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SPORT

Stadl-PauraOster-CDl***

Salzgebers Siege
beim fübiläumsturnier
IJllo Salzgeber ist Stammgast beim CDI*r*' Wie im Voriohr gewonn sie

beide Prüfungen der Special-Tour - diesmal auf ihrer Stute Wakona'
Sehr gute Leistungen zeigten ouch die Nochwuchsreiter. Dennoch hdtte
man sich für dos Jubilöumsturnier mehr Publikum gewünscht'

a ouverän waren die Siege in

\ Grand Prix und Grand Prix
t Special von UIIa Salzgeber
und ihrer zehnjähdgen Thürin-
ger WolkentanzJl-Tochter Wa-
kana. ,,Ich bin flchtig stolz auf
mein Stütchen", sagte Salzgeber
nach ihrem Ritt. Die imposante
Fuchsdame präsentierte sich
energisch, mit schöner Bergauf-
tendenz und guter Anlehnung.
Beim Special gab es lediglich in

den Einer-Wechseln auf der Mit-
tellinie einen kleinen Aussetzer.
2009 hatte die Bad wörishofenerln
mit Herzruf's Erbe die Ehrenrunde
angeführt. Wakana war im letzten

Jahr bei ihrer Kürpremiere auf
Anhieb Zweite geworden. 2008
hatte Salzgeber noch mit beiden
Pferden die Kleine Tour ge tten.
Auch damals siegte der Wallach,
Wakana wurde Zweite.
Diesmal hatte Salzgeber nur zum

Training dabei. Nach langer Ver-
letzungspause war der Elfjäh ge
e$t im Februar in Bremen erfolg-
reich in den TumiersPort zudck
gekehrt. Die WeltreitersPiele in
Kentucky sind fur ihn keine OP-
tion, ,,Herzi bekommt dieses gan-
ze laht ZerI ftt den Aufbau. Ich
habe den Bundestrainer Sebeten,
mich mit ihm nicht für den Kader
vorzusehen", so die Mannschafts-
olympiasiegedn.
Mit rund zwei Prozentpunkten Ab-
stand folgte in Grand Prix und SPe-
cial die lrländerin Anna Merveldt
mit ihrem l4-iähdgen bayerischen
Codolan-Sohn Coryolano auf dem
2. Platz. Die Berufsreitedn war mit
drei italienischen Schülern nach
Oberöstereich Sekommen. Sie lebt
seit einiger Zeit in ltalien, nicht
weit vom Lago Maggiote. ,,Der
Dressursport ist in Italien nicht
so populär wie der SPringsPort.
Aber die Italiener sind sehr nett
und bemüht. Die Arbeit macht mir
viel Spaß", so Meryeldt.
Platz 3 ging in beiden Prüfungen
an Anna-Katharina Lüttgen (Ker-
pen) auf Lamborghini.
Judy Renolds, langjährige Schü-
le n und Landsfuau von Anna
Merveldt, trainiert inzwlschen
bei Jo Hinnemann. Sie kam im
Grand Pdx mit dem zwölfiähriSen
holländischen Hengst Remember
(v. Caretul) über die Qualifika-
tions-Marke von 65 Eo und ist
damit bei den WeltreitersPielen
startberechtigt. Möglicherweise
werden die Iren in Kentucky mit
einer eigenen Mannschaft an den
Start gehen.
Einen tollen Einstand in die
Grand-P x-Klasse feierte Katharina
Birkenholz mit dem elfjährigen
Württemberger Donnerschlag-
Sohn Don Androsso. Mlt 66,085
o/o platzierte sie sich im Grand Prix
an 6., im Special an 7. Stelle. Ihren

,,Andi" kaufte die Nachwuchs-

Doppelsieg in der Special-Tour: ulla Salzgeber aus Bad Wörishofen,

Stammgast in Stadl-Paura, auf Wakana (Archivbild 2009).
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reiterin bei Uwe Schwanz. ,,Er
war M-fertig und konnte schon
ein paar S-Lektionen", erzählte
sie. Ludwig Zierer förderte den
Fuchs bis zur Königsklasse und
brachte ihn in den Großen SPort.
Danach übernahm Birkenholz
ihn selbst. Inzwischen wird das
Paar im Landgestüt Landshut
von Saskia und Felicitas Schröter
unterstützt. Außerdem nimmt
Birkenholz regelmäßig Unterricht
bei Ulla Salzgeber.

Victoria Max-Theurer
dominiert Kür-Tour
Der Sieg in der Kür-Tour ging wie
im Vorjahr an die Osterreichedn
Victoria Max-Theuret diesmal
allerdings mit dem zwölfjährigen
westfälischen Hengst Eichendorff
(v. Ehrentusch). ,,Edi der Streber"
absolvierte brav seine Lektionen
und gewann Kür und Grand
Prix mit komfoftablem Abstand.
Vorjahrcssieger Falcao ließ Max-
Theurer zu Hause. Ihr unermüd-
licher ChamPionatsPartner lst
mittlerweile 18 Jahre alt.
Bei der Pferd Intemational in Mün-
chen will die Achleitenerin wieder
mit Spitzenpferd Augustin OLD,
der sich von einer KolikoPeration
erholen musste, dabei sein
Die Zweite in der Kür, die Os-
terreicherin Ulrike Prunthaller
aufdem elfjäh gen gekörten Os-
terreichischen Warmbluthengst
BartlSut's HaNard (v. Hohenstein),
begann dynamisch mit der Ga-
lopptour und zeigte eine frisch
nach vorne gerittene Kür mit ein-
f allsreicher Choreografie.
Auch die Kür des Lenggriesers
Franz Trischbergers mit seinem
t e-lahilgen Brandenburg-Sohn
Bourbon K kam gut an. Die Ohr-
würmer aus der Rocky Horror
Picture Show Passten 8ut zum
Bewegungsablauf des Fuchses
Allerdings unterliefen ihm einige
Fehler. Der amtierende Bayerische
Meister derJungen Reiter war mit
dem 3. Platz mehr als zufrieden.
,Jemand hat mit Blitzlicht fotogra-
fiert. Bourbon raurde ein bisschen
heiß. Aber das ist mir lieber, als
wenn er faul ist."
Auch der Viertplatzierte Frank
Freund, Bereiter im Stall Salzge-
ber, war zufrieden mit seinem
zehn jähriSen Don-Gregory-Sohn
Don-Dior: ,,Er wird immer bessel
und konstanter."

Starke Leistungen
im Nachwuchsbereich
Nach der Kür wurde es bei der
letzten Siegerehrung des Turniers

Sebastian Moosreiner
Hervorheben
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