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Dressur
war
uf den Dressurplätzen
alslangweies allesandere
lig. Da gabesAufholjagden
spannende Zweikämpund
fe und auf jeden Fall würdige
Meister. Außer in der separaten
Herren-Konkurrenzder Senioren
waren die Damen stärksteKraft.
Arn Samstag gab es bei den Junioren und Jungen Reitern kurz
Diskussionen.Eine Reiterinwar
abgeläutet worden. Siehatte unerlaubterweisedie Gerte mit ins
Viereck genommen. Es gab Proteste,denn zuvor warenzwei andere Starter ohne Konsequenzen
durchgerutscht. Diese wurden
daraufhin nachträglich disqualifiziert.
Junioren I: Urn Punkt zehn Uhr
am Sonntagvormittag riss die
ersteGoldmedaillengewinnerin,
begeistertdie Arme hoch: die l5jährigeKristin Beer,vom RFZVBabenhausen,hatte nach einergran-
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diosen Auflroliagd nicht nur die
Finalprüfung,eine Dressurkürder
Kl. M** gewonnen, sondern mit
ihrer mächtigen BayernstuteIndira
auch die Meisterschaft bei den
Junioren I für sich entschieden.
Da strahlte auch Mama Michaela
Beer, bayerische Landesjugendleiterin, als das Töchterlein die
in Empfangnehmen
Siegerschleife
durfte. SchließlichstarnmtIndira,
die Donnerschlag-Tochter,auch
noch aus der eigenenZucht vom
Schwiegervater Dr. Dieter Beer.
,,Diebeidenhabenvon Anfang an
8ut zusammengepasst",ennnert
sich Michaela Beer, obwohl der
ausdrucksstarkeVierbeiner alles
andereals leicht zu reiten sei.Mit
einem Sieg bei den Bayerischen
hatte keiner der Beersgerechnet,
urnsogrößerdie Freude,alsKristin
ihre Kür zu den Klängenvon Pink
präsentierte.FranziskaStieghnaier
vom RFV Roth-Untersteinbach
hatte die Goldmedailleschließlich
nach zwei Siegenan den Vortagen
in den erstenbeiden Wertungsprüfungen mit Reved'Amour schon

0L0z/8tculld sNul^v8

aauÄue9'aurag
1e1ue6
pag ;e{oy 'a1rny1erqdo5:aruaso1
opuep 'apny1 ddrpq6
rraqssolqls'{)aqlJlqPreS
Ä[e6 uog 'r]lunl Prnel
aa.r1l(rue1'lazlol4 uerlsuqf
Jnouje,panaX1ereur16ar1s
e{srzuprj
sJlpul'raa€urlsu)
uo arueo pun,{uaanf 'alleqll^ puollr^
JnssaJO
rag;ega6unf/uarogunf

ap'aptaldsutaloq'uuu
rraqssolrl)s/ I)aqlrl qPres:azuor8
Ä1Äe6uo6 / q)un4 ernel :reqlts
uo a)ueo / allPq)ln Plropl^ :Plot
.ralgaga6unf rnsserO

oJeMeNoJlNlalqol uorJpf\:aNasau
pualsuuV
uaa:6ran3I;a,ro1sloquagal la11alslasuv
uollrH'ianPqlqnr\
laqesl
lq6rpodS6raq16g'eivroddg pssaupA
oupraquaplog 'yaqrÄa14euuPqle)
.tnsserg{uo6

a!0
NC alprn}uaualulruoN
ptJn o/ogg raqn lnu 8urud5 ra8rl
-lPMeBura uuPp rPPdurap Suela8
SelsruBsru? arepue) JnP I 'l)
Suqnrdrnssarq :ap u1'zleldraqg
Turadeq.raparllpueqre^leuorBaU
IIIap sne urJalrau Jap Sunlsre'I
arp ep atqlrar 9I zleld rry rnN
'reqqasqeqJIIITIM ]qrru qrou
sPp rem Selrarg ure 3un1ra14 '1
rap qJeN'euolaJreglrur 1r1arqd
-os lsl II uarorunf rep urrolsren
aqJsrJädegäneN :JI uarolunf
'ualleqrarqeI
saralraMure qJou uaSe8eprepe;
{IIapaqralqlJaqlrg qeJPs'suelual
-Äayr1
alranepaq',,uJpunJBsJaUV
sn€ ralraU ua8unf rap :a8e1 sep
ualsa{lJaJasunrarnzrqeI salsqreu
pun erJolJr^lrhl '
uasselJa^
P.rnP'I
'ellrepeuazuorg arp sa qe8 urraq
-ssolqls uerqr pun lJaqlra qeres
Jrl' Z 4eld ;ne Sungarrqruesag
rap ur qJne slPrn) Jap ur lqoMos
qJunhl Prnel alepuel ra8ruar*

uat{und 0z'0 rnu trn 'ueqrsra} -ull l ul atapuelrsarc'llosueqaS -unllalsro^ epllos peu 1eÄogrlur
-sranl rap ur 3er5 runz r{Jne pun xrrdpuPrDrxrPrrolJr^
relunI I0z arp 'uralsuraM ssolqJs qnlrllau
qP Ja JoAJq 'uallalsJo^ ualaruJnl
JnX Jäp ur 3ar5urnz alqJräJsep ueqJsräuPrJ
rrlo^ alJnl,{ e1qdo5ap
et{und s6/9s e}leIrI1rIes
eIIeqJll I
erJolJr1 :qJJnp erueq a8unl al
-sauärurlnoJärp qJrs elzlas Jn)
saSroag 'lS uapuagerlqJsqerap
qJPN 'qJuU^[ ernul rozr7 Suuglne
rraqssolqJSlrru alapuPl taqa3zp5
elln Iaq urralnqJs s8urpraneu
/Ireqlrg qeles'3ersuap Sunrdsrol
uaqlrllnap lrru qJrs arsalloq uo
aruPCurBrrqP[lqreqpyuaqaurap
lr4'ueqrpDI Srlqrrr uuup errolJr^
sa [all '*S raure slleJuaqa'uarX
ur Sunynrds8unl.raM 'Z rep uI
'puels SraquoJ) ur uelJPqJs
-ralslaurudorngarp JIUalsrla^rasa1
rep JnPqJou 14und1ra7
urasarpnz
errolJr^ ep /uessnluuässelJSnPH
nz sJaureJlsapung
sapüräqac JnP
aure6 a8unl erp alleq ',(uaan|
alnls arp 'ltets tul praJdselsaqrql
'7 Sueg Jne uO aJueq uru uaqJ

oppro) / selduay splqllpl l :ezuorg
) uoqrnog / labraqqrs;.r1zuprl :reqlls
rolo-uoo / punorl luerl :plo)
uarlaH JnssaJG

qrou uaddeUuap -rnu Sunlramrelsral{JapuI al}IJCI
trnerqefsasarp
'3un;n:dyeurgrap
prrMernP'I'lllalsaB3un8ryre^Jnz
aIIeqJrI/{auu?snsJa}lnn serJol qJPu sueuellery aparzuelq
-Jr^ uo^ suaBrrqn
rqr prrvrdydeq uaSrlqrrr ruap Jne purs 1uarorunf
",3a14
'I rop ur alasun"'auarl?lsuol asSPIIslallv
uoc '*Sraura'3un1ra14
aJralqrsauapyo8arp dldeq uoq Jesarpul nPa^rNsallolurJ ]ruPSeS
ua8gqg[lqretueptnu q]rs a]loq -surrap 'r;or4 rap os ',,lnel SllqJu
qJur_lnl
ernel 'ua8e1
JapupurasnpJaluur P[ sa ualloM ars raqe 'sru
a14un4
a8ruau:nu3e1ualsJarue -3ueqral runz uJeurqaupal :eed
arssle'uerruurerSordrorr
slraraq urJ uuep JpJnMsec" ualqJsunM
rem (uaqrun;4aruapelPlrauap lnPI os re8 lrsnurJn) JJqr uaJo
-raq)qrunyrl?rne'Ipun a{ler{Jrl/{ -run[ aSrura{)aqJpunos uraq
errolJr^uauurpunarc
uapraqJap sle 'ualuepag elqJral pueqPro
JaC 'nz Jalragua8 rüP slrareqeueq'JnssaJCIJJureJl
;due>1rarvr7
-un[.rapra8el urr qJnPruar-U
ur -puäSnlsapueT'suetualdaplvrq
'a8pqy alqrral qJrlrnteu s,qe8
saSurBpuauueds:ralraga8unf
'ddeu4rnu rn]ec 'ulesqJeMlrsnl/{ uap raq
:a3rnq
uaplos ]ueuPrpqou uon qre1le,11
uaqrdda:; sepalssedra,r
-dgssolqr5tunzJU ruo^ uralreH -uaplo rqr qrrs aluuedsre^os pun
uyrleyaSpqgl-glelq 'alSrazInX sJepue qJop apu! lue s/lluluo{
äpuJ{f,nJpur aaq JU I J pun ua8

]Jo reqv 'aqJsel rap ur aqPuroq

uoo141q6rp /.ra6ua.rd5e[uo5:azuorg
auag e^ orapE))ou/ ueurl)lM pueleH:reqlls
seuloluel / rallnureqlaM a!uejals :plot
uarrPo rnssaro

E M EISTERSCHAFTEN
BAYERISCH

Dressur funloren I
Gold: KristinBeer/ Indira
Stieglmaier/ Reved?mour
Sllber: Franziska
Bronze: SophiaMücke/ RoyalRed

Dressurfunloren ll
Gold: Sophielrl / Barcelona
Sllber: VictoriaSünkel/ Da Vincenti
Bronze: RaphaelaMüller / Renaldo

Göre"hierher
FürdieSenioren ,,kleineschwedische
damit fast zwei Prozentpunkten ehrungein ähnlichesBild wie im Reiter/Senioren:
Dressurarena"kam,durfteim RahmenderBMdas
Theresa
Oppowa in der,,Nürnberger
mehr alsdie ZweitplatziertenRa- Vorjahr:Vanessa
in EmPmit GoldeneReiterabzeichen
erstmals
phaelaMüller und Renaldo.Im (Ndb./Opf.)konntemit Giglberg warenin diesemJahr
stellte
in Riem
und
fang
nehmen
Kür
Prix
Prix
und
Grand
FinalesteigertesichSophiedann Spotlight ihren Vorjahrestitel Grand
Roccadero
aus- denRohdiamant-Sohn
Siegewann nur zweiWertungsprüfungen
noch einmal- von Nervenkeine deutlichbestätigen.
worden.Frauenund va Benevor. Dritte wurde in der
Spur: Über 68 o/obrachtenden beideWertungensowiedasFinale. geschrieben
Sonia Sprenger
zwargemeinsam, Schlussabrechnung
Vorsprung.Ein Konstantzeigtesich auch Ver- Männerstarteten
entscheidenden
dieihren
Hundertsteltrenntensie in der bandskolleginIsabelMühlbauer. wurdenaberftir dieMeisterschaft vom RVBadWörishofen,
Night Moon
Gesamtsummevon der neuen Ein3. und zwei2.Plätzebrachtenam Endegetrennt gewertet.Bei Trakehnerwallach
präsenVictoriaSünkelund ihr und Hilton Silberein. Gute den Frauenholte sich die 25- frischund unbekümmert
Vizemeisterin
Da-VincentivomRegionalverbandChancenauf diesenPlatz hatte jährigeStefanieWeihermüllerdie tiert und so bei den Richternvor
SiehattezweiJahre allemin derKürpunktenkonnte.
Franken.Diesehattedie 1. Wer- zwischenzeitlichauch Annalena Goldmedaille.
und dann BeidenMännerngingdiesilberne
in
Warendorf
am
DOKR
aufLettenhofsLovely
tung klar gewinnen,aberan den Anselstetter
an Franz
Mit Platz4 im Finale nocheinigeZeitbeiJürgenKoschel Meisterschaftsschleife
folgenden Tagennicht an diese Evergreen.
derderzeitaufHofgut
Form anknüpfenkönnen. Bron- reichte es aberdann nur ftir die in Hagentrainiert.SeitAnfangdes Trischberger,
DasstärkstePaar Jahresist Stefaniewiederzurück Allererftir den Bedttzuständi8ist
ze sichertesich RaphaelaMüller Bronzemedaille.
Bourbon
KatharinaWeychert auf derAnlageihrer Elternin der und seinenFuchswallach
und Renaldo,die eine ähnliche im Ponylager,
Mit Fantomas K vorgestellthatte.Zwei3. Plätze
Steigerunghinlegtewie die Gold- und GoldenDerano,fehlte.Auf Nähevon Bayreuth.
NachRang derenTurnierplanstand schon holte sie sich in Münchenzwei reichtendemiungenMann daftir.
medaillengewinnedn.
13 am FreitagliefertedasPaarin eineWochespäterdieEuropameis- silberneSchleifen.Dasbedeute- Auf dem Bronzeranglandeteam
der2. Wertungsowieim Finalemit terschaft.Dafdrbestrittihre kleine te den Sieg.Geschlagengeben EndeMatthiasKempkesvon der
Münchenmit CorajeweilsPlatz2 Top-Leistungen
ihreerste,,Bayerische"musstesiesichjeweilsnur Ullas Reitakademie
ab. Schwester
BereiterFrankFreund do, der zweisolideVorstellungen
Ponyreiter: Beiden Ponyreitern bei denJuniorenauf einemPferd Salzgebers
aus Bad Wörishofen.Der hatte ablieferte.
zeigtesich währendderMeister- ihrer Mutter.
Füralle,diesichfur
mit Don-DiorseineigenesPferd Trostprüfung:
gesattelt
und freutesichnachzwei die Finalkürnicht qualifizieren
goldenenSchleifenwahnsinnig konnten,wurdeamSonntageine
überden Gesamtsieg.
,,Mit dem IntermediaireII alsTrostPrüfung
eigenenund selbstausgebildeten angeboten.DieseAnderungkam
Pferdzu gewinnen,dasist noch beidenAktivensehrgut an.,,Zwei
einmal etwas ganz andetes", großeWettbewerbefür die WerBlon- tung genügenund die Chance,
strahlteder sympathische
Finalein einer
Seit bei verpasstem
de am Sonntagnachmittag.
eineinhalbJahrenreitet er den Trostpnifung zu starten, haben
DresschickenFuchs,den Ulla Salzge- vielegenutzt",kommentierte
Hans-Jörg
ber für ihn in Englandausfindig sur-Aktivensprecher
machteund der- alsehemaliges Kaltenböckdie Ausschreibung.
- ietztals Er selbstharrte drei Tagelang
VerdenerAuktionspferd
Titelbild auf dem Katalogftir die am Viereckausund gab seinen
HannoveranerSommerauktion SchülernwertvolleTipps.Tochter
ChristineEglinskikonnte heuer
zu findenist.
beidenFrauenwur- nicht an denStartgehen.Die VorVizemeisterin
musstekrankheitsde am EndeHelenaWickman, iahressiegerin
Dressur Ponyrelter
Bereiterinim Stall bedingt eine Reitpauseeinlegen
schwedische
Gold: VanessaTh. Oppowa/ GiglbergSpotlight
Die 33- und sieht außerdemder Geburt
von DanicaLangenstein.
Sllber: lsabelMühlbauer/ Hilton
als ihreszweitenKindesentgegen.
mit
19Jahren
bereits
die
Bronze: AnnalenaAnselstetter/ LettenhofsLovelyEvergreen
Jährige,
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