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war brannte die Sonne zwei Tage lang

heiß auf die Aktiven herab - doch die

Pferde standen kühl. Denn Hofbesit-

zer Sebastian Moosreiner hatte die Stallzel'
te diesmal kurzerhand in den nahen Wald

verlegt. Umrahmt von altem Baumbestand

verlebten die Dressurpferde zwei entspann-

te Täge, mussten lediglich bei ihren Auftrit-
ten im Viereck schwitzen.

Und die konnten sich sehen lassen. Hoch-

karätige Prüfungen hatten die Veranstalter

rund um Turnierleiter Wilfried B. Herkommer

und seinen Schwiegersohn Sebastian Moosrei-

ner ausgeschrieben. Neben der Qualifikation
für die Serie ,,Stars von Morgen" fand auch

noch eine Grand Prix Tour statt - sowie eine

kleine Tour mit drei S-Prüfungen.
Auch sonst hatte der Veranstalter kühl kal-

kuliert: Nicht nur in Sachen Stallzelte sondern

auch rundherum sorgten die Allerer ftir ideale

Bedingungen. Für das Dressur- und Springtur-

nier mit Kreismeisterschaften ein Wochenende

davor war bereits der alte Hallenbelag auf den

frft]lL:.7.2,74.7, 7{itr:.T,Zr:}L I 0ktoi:er 2ü 1 l

Grasplatz auf.{ebrachurorden. .,\lan kann nie

genu.q Sand arif Cem Piau haben". so Fachmann

und Richter Herkommer. Bänkchen unter
Bäumen neben dem Viereck sorgten tur die

,,heimelige Atmosphäre", die, so der ehemalige

Geschäftsführer des Bayerischen Reit- und
Fahrverbandes, von Aktiven und Zuschauern

auf Hofgut Allerer nun mal erwartet werde.

Erster C rand-Prix-Sieg

für Ulrike Kick

Entspannte Gesichter rund um den Dres-

surplatz, Höchstleistungen im Viereck: Eine

Premiere feierte hier Ulrike Kick von der RSG

Weiden, die mit dem elfjährigen Bayernwal-

lach Ruling Pedro (v. Rubin Royal) den ersten

Grand-Prix-Sieg in ihrer Karriere schaffte - mit
7 L,525 0/0. Alle drei Richter (Rolf Beutler-Bath,

Uwe Mechlem und Michael Hubrich) hatten
sie mit deutlichem Abstand auf Platz L gesetzt,

nachdem die Pferdewirtschaftsmeisterin ihren

L![rike Kick ur:d *"a\inE Pedro:
§äegen im tewitter.

lmn:er - Pferde mit klungv*lfen N*msn
ülf i Ei-s ten August-W*chsn*nd* b*st*ns

Dunkelbraunen trotz einsetzenden Gewitters

souverän durchs Viereck gelenkt hatte. Damit

durchbrach Kick auch die Siegesserie von
Christina Boos (Gut Weiglschwaig), die heuer

mit Remondini bereits zahlreiche Siege in der

Königsklasse erzielt hatte. In Allerer landete

Boos ,,nLtt" auf Platz 2, gef.olgt von Tina von

Block (RV Waldhauser Hof), die mit ihrem

bayerischen Hengst Lautrec immer sicherer

in den Grand-Prix-Lektionen wird.
So konnte die Tiefirztin am Vortag die

Intermediaire II gewinnen, verwies da Jes-

sica von Bredow-Werndl (Aubenhausen)

mit Redford und Ulrike Kick auf die Plätze.

Wacker schlug sich auf Platz 7 auch Haus-

herrin Susanne Moosreiner mit Rolex, dem

14-jährigen Bayernwallach von Rivero II, der

ihrem Vater Wilfried B. Herkommer gehÖrt

und im vergangenen Jahr mit Allerer-Bereiter

Frunz Trischberger Bayerischer Meister ge-

worden war. Ihren eigenen Vierbeiner, den

13-iährigen bayerischen Hengst Plaisir Pur

(v. Pour Plaisir), steuerte sie auf Platz 9. ,,Das

Kühl kalkullert
Waakirchen | ft,u{ing P*dra, ür*c* K*{ty unC Für

wurden beirn Üressafturfii*r' cu{ t-f *fqut Aiierer

in Szene qesetzt,

Iw v't w. is ct v e r n s p { e r ti e, a e.
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