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verwies der Niederbayer vom Landgestüt
Landshut sowohl im Grand Prix als auch in
der Grand Prix Kür Dieter Laugks mit Meg-
gles Weltall auf den 2. Platz. Der dreifache
Rheinische und Deutsche Vizemeister, der die
Pferde von Marina und Toni Meggle reitet, war
im Vorjahr zum ersten Mal in Allerer gestartet
und so begeistert von der Veranstaltung, dass
er heuer seine Rückkehr mit Meggles Weltall
ins Viereck nach einer Verletzungspause des
Pferdes hier einläutete.

Auf Platz 3 kam Christina Boos (ARC

München) mit Remondini, die sich darüber
freute, dass der Braune bei seinem zweiten
Grand Prix auf denselben Platz kam, wie bei
seinem ersten Grand Prix ein paar Wochen
zuvor in Aulendorf.

Im Rahmen der Mittleren Tour gab es ein
Schmankerl für dieJugend: Am Sonntagnach-
mittag konnten die Nachwuchsreiter beim
TFD-Cup ihr Können zeigen. 15 Pferde wurden

gestartet, am Ende gab es zwei Sieger: Katrin
Härlein (RC Schloss Eysölden) mit Don Vito
und Philipp Mücke (RC Schloss Warnstein)
mit Nando durften sich jeweils eine goldene
Schleife anstecken lassen.

Beei ndruckende
Nachwuchspferde
Zwei Dressurpferdeprüfungen galten als
Qualifikation zum Bundeschampionat. Hier
konnten die Zuschauer viele beeindruckende
Nachwuchspferde sehen. In einer Dressur-
pferdeprütung ftir die Fünfiährigen holte sich
Victoria Michalke mit der bayerischen Stute
Novia von Stedinger (WN 8,6) das Ticket nach
Warendorf. Auch für Diego (v. Desperados)
unter Alfons Friedberger (8,2) und Sammy
Davis jr. (Bayer v. San Remo) unter Dr. Cornelia
Herbert mit 8,0 reichte es ftir das Ticket zum
Bundeschamoionat.

Ludwig Tierer
siegt in der Croßen Tour
Hofgut Afferer I Die Veronstoltung hat sich in den letzten lohren in Reiterkreisen
offenbor bereits einen Nomen gemocht. Boyerns Elite im Dressursottelwar jedenfolls
zu großen Teilen om Stort.

ie Veranstalter des Dressurturniers
auf Hofgut Allerer vom 1. bis 3. Juli
mussten in diesem Jahr wahren Wet-

terkapriolen trotzen. ,,Die schweren Regen-
schauer in den Vortagen haben uns etwas
beunruhigt", stellte Turnierchef Wilfried B.
Herkommer fest. Der Platz habe dann aber
den Wassermassen bestens standgehalten.

Eine Große Tour bot einen Grand Prix
mit Qualifikation zur Grand Prix Kür. Für die
Nicht-Qualifizierten stand eine Intermediaire
II als Trostprüfung an, die so ausgeschrieben
war, dass auch oberbayerische Reiter der LK
1 und 2 starten konnten. Eine Mittlere Tour
beinhaltete zwei S*-Prüfungen sowie einen
S*-Wettbewerb, der als Qualifikation zum
TFD-Cup ausgeschrieben war, einer Jugend-
serie fur Junioren und Junge Reiter. Ein Prix
St. Georges rundete diese Tour ab.

Zwei souveräne Siege gab es in der Großen
Tour ftir Ludwig Zierer: Mit seinem Weltino
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