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Vom
Polizeireiter zum
Olympiasieger:
Dressurausbilder
Klaus Balkenhol
wird 70

Doping-
kontrollen:

121200e
Großes

Weihnachts-Special:
Von schönen Schnäppchen

und den Seychellen

Die Null-lösung
hat sich bewäh-rtt'

Charakter-
studien:
So tickt Ihr Pferd!

Furios: Faszination Pferd Marbach: Auktion u. Sattelkörung
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EX KLU 5IV
Offizielle Ausschreibungen

für

Pferdeleistungsschauen

Leinsamen - häufig unterschätzt

Dressur-Ausschuss-Tagung:
Ausblicke und Rückblicke

Erweiterung als Chance:
Süddeutsche Pferdezuchtverbände

Hans-förg Kaltenböck:
Der Reiter als Physiotherapeut
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Daniel Göhlen, TFD-Cup-Gesamtsieger von 2008, gratulierte in diesem Jahr auf Gut Aichet der neuen Gesamtsiegerin Victoria Michalke. Sie hatte
auf Queeny nach einem furiosen Finalsieg die diesjährige Serie als Führende abgeschlossen.

ieses Dressurturnier ist
voll gelungen!" Richter
Heinrich Geigl konnte

am Sonntagabend erleichtert
durchatmen. ,,Wir hatten so
viele Nennungen, dass wir am
Samstag erst gegen 24 Uhr fer-
tig waren." Das große Interesse
von Seiten der Reiter hielt das
Team um den Turnierleiter vom
23. bis 25. Oktober richtis auf
Trab.
Die Starterfelder waren trotzdem
qualitativ gut besetzt. ,,Wir hatten
diesmal schon in den ,normalen'
S-Prüfungen Reiter und Pferde, die
über 70-Prozent kommen konn-
ten", merkte Geigl dazu an. So
knackte z.B. Constanze Rügheimer
mit Luizao im Prix St. Georges am
Samstag diese Marke und gewann
die 1. Abteilung dieser Prüfung
mit 7 2,368 o/o. Platz 2 sicherte sich
(70,789 0/o) Victoria Michalke aus
dem Lager der bayerischenJungen

Reiter auf Queeny. Mit 7O,7OZ
schloss sich Jasmine Sanche-Burger
auf Unee an. In der 2. Abteilung
siegte Dr. Tina von Block auf dem
Lord-Sinclair-l-Sohn Lautrec mit
72,018 o/o.

Auf die Frage, was denn so viele
gute Reiter nach Passau locke, weiß
der Turnierleiter gleich mehrere
Gründe. ,,Gut Aichet hat sich als
Veranstaltungsort unter der Regie
von Familie Anetseder natürlich

bereits einen Namen gemacht.
Die Reiter wissen, hier f inden
einfach tolle Turniere statt. Die
Abreitebedingungen sind nahezu
ideal!" Dazu gehören natürl ich
Ausschreibungen, die auch den
Profis viele Startmöglichkeiten
einräumen.
Aber das ist nicht al les. Heinrich
Geigl: ,,Das hochwertige Richter-
gremium zieht natürlich ebenfalls.
Da lege ich schon immer ganz

großen Wert drauf." So konn-
te Geigl, der selbst mitrichtete,
wieder Kol legen wie Dr. Dieter
Schüle, Uwe Mechlem, Werner
Meier und Katrina Wüst verpflich-
ten. l.etztere saß heuer bei der EM
in Windsor mit am Richtert isch.

,,Nicht nur für die Reiter, auch
für rnich als Richter ist  es eine
hervorragende Überprüfung, mit
so erfahrenen Leuten zusammen-
zuarbeiten!"

Dressurturnier auf Gut Aichet/Passau

Mit Wildcard zum Sieg
Dos Dressurturnier ouf Cut Aichet bei Possau wor in jeder Hinsicht ein finaler
Saisonobschluss. Dofür sorgten nicht nur Finolprüfungen nomhofter Dressur-
serien, wie TFD-Cup, Stors von Morgen und dos boyerische FAB-Cup-Finale.
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Gewinner der,,Stars von Morgen" 2009: Verena-Maria Hinze hatte für
ihren zwölfjährigen Holsteiner Wallach Leonardo um eine Wldcard
gebeten, um am Finale teilnehmen zu können, da der Braune einen
Großteil der Saison krankheitsbedingt ausgefallen war. Hier holte das
Paar überraschend den Sieg.

TFD-Cup-Saison als Zweitbester.
Mit einer soliden Jahresleistung
wurde Anna-Luisa Waldheü Dritte.
Sie belegte in der Finalprüfung auf
Gut Aichet auf Donatella PlatzT.
Das Konzept dieser Jugendserien
geht auf - das fand man noch
während des Turniers bestätigt.
So startete Cup-Siegerin Victoria
Michalke mit drei Pferden in ftinf
weiteren schweren Prüfungen.
Gegen starke Konkunenz, auch aus
den Reihen der Profis, setzte sie
sich drei mal an die Spitze, wurde
einmal Zweite und einmal Fünfte.
Damit hatte auch ihre wichtigste
Gönnerin und Organisatorin des
TFD-Cups, ihre Mutter Susanne
Michalke, allen Grund zur Freude.
Sie will die Serie weiter ftihren. Die
bisherigen Sponsoren haben für
die kommende Saison bereits ihre
Unterstützung zugesichert.

FAB-Landesfinale
- Dressur Kl. S
Auf Gut Aichet fand an diesem
Wochenende auch das bayerische
Landesfinale des Ersten Großen

FAB Amateur Cups (Dressur Kl.
S) statt.
Die Finalprüfung der Dressur Kl. S
machten sieben Amazonen unter
sich aus. Die funf Richter waren
sich einig: alle Teilnehmerinnen
lieferten ein sehr ordentliches
Niveau. Es siegte Valerie von Ho-
henzollern-Brenske mit Finalist M
vom TSG Hofgut Allerer. Susan-
ne Herkommer vom RC Weiden
belegte den 2. Platz und Marita
Pöschel vom RV Rosenheim si-
cherte sich Platz3.
In der Gesamhvertung des Baye-
rischen FAB Cups nach Punkten
gewann susanne Herkommer mit
Plaisir tur den Titel Bayerische FAB
Championess. Zweite in der Cup-
Wertung wurde Marita Pöschel vor
Susanne Hubrich. Die Macher beim
FAB freuen sich schon auf eine
Wiederholung im Herbst 2OLO.a

A. Strehle
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Sebastian Moosreiner
Beschriftung
Susanne Herkommer reitet natürlich für das Hofgut Allerer




