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Erfolgreich war auch Christina Boos (ARC München). Unter anderem
gewann sie mit Lobenswert, einem westfälischen Schimmelwallach
von Lissabon, eine Dressurpferdeprüfung der Kl. M.

Viewing fanden sich im Festzelt
viele Zuschauer ein, die nach dem
4:0-Sieg der deutschen National-
mannschaft gegen Argentinien
munter weiterfeierten.
Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen erlebten die Besucher auf
Hofgut Allerer dann noch eine Pre-
miere: Am Abend ging die Grand
Prix Kür bis zum Sonnenuntergang
über die Bühne.

,,Kurz nach Thann fängt
die Ferienst immung an"
Schon das Nennungsergebnis
stellte die Veranstalter mit Tur-
nierleiter Herkommer, Sebastian
Moosreiner und Manuela Gräfin
von Stollberg vor große Heraus-
forderungen. ,,Von den rund 250

Senannten Pferden wurdenT0 zur
Übernachtung angemeldet, da
mussten wir die Stallzelte auf den
Springplatz stellen und dahin erst
einmal eine Zufahrt bauen", er-
zählt Herkommer. Er wollte nicht
nur den Besuchern, sondern auch
den Aktiven Urlaubsstimmung
verschaffen. Fast jeden Tag fährt
Herkommer derzeit auf die Anlage.

,,Kurz nach Thann fängt ftir mich
die Ferienstimmung an", resü-
miert der ,,Rentner", der sich hier
draußen sichtlich wohlfühlt. Zwar
möchte er die vierJahre bis zu sei-
nem 70. Geburtstag noch viel als
internationaler Richter unterwegs
sein (so bereits Ende Juli im itali-
enischen San Patrigniano), doch

die Geschäftstuhrung auf Hofgut
Allerer wird er dabei keineswegs
aus den Augen verlieren. Mit
den beiden Profis Markus Becker
(Beritt) und Michael Oldenbourg
(Unterricht) konnte die Anlage
auch noch einmal einen Sprung
nach vorne tun. Letzter Clou:
Franz Trischberger, amtierender
Bayerischer Meister der Jungen
Reiter, arbeitet hier fur ein halbes

Jahr als Bereiter.
Zu tun gibt es ftir Herkommer
hier jedenfalls genug, eine Woche
nach dem großen Dressurturnier
stand schon wieder eine kleine
Veranstaltung mit Dressur und
Springen an. , ,Höhepunkt ist
dabei eine kombinierte Wertung,
auf die ich sehr viel Wert lege",
sagt Herkommer, der bedau-
ert, dass die vielseitige Reiterei
heute oft schon im Ponyalter
verloren gehe. ,,Die Kinder ha-
ben einen Riesenspaß und nur
Dressur zu reiten, ist doch zu
früher Ernst." Außerdem brauche
man im A-Bereich noch keine
Gangwunder.

Grand Prix Special:
Salzgeber ungeschlagen
Die Gangwunder allerdings wa-
ren in Allerer durchaus zu be-
wundern. So gab im Grand Prix
Special Bayerns Olympiasiege-
rin Ulla Salzgeber wieder einmal
eine Kostprobe ihres Könnens.
Mit Wakana, der neuniährigen
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Wolkentanz-Tochter, tanzte sie
durchs Viereck und schlug alle
anderen um Klassen. 1021 Punkte
waren der Lohn für diese Vorstel-
lung. ,,Wakana hat alles, was ein
gutes Dressurpferd braucht. Ihr
Spitzname ist Heidi, nach Heidi
Klum, weil sie so schön ist", lobte
Ulla Salzgeber ihren vierbeinigen
Star. ,,Es ist übrigens meine erste
Stute, die ich im TurniersPort
vorstelle,"
Die silberne Schleife in dieser
hochkarätigsten Prüfung holte
sich Dieter Laugks von der Reitaka-
demie München, der die Pferde des
Unternehmerpaares Marina und
Toni Meggle reitet. Der dreifache
Rheinische und Deutsche Vizemeis-
ter hatte Meggles Shogun Sesattelt
und holte sich sowohl im Grand
Prix als auch in der Grand Prix
Kür den 2. Platz. Die Kür Sewann
Katharina Birkenholz (Brunnthal

Riedhausen) überraschend mit Don
Androsso. Laugks hatte bis dahin
geführt, doch Don Androsso über-
zeugte die Richter dann mit einer
beeindruckenden Vorstellung.
..lch bin zum ersten Mal hier und
total begeistert", schwärmte der
Düsseldorfer Rechtsanwalt Laugks,
der 2006 als Trainer die Betreuung
der Dressurpferde von Meggles
übernommen hat. Seitdem pendelt

er regelmäßig zwischen seiner
Kanzlei in Düsseldorf und deren
Stall in der Nähe von Wasserburg.
Hofgut Allerer jedenfalls hatte es
ihm angetan. , ,Die AtmosPhä-
re ist einmalig, als ob sich viele
Freunde treffen und nebenbei
ein bisschen reiten", schilderte
der erfolgsverwöhnte Aktive seine
Eindrücke.

Die Liebe zu Pferden und dem
Dressunport teilt Laugks mit seiner
Ehefrau. Dodo Laugks ist selbst
ambit ionierte Turnierreiterin,
Trägerin des Goldenen Reiterab-
zeichens und hat international
bereits elfolgreich an Grand Prix

Turnieren bis hin zu WeltcuP Qua-
l i f ikat ionen tei lgenommen. In
Allerer musste sie allerdings noch

auf der Zuschauerbank sitzen, da
sie an einem Bandscheibenvorfall
laborierte. Zwei andere Amazonen
waren aber an diesem Wochenen-
de sehr erfolgreich. So schnaPPte
sich Victoria Michalke (Reitakade-

mie München) mit Zelano den Sieg
in einer Intermediaire II, in der sie

Johan Vanthienen (RSC Ratisbona)
mit Wallander auf Platz 2 verwies.

Einen St. Georges konnte Christina
Boos (ARC München) mit Remon-
dini fur sich entscheiden, die sich
auch noch die goldene Schleife in

der ersten Abteilung einer Dressur
S* holte. Mit Lobenswert, einem
westfälischen Schimmelwallach
von Lissabon, sicherte sich die

Reiterin auch noch den Sieg in

einer Dressurpferdeprüfung der Kl.
M, die als Qualifikation zum Bun-
deschampionat fur sechsiährige
Dressurpferde ausgeschrieben war.
Das Warendorfer Ticket gab es fur

die Note 7,7 allerdings nicht.

Premiere: Qualifikation
Nürnberger Burg-Pokal
Besonderen Stellenwert hatte in

Allerer die Prüfung Nummer 6, ein
St. Georg Special, ausgeschrieben
als Qualifikation zum Nürnberger
Burg-Pokal. Die Freude bei Herkom-
mer und seinen Mitstreitern über
diesen Zuschlag war groß. ,,Wir
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Kinderfreundlichkeit hatten sich die Organisatoren unter Leitung von

Wilfr ied B. Herkommer diesmal ganz groß auf die Fahnen geschrieben:

Zum kunterbunten Angebot gehörten Ponyreiten, Kettcarfahren,
Kinderschminken, ein kleines Karussel l  sowie Torwandschießen.
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