Richtverfahren konnte das 
interessierte Fachpublikum den 
Bewertungen bestens folgen.

Mit 41 Fohlen lag der Schwerpunkt 
bei den deutschen Reitponys. Nomen 
est Omen und so war der Name 
‚Mein Märchenprinz‘ v. ‚FS Mr. 
Right‘/,Lajunen‘ Programm. Ida Luise 
Niederdorf aus Rinteln präsentierte 
einen typstarken, hervorragend 
gebauten Charmeur, der die Herzen 

nicht nur der Richter im Sturm eroberte 
und das Siegertreppchen bei den 
Hengstfohlen erklomm.

Die erste Reserve ging an Katharina 
Tünnemann-Rohlfings (Wagenfeld) 
‚Diebels‘ v. ‚Da Vinci HS‘/
‚FS Champion de Luxe‘. Dieser 
Strahlemann wusste nicht nur mit einem 
herausragenden Typ, sondern auch mit 
energischen Bewegungsabläufen und 
Schub aus der Hinterhand zu gefallen.

Als zweite Reserve stellte sich 
‚Fuhrenkamps New Chapter‘ v. 
‚New Classico‘/‚No Limit‘ vor. 
Dieser schwarzbraune Hengst 

Nennungsrekord beim 26. Fohlenchampionat 
in Steyerberg

‚Ulana R‘ Schleswiger Hengstfohlen von ‚Torsballig‘,/Major‘

Zucht
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überzeugte absolut mit seiner Typ- 
u. Bewegungsstärke. In Hollenstedt 
auf dem Hof Fuhrenkamp ist 
dieser vielversprechende Youngster 
beheimatet.

Die höchste Tagespunktzahl konnte 
das Stutfohlen ‚GS Feinlight‘ v. ‚FS 
Golden Highlight‘/‚Der feine Lord‘ der 
Zuchtstätte Grommel, Twist für sich 
verbuchen. Ein großrahmiges Fohlen, 
das sich taktklar mit gutem Fundament 
hervorragend in Szene zu setzen 
wusste und auch hinsichtlich Typ keine 
Wünsche offen ließ.

‚Rieemaars Thunderbird‘ v. ‚Vincent‘/
‚Tabaluga‘, Züchter und Besitzer 
Kareen Heineking-Schütte, Raddestorf 
folgte dichtauf als erste Reserve. 
Ein Rappfohlen vom feinsten, das 
von seiner Züchterin wie immer sehr 
professionell in Szene gesetzt wurde.

Die Zuchtgemeinschaft Franke aus 
Emmerthal konnte sich mit ihrer 
ausdrucksstarken ‚Rosalie‘ v. ‚Rivers 
Dancing‘/‚Majan`s Sunny B‘ über den 
2. Reservesieg freuen. Besonders der 

energische Schub 
aus der Hinterhand 
bei stetem bergauf 
nahmen für dieses 
Stutfohlen ein.

‚Linus v. Renneberg‘ 
v. ‚Albrecht‘/
‚De Meenes 
Eron‘ heißt der 
bewegungsmäßige 
Überflieger der 
kleinen aber feinen 
Gruppe der Welsh 

Bs. Die ZG Backen, 
L i e b e n b u r g , 
zeichnet ein 
weiteres Mal für 
einen Sieger in 
dieser Rassegruppe 
verantwortlich.

Immer wieder 
stellt Tanja 
Meyer, Wittingen, 
b e s o n d e r s 
q u a l i t ä t v o l l e 
Haflinger vor, 
die zudem top 
eingemustert sind. 
‚Stakur‘ v. ‚Star 
Royal‘/‚Alabaster‘ 
heißt der junge 
Hengst, der in 
allen Bereichen 
deutlich über dem 
Durchschnitt lag.

‚Lillesol‘ v. 
‚Turbo‘/‚Romeo‘/
‚Jonathan‘ entschied 
die Abteilung der 

Fjordpferde für sich. Wie Züchterin 
Anne Berges (Oldenburg) erzählte, 
war ‚Lillesols‘ Mutter ‚Livett‘ hier vor 
einigen Jahren ebenfalls Siegerfohlen.

Eine interessante Gruppe Mangalarga 
Marchadores, eine brasilianische 
Gangpferderasse, präsentierte die 
Hartungshof UG aus Neuenkirchen. 
‚Exquisito‘ v. Hartungshof‘ v. 
‚Excalibur‘/,Quelindo‘ machte seinem 
Namen alle Ehre und gewann diese 
Rassegruppe.

Sieger Deutsches Reitpony

Sieger Welsh B

Sieger Classicponyhengstfohlen

Sieger Haflinger

Zucht
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Das Landgestüt Celle öffnete vom 
26. -28.08.2022 auf dem Gelände 
der Hengstprüfungsanstalt in 
Adelheidsdorf seine Tore für ein Event 
für die ganze Familie.

An 3 Tagen hatten die Besucher die 
Möglichkeit, über das 32 ha große 
Heidegelände zu flanieren und 
sich bei einem breiten Angebot aus 
Kunsthandwerk, Mode, Schmuck und 
Naturprodukten umzusehen. An etlichen 
Ständen konnte man entspannen und 
kulinarische Köstlichkeiten, wie die 
besonders leckeren Waffeln der Celler 
Waffelschmiede genießen.

Auch die Handwerker des Landgestüts 
zeigten, was sie so im normalen 
Gestütsalltag alles bewältigen müssen. 
Ihnen hätte man allerdings einen etwas 
zentraleren Platz gewünscht, so dass 
sie einen etwas größeren Zulauf gehabt 
hätten.

Und immer wieder ließ 
ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm mit Celler 
Hengsten, Claus Luber mit 
seiner Haflingerquadriga und der 
Friesenquadrille die zahlreichen 
Zuschauer zu den Schauvierecken 
strömen.

Polizeihundeführer Friedhelm Maron 
und seine Kollegin demonstrierten 
anschaulich die Ausbildung eines 
Polizeihundes.

Junghengste als auch schon weiter 
ausgebildete Hengste in Dressur 
und Springen, unter ihnen der 
mittlerweile mit seiner Reiterin 
Catja Thomsen in der schweren 
Klasse angekommene Hengst ‚Vidar‘ 
konnten züchterisch Interessierte in 
Schaubildern begutachten. Interessant 
auch Saskia Kunz, die ‚Ben Amour‘ 

als gangstarkes Kraftpaket vorstellte. 
Diese Zukunftshoffnung stammt von 
Neustadt/Dosses ‚Ben Benicio‘ ab.

Am Sonntagvormittag konnten 
Züchter dann Celles Junghengste 
begutachten. Unter ihnen der deutlich 
weiter gereifte ‚Bonhoefer‘ und der 
von vielen beachtete ‚Belantis‘-
Sohn ‚Bloomingdale‘, der derzeit als 
Pachthengst im Landgestüt aufgestellt 
ist.

Doch als die große Quadrille mit 24 
Hengsten, angeführt von HSM Ole 
Köhler auf Heinrich Heine, in ihren 
leuchtend roten Uniformen über 
die Heide kam, das war schon ein 
spektakuläres Bild. Dicht gedrängt 
standen da die Zuschauer am 
Dressurviereck und sahen den akkurat 
gerittenen Formationen zu.

Heide, Hengste, Handwerkskunst

Ralf Grober (Bad Gandersheim) 
zum ersten, zweiten und dritten 
hieß es in diesem Jahr bei den 
Classicponyhengstfohlen. Alle 
stammen ab von ‚Jaybee v. Clus‘, was 
diesem Hengst zum zweiten Mal in 
Folge den Titel „Hengst mit der besten 
Nachzucht“ bescherte.

‚Jennox v. Clus‘, auf der Mutterseite 
‚Janko Boy‘ steppte dynamisch und 
raumgreifend um die Bahn, da war die 
Abteilung entschieden.

Die Zuchtgemeinschaft Weier aus 
Petershagen-Wasserstraße war mit 
‚Elfie v. d. Bollheide‘ v. ‚Kasper v. 

d. Bollheide‘/‚Flamenco‘ bei den 
Classicstutfohlen erfolgreich.

‚Waldklees Fips‘ v. ‚Flashdancer‘/
‚Ollie‘ setzte sich bei den 
Partbredshetlandponys an die Spitze. 
Über diesen Sieg freute sich Anna-
Lena Klee, Ottersberg.
Bei den Originalshetlandponys ist die 
Zuchtstätte von Hinrich Hashagen, 
Langwedel-Etelsen, mit dem Präfix 
Giersberg immer sehr erfolgreich. 
‚Giersbergs Zyco‘ v. ‚Go for it‘/,Time 
Out‘ heißt das typvolle und korrekt 
gebaute Hengstfohlen auf Platz 1. 
Bei den Stutfohlen ebenfalls auf 
Platz 1 folgt Giersbergs ‚Janelle‘ v. 

‚Go for it‘/‚Zeolit‘, ebenfalls in allen 
Bereichen weit über dem Durchschnitt 
angesiedelt.

‚Pepe‘ v. ‚Lennetal‘ v. 
‚Pinoccio‘/,Prince‘ aus der Zuchtstätte 
von Anna Freudiger, Eschershausen 
wusste bei den Minishetlands zu 
gefallen und erreichte Platz 1 bei den 
Hengstfohlen.

Karsten Scheele, Wildeshausen schöne 
Scheckstute ‚Giana zum Jemberg‘ v. 
‚Phönix‘/‚Black Diamond‘
gewann die Abteilung der 
Minishetlandstutfohlen.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Große QuadrilleClaus Luber

Zucht
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Das Highlight schlechthin war allerdings 
der spektakuläre Auftritt von Claus 
Luber mit seiner Haflingerquadriga, 
die im atemberaubenden Tempo über 
die Heide preschten und jederzeit 
wieder von 100 auf Null zurückgeholt 
werden konnten, wie Claus Luber oben 
auf dem Billard zeigte. Das war eine 
Demonstration absoluten Vertrauens 
zueinander. 

An allen 3 Tagen sorgte die 
Friesenquadrille, trainiert vom 
ehemaligen Obersattelmeister Ulrich 
Müller für staunen. Super griffen 
Reiter und Fahrer in komplizierten 

Figuren wie perfekt 
passende Zahnräder 
ineinander.

Ponys sind 
Charaktersache mit 
diesen Schriftzügen 
auf dem Rücken 
ritten 18 junge 
Reiterinnen mit 
ihren Reitponys 
unter Leitung von 
Annette Prieß am 
Sonntag zu einer Quadrille ein. Sie 
begeisterten zum Abschluss noch 
einmal bei strahlender Abendsonne 

und ließen damit die Veranstaltung 
ausklingen.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

‚Bloomingdale‘

Genau 10 Jahre ist es jetzt her, dass 
der landwirtschaftliche Betrieb von 
Familie Schoppe, der über Jahrzehnte 
in Holzminden ansässig war, in das 
benachbarte Bevern umgezogen ist. 
Hier haben sich Julia und Gerald 
Schoppe eine moderne Reitanlage 
aufgebaut, die sich harmonisch 

in die Natur des Weserberglands 
einfügt. „Im August 2012 war der 
erste Spatenstich und die Ebbe/Flut-
Reithalle wurde gebaut, 2013 ist das 
erste Pferd hier eingezogen“, erzählt 
Gerald Schoppe. Seitdem hat sich 
die Anlage immer weiter entwickelt. 
„In 2015 wurde dann das Haus für 

die Betriebsleiter fertiggestellt, in 
2016 ist der erste FairGround Ebbe/
Flut-Platz entstanden, 2017/2018 die 
kompletten Außenanlagen. 2019 wurde 
der Rest von den Heu- und Strohlagern 
fertiggestellt und die Führanlage in 
Bau genommen. 2021 kamen noch 
einmal Nebengebäude, die Werkstatt 

1. Beveraner Frühlingsturnier 2023

Eine Veranstaltung vom Reiter für Reiter und 
in der Region für die Region.

Zucht / Vorschau
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und die Vollendung des Heu- und 
Strohlagers hinzu und in 2022 wurde 
der zweite FairGround Ebbe/Flut-Platz 
errichtet.“ Mittlerweile umfasst der 
landwirtschaftliche Familienbetrieb 
mit dem Schwerpunkt der Pferdezucht- 
und Pension auf 45 Hektar eine 
Reitschule, 45 Boxen, 6 Laufboxen, 
4 Ha Weidepaddocks, eine Reithalle 
(20 x 50 Meter), zwei Reitplätze (40 
x 80 und 40 x60 Meter) sowie eine 
Führanlage und ein Solarium. 

Dabei ist das Betriebswachstum „auch 
daraus entstanden, dass immer wieder 
die jungen Pferde verkauft wurden. Die 
eigenen sportlichen Ambitionen hat 
man immer wieder hintenangestellt, um 
die Anlage zu komplettieren. Deswegen 
haben wir uns zeitnah wieder von den 
ausgebildeten Pferden getrennt“, so 
Schoppe.

Und auch das nächste große Projekt wirft 
schon seine Schatten voraus. Denn vom 
04. - 07.05.2023 wird das 1. Beveraner 
Frühlings-Reitturnier hier stattfinden. 
„Hier in der Region finden wir keine 
größeren Turnierveranstaltungen 
mehr vor. Im Umkreis von 20 - 25 km 
finden letzten Endes keine Reitturniere 
statt. Und um vor allem auch für die 

Jugend als Vorbild 
voranzugehen, dass 
die die Möglichkeit 
haben, auch bessere 
Reiter zu sehen, 
selbst mitzumachen, 
haben wir gesagt, 
wir machen das 
Turnier“ nennt 
Gerald Schoppe die 
Gründe und Jörg 
Eicke ergänzt: „Wir 
wollen einfach ein 
Turnier gestalten, so 
wie es uns perfekt 
gefallen würde, 
wenn wir irgendwo 
hinfahren. Das war 
eigentlich unser 
Maßstab bei jedem 
einzelnen Punkt. 
Also ein Turnier vom 
Reiter für Reiter und 
in der Region für 
die Region.“ Dabei 
soll das Beveraner 
Früh l ings tu rn ie r 
ein Pferdefest 

mit Volksfestcharakter werden, bei 
dem es sowohl ein anspruchsvolles 
Prüfungsprogramm mit 
Springprüfungen der Klasse A** - S* 
und Preisgeldern um die 40.000,00 
Euro sowie ein hochkarätiges 
Rahmenprogramm geben wird. „Wir 
wollen vor allem die Personen hier 

in der Region für den Pferdesport 
begeistern. Dafür haben wir auch 
das Rundum mitgenommen, dass 
man sagt, wir laden Schausteller 
ein, haben eine Flaniermeile, 
einen Ausstellungsbereich, abends 
verschiedene Musik Acts und eine 
Modenschau. Das ist mit Reitsport 
verknüpft, aber nicht ausschließlich 
Reitsport“, erklärt Gerald Schoppe. 
Übrigens: Der Eintritt ist frei.

Außerdem hat man „auch Anreize 
geschaffen, um die Reiter zu motivieren, 
den Weg zu uns erst einmal auf sich zu 
nehmen.“ Denn Schoppe weiß, „die 
Anfahrt zu uns ist undankbar, weil wir 
zu jeder Autobahn 1 Stunde fahren.“ 
So wurden „top Bedingungen für den 
Reiter geschaffen, die Prüfungen sind 
gut dotiert und auch so, dass jeder 
mitmachen kann. Von jung bis alt bei 
Reiter und Pferd.“

Allerdings ist so eine Veranstaltung, 
ohne die Unterstützung von Förderern 
und Sponsoren nicht zu realisieren. 
„Und die bekommen wir wiederum 
nur, wenn wir das entsprechende 
Rahmenprogramm anbieten können.“

„Wir freuen uns auf eine rundum 
besondere Veranstaltung!“

Text und Fotos: K.B.

Julia und Gerald Schoppe

Freuen sich auf das1. Beveraner Frühlings-Reitturnier
Jörg Eicke und Gerald Schoppe

Vorschau
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Datum Kategorie   Turnierort

15. - 16.10.2022 WBO  BS-Madamenweg
16. - 16.10.2022 D + S bis L  Bovenden
15.- 16.10.2022 WBO  Harbarnsen
22.10.2022 D bis L  Seesen Bilderlahe
28. - 30.10.2022 Jugend Challenge  Verden
29. - 30.10.2022 D + S bis A  HI Steuerwald
11. - 13.11.2022 D bis S**  Hof Bettenrode

Nationale und Internationale Turniere:

02. – 03.12.2021 Han. Springpf. Masters Verden
 S bis S*

Sonstiges:

- Renntermine Neue Bult

Sonntag, 23.10.2022 Herbst Stuten-Preis,   
  Neue Bult Youngsters Cup, 
  Hannoverscher Sprint Cup

FN-Seminare 

03.11.2022 PM-Online-Seminar: 
 Verladen, Führen, Bodenarbeit: 
 So klappt’s vertrauensvoll und sicher 
 mit Waltraud und Carolin Böhmke
Beginn:  20.00 Uhr
Eintritt:  PM 10 Euro
 Nicht-PM 20 Euro

05.11.2022 PM-Seminar: Die Schiefe des Pferdes -  
 Biomechanik und Reitlehre 
 mit Rolf Petruschke, Helle Kleven
Ort:  31137 Hildesheim
Eintritt: PM 25 Euro
 Nicht-PM 35 Euro
 Kinder bis 12 Jahre 0 Euro, 
 PM bis 18 Jahre 15 Euro

16.11.2022 Ausbilder-Seminar: 
 Die klassische Reitlehre - einfach erklärt
 mit Gudrun Hofinga
Ort:  21349 Westergellersen
Beginn:  17.30 Uhr
Eintritt:  PM 20 Euro
 Nicht-PM 30 Euro
 Kinder bis 12 Jahre 0 Euro, 
 PM bis 18 Jahre 10 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare, 
Telefon 02581/6362-247 oder seminare@fn-dokr.de

Mit einer Werbung in

DER KLEINE GEORG

macht auch Ihr Umsatz große Sprünge!

Anzeigenannahme unter
0531 / 690864

oder 
redaktion@der-kleine-georg.de

Große Sprünge 92 x 155.indd   1Große Sprünge 92 x 155.indd   1 15.09.22   10:5515.09.22   10:55
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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?
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