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Dressur
uf den Dressurplätzen war
es alles andere als langwei-
lig. Da gab es Aufholjagden

und spannende Zweikämp-
fe und auf jeden Fall würdige
Meister. Außer in der separaten
Herren-Konkurrenz der Senioren
waren die Damen stärkste Kraft.
Arn Samstag gab es bei den Ju-
nioren und Jungen Reitern kurz
Diskussionen. Eine Reiterin war
abgeläutet worden. Sie hatte un-
erlaubterweise die Gerte mit ins
Viereck genommen. Es gab Pro-
teste, denn zuvor waren zwei an-
dere Starter ohne Konsequenzen
durchgerutscht. Diese wurden
daraufhin nachträglich disqua-
lifiziert.

Junioren I: Urn Punkt zehn Uhr
am Sonntagvormittag r iss die
erste Goldmedail lengewinnerin,
begeistert die Arme hoch: die l5-
jährige Kristin Beer, vom RFZV Ba-
benhausen, hatte nach einer gran-

diosen Auflroliagd nicht nur die
Finalprüfung, eine Dressurkür der
Kl. M** gewonnen, sondern mit
ihrer mächtigen Bayernstute Indira
auch die Meisterschaft bei den

Junioren I für sich entschieden.
Da strahlte auch Mama Michaela
Beer, bayerische Landesjugend-
leiterin, als das Töchterlein die
Siegerschleife in Empfang nehmen
durfte. Schließlich starnmt Indira,
die Donnerschlag-Tochter, auch
noch aus der eigenen Zucht vom
Schwiegervater Dr. Dieter Beer.

,,Die beiden haben von Anfang an

8ut zusammengepasst", ennnert
sich Michaela Beer, obwohl der
ausdrucksstarke Vierbeiner alles
andere als leicht zu reiten sei. Mit
einem Sieg bei den Bayerischen
hatte keiner der Beers gerechnet,
urnso größer die Freude, als Kristin
ihre Kür zu den Klängen von Pink
präsentierte. Franziska Stieghnaier
vom RFV Roth-Untersteinbach
hatte die Goldmedaille schließlich
nach zwei Siegen an den Vortagen
in den ersten beiden Wertungsprü-
fungen mit Reve d'Amour schon
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BAYERISCH E M EISTERSCHAFTEN

Dressur funloren I
Gold: Kristin Beer / Indira
Sllber: Franziska Stieglmaier / Reve d?mour
Bronze: Sophia Mücke / Royal Red

damit fast zwei Prozentpunkten
mehr als die Zweitplatzierten Ra-
phaela Müller und Renaldo. Im
Finale steigerte sich Sophie dann
noch einmal - von Nerven keine
Spur: Über 68 o/o brachten den
entscheidenden Vorsprung. Ein
Hundertstel trennten sie in der
Gesamtsumme von der neuen
Vizemeisterin Victoria Sünkel und
Da-Vincenti vom Regionalverband
Franken. Diese hatte die 1. Wer-
tung klar gewinnen, aber an den
folgenden Tagen nicht an diese
Form anknüpfen können. Bron-
ze sicherte sich Raphaela Müller
und Renaldo, die eine ähnliche
Steigerung hinlegte wie die Gold-
medaillengewinnedn. Nach Rang
13 am Freitag lieferte das Paar in
der 2. Wertung sowie im Finale mit
jeweils Platz 2 Top-Leistungen ab.
Ponyreiter: Bei den Ponyreitern
zeigte sich während der Meister-

ehrung ein ähnliches Bild wie im
Vorjahr: Vanessa Theresa Oppowa
(Ndb./Opf.) konnte mit Giglberg
Spotlight ihren Vorjahrestitel
deutlich bestätigen. Sie gewann
beide Wertungen sowie das Finale.
Konstant zeigte sich auch Ver-
bandskollegin Isabel Mühlbauer.
Ein 3. und zwei2.Plätzebrachten
ihr und Hilton Silber ein. Gute
Chancen auf diesen Platz hatte
zwischenzeitlich auch Annalena
Anselstetter auf Lettenhofs Lovely
Evergreen. Mit Platz 4 im Finale
reichte es aber dann nur ftir die
Bronzemedaille. Das stärkste Paar
im Ponylager, Katharina Weychert
und Golden Derano, fehlte. Auf
deren Turnierplan stand schon
eine Woche später die Europameis-
terschaft. Dafdr bestritt ihre kleine
Schwester ihre erste,,Bayerische"
bei den Junioren auf einem Pferd
ihrer Mutter.

Dressur funloren ll
Gold: Sophie lrl / Barcelona
Sllber: Victoria Sünkel / Da Vincenti
Bronze: Raphaela Müller / Renaldo

Reiter/Senioren: Für die Senioren
in der,,Nürnberger Dressurarena"
waren in diesemJahr erstmals mit
Grand Prix und Grand Prix Kür
nur zwei Wertungsprüfungen aus-
geschrieben worden. Frauen und
Männer starteten zwar gemeinsam,
wurden aber ftir die Meisterschaft
am Ende getrennt gewertet. Bei
den Frauen holte sich die 25-
jährige Stefanie Weihermüller die
Goldmedaille. Sie hatte zweiJahre
am DOKR in Warendorf und dann
noch einige Zeit beiJürgen Koschel
in Hagen trainiert. Seit Anfang des
Jahres ist Stefanie wieder zurück
auf der Anlage ihrer Eltern in der
Nähe von Bayreuth. Mit Fantomas
holte sie sich in München zwei
silberne Schleifen. Das bedeute-
te den Sieg. Geschlagen geben
musste sie sich jeweils nur Ullas
Salzgebers Bereiter Frank Freund
aus Bad Wörishofen. Der hatte
mit Don-Dior sein eigenes Pferd
gesattelt und freute sich nach zwei
goldenen Schleifen wahnsinnig
über den Gesamtsieg. ,,Mit dem
eigenen und selbst ausgebildeten
Pferd zu gewinnen, das ist noch
einmal etwas ganz andetes",
strahlte der sympathische Blon-
de am Sonntagnachmittag. Seit
eineinhalb Jahren reitet er den
schicken Fuchs, den Ulla Salzge-
ber für ihn in England ausfindig
machte und der - als ehemaliges
Verdener Auktionspferd - ietzt als
Titelbild auf dem Katalog ftir die
Hannoveraner Sommerauktion
zu finden ist.
Vizemeisterin bei den Frauen wur-
de am Ende Helena Wickman,
schwedische Bereiterin im Stall
von Danica Langenstein. Die 33-
Jährige, die bereits mit 19Jahren als

,,kleine schwedische Göre" hierher
kam, durfte im Rahmen der BM das
Goldene Reiterabzeichen in EmP-
fang nehmen und stellte in Riem
den Rohdiamant-Sohn Roccadero
va Bene vor. Dritte wurde in der
Schlussabrechnung Soni a Sprenger
vom RV Bad Wörishofen, die ihren
Trakehnerwallach Night Moon
frisch und unbekümmert präsen-
tiert und so bei den Richtern vor
allem in der Kür punkten konnte.
Bei den Männern ging die silberne
Meisterschaftsschleife an Franz
Trischberger, der derzeit auf Hofgut
Allerer ftir den Bedtt zuständi8 ist
und seinen Fuchswallach Bourbon
K vorgestellt hatte. Zwei 3. Plätze
reichten dem iungen Mann daftir.
Auf dem Bronzerang landete am
Ende Matthias Kempkes von der
Reitakademie München mit Cora-
do, der zwei solide Vorstellungen
ablieferte.
Trostprüfung: Für alle, die sich fur
die Finalkür nicht qualifizieren
konnten, wurde am Sonntag eine
Intermediaire II als TrostPrüfung
angeboten. Diese Anderung kam
bei den Aktiven sehr gut an. ,,Zwei
große Wettbewerbe für die Wer-
tung genügen und die Chance,
bei verpasstem Finale in einer
Trostpnifung zu starten, haben
viele genutzt", kommentierte Dres-
sur-Aktivensprecher Hans-Jörg
Kaltenböck die Ausschreibung.
Er selbst harrte drei Tage lang
am Viereck aus und gab seinen
Schülern wertvolle Tipps. Tochter
Christine Eglinski konnte heuer
nicht an den Start gehen. Die Vor-

iahressiegerin musste krankheits-
bedingt eine Reitpause einlegen
und sieht außerdem der Geburt
ihres zweiten Kindes entgegen.

Dressur Ponyrelter
Gold: Vanessa Th. Oppowa / Giglberg Spotlight
Sllber: lsabel Mühlbauer / Hilton
Bronze: Annalena Anselstetter / Lettenhofs Lovely Evergreen
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