
Vier traumhafte Tage in lsernhugen 

So lautete arn Sonntagabend das Fazit des 
Reit- und Fahrverein lscrnh agcn. Und Christiart 
Sehröder stellte zufrieden lest : " Es hat einfach 
alle s gepass t!" 
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Dressurworkshop in Isemhagen 

Leonie Bramall, Heike Kemmcr und 
Wolfhard Witte begeisterten 
Eine Idee. in genu ulichcr Runde beim Abend- FOr die Z üchter bcson
essen en tstanden , entwickelte s ich zu einem dcrs interessant war der 
Höhepun kt des lsernhugcncr Turniers. Zuhlrei- erste öffentliche Auf-
ehe Züc hter und Reitel' fanden s ich um Freitag- triu von .FOrst Nym
abcnd auf der großzügigen Anlage ein. um sich phcnburg ' . Seine erste 
von Lee nie Bramall. Drcssurausbildcrin und Prüfung um Donnerstag 
kanadi sche Olyrnpiarcitcrin. das Trainin g von konnte dieser elegante 
I'-'en unlers.ehied.lieher Au sbildungsstufen hochn oble Fuchs bereits 
d.nslrieren zu lassen. für s ich entscheiden. Vor 

der gro ßen Zuschauer
Neben Auszub ildende n mit Pferden aus dem 

kulisse ge lang es l.coni c 
Stall Dusche /Bramall und einer li -jäh rigen Rci

Bramnll vorzuführen, 
tcrin. auf eine m IS-j ührigcn Reitpony. wirkten 

wie man cinjungcs. uner
auch Hcike Kcnuucr und, Rubin Royal ' mit, die 

Iahrencs Pferd in solch 
Trainingseinheiten auf Grand Prix Niveau vor

aufregender Atmosphäre 
stellten. 

entspannt und auf sei " 

l.coni e Bramnll trainiert in Vereinbarun g mit nen Reiter konzentriert. 

dem Land gestüt Ccllc in der Zwischenzei t zudem .FOrst Nymphenburg, 

OS lvl Wollhard Wille mit einigen Hengsten des arbeitete hervorragend 

Land ge st üts. 1701' Wille gestaltete sich der Abend mit. Aufsein e Leistungs
Lcon ic 1J1'lI1I1l/{f tli} lind l lcikv Kcnuncr 

I. U einem wahren Reitmarathon. stel lte er doch prüfung im Herb st darf 

nacheinander drei l lengstc in unterschiedl ichen man ges pannt sein. 
Foto : 1 ~ ,/,( III .1't (/ {t (' 1' 

Ausbildungss tufen 1'01'. 

Im Vorwärts die Deh den ersten drcicu platzieren konnte. Ga lopp
nungshaltun g zu erwei wechscl, Anllinge der Pirouette, e ine höhere 
tern. erste Galopp wcch Versammlung waren Ausbildun gsaspekte die 
sel zu reiten war das dieser nervenstarke. gut konzentri erte Rappe 
Thema bei dem gangge bot. Auch ein großer! lund, der ihm mitten im 
waltigen Landb eschäler Galopp in den Weg lief. ließ den l lcngs: noch 
.Londontimc' . J-'Or Bra nicht cinmal nut dem Ohr zucken! 
mall ist es sehr wichtig 
das gute Bewegungs
potential /LI erhalt en. 
..War der Trab eine K so 
dar!' er sich in der Aus
bildun g nicht in eine 7 
verschlechtern . sondern 
sollte später eher mit 
e iner 9 bewertet werden 
können", so ihre Worte. 
Und an Bcwcgun gspo
icnt ial mangelt es .Lo n
dontim e' nun wah rlich 
nicht. 

Den Absc hluss der 
Landges tütshengste bil

A N H A N G ERSTER KLASSE 
dete der 7-jährige .Ras
ca lino, der in der Zwi 'ostenloscs l u fomatcrial gibt's b lr r: 
schenzei t seine ers ten 

T elefo n 0 18 0 [ . 26 4:! 36 \. 11111 (lm ,.,ri l ) 
Starts in der Klasse Sl.eonic BI'lIII1l/{{ lind Wolfhcu»! Willc m it ,RlISCl/ { i Il O' info@boc krna nu .co rn abso lviert hat und sich
 

Foto: M (lri1//1I1c Schwübcl bereits auf Anhieb unter
 www.bocck nu nrr.co m 
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Selb stverständlich war Landstallmeister Dr. Axcl 
Brockmann pcrs önl ich vor Ort. als se ine Hcng

stc vorgestellt wurden. Neben ein igen Ideen 
zur Zucht erläuterte er im Ges präch mit Völker 
Dusch e. das s die Teilnahme seiner I lengste an 
diesem Work shop als Wertschätzung der Ausbil
dung von Leenie Bramall zu verstehen se i. 

Im Anschlu ss an die reiterlichen Vorf ührungen 

beantworteten Leunie Brama ll. Hcikc Kemmcr 
und Wollhard Witte noch zahlreiche Fragen , die 
in den Zuschauerre ihen vorher gesammelt wor
den waren . 

Mit diesem Workshop hat das ohnehin attraktive 
Turnier in Iscrnh agcn ein weitere s Ili ghlight 
hinzugew onnen . Der Workshop wird hoffentl ich 

im nächsten Jahr' eine Fortsetzung erfahren. 

Muriannc Scbwöbcl 

Jagdreitel' messen ich in sportlichem Turnier
 

N iedersachsen-Meute veranstal et Paargeländeritt
 
von Lco nard v. Sc hultzc ndorll 

Am 31 . Mai verunstaltete d ie Niedersuchsen
Meute ihren die sj ährigen Paargeländeritt. zur 
Freude aller Beteili gten bei strahlendem Sonnen
schein. Rund Iünlzig Reiter gin gcn paarweise in 
Z\lci unterschiedli ch schweren Gcländc prü lun
gen an den Start. 1\ usgctragcn wurde das Tur
nier im Trainingsgelände der Nieders uchsen
Meute c. V. auf dem Truppenübungsplatz nahe 
Dorfmark. Die Gewinner des schweren Kurses. 
(Lcistun gsun forderungc n im Geländeri tt I\/L.). 

sind Paula Hörster und Kristin Biitkc, bcidc 
aus lscrnhagen bei Hannover, die den Gelände
parcours harmonisch und sicher absol viert en . 
Den Sie g im leichten Kurs holten s ich Morit z 
Sponagc l und So phic Sc luu idt. bcidc aus Pcinc , 

Veranstalter Egbert von Schultzcndorl f und 
se inen Hellern gebührt großer Dank lür die 
Ausrichtung e ines spannenden Turniers. Scho n 
Wochen vor her war damit begonnen worden, 
die festen Gcländehindcnussc der Prüfungen 

herzurichten. Bei der leierliehen Siq!.erehrung 
bracht e Richterin And ren Kowalcwski vor der 
Bekanntgabe der richterl ichen Ergc bnis«: ihren 
Gcsumtcindruck des reiterlichen Gesc hehens 
zum Ausdruck. Die Richterin. die se lbs t als 
Viclsciii gkcit srcitcrin akti v ist. lobt e den guten. 
unabh ängigen Sitz der Te ilnehmer und das 
besonders beim Paarritt ge fo rderte I.usammen 
spiel der Reiter mit ihren Pferd en . Das 

Sieger-Paar des schweren Kurse s überze ugte 
durch ein fehlerfre ies Überwinden der insgc 
samt 17 Hindern isse des Kurses. Die beiden 
jungen Reiterinnen erhielten die gute Stiln ote 
~.2 . für ihr Auftreten a ls Einhcit und das beste 
reiterlich e Cicschick. Auf Platz 2 folgten Morit z 
Sponagc l und l.conard v, Sc hultzcndortl. Knapp 
dahinter auf Platz 3 landete noch einmal l.c o
nard v. Schultzcnd orfl . diesm al mit Annabcll c 
Wätjcn als Partnerin . 

Moritz Spo nag c l siegt e 
und kontroll ierten Ritt 
Im leichten Kurs. mit 
einem zweiten Pferd 
und Sophie Schmidt als 
Partn erin. Alle Teilneh
mer wurden mit schö 
ncn Ehrenpre isen - vom 
l lulftcr his zum Silber
tuhlcu - belohnt. 

Auch IHr die Zuschauer 
war der traditionelle 
Paargcl ändcriu ein 
Gewinn . Schon früh 
aru Morgen füllte sich 
di e Wiese. an" der die 
Veran .tultung stau fand. 
mit Tei lnehmern und 

scs außcrgewöhn li rhc Turn ier veranstaltet die 
in Dorfmark ans;i sige Hundemeute schon seit 
Jahr zehnten. Der l e ilpunkt der Veranstaltung 
liegl in einer ruhigen I'hasc dcs Tcnninkulcn

dcrs der Jagdveranst al tungen. Um diese I:c il 
lür die Aktiven, die Freund e der I Iunde und dcs 
Jagdpferdes zu überbrücken. wurde der Paarge
l ändcriu als l -vcnt ein geführt . bei dem nicht nur 
der spor tliche Wett be werb. sondern eben so die 
Geselligkeit und das reiterli che Miteinander im 
lvi iuclpunkt stehen. 

Ga sten aus dem große n I'({I/Iu l ltirstc:« (rc) un cl Kri stin /hili,, '.
 

Freundeskreis der ic das Siega l }(w r in da schweren I' riiji lll.!!.
 

dcrsachscn-Mcutc. Die

Dressur- und Springturnier des RFV Wahrenholz 

Tolles Reitturnier 
Wahrenholz. ~ Dressur- und Springprü fungen 
bis KI. L. 5~ O l'tcrdc und ()l)() Nennungen . Das 
war das Pensum . das der Reit- und Fahrvere in 
Wahrenhol z he i der .lubiläums-Pt crdcleistungx
schau um 31 .05. und 0 1.()6.2()()~ zu bew ältigen 
haltc . Anla ss Ilir die I\ usriehtung des Turniers 

war die 1.000 Jahr- Feier des Orte s Wahrenholz 
und der 750. <ieburl stag der Kirchen gemeinde. 
Die Reitanlage arn l lcili gcn l Iuin präsentierte 
sich von ihrer besten Seite und es wurd e an 
bei,kn Tagen bei super \Velter to[ler Reitsp ort 
gehoten. So war auch dl:r erste Vorsit zcnd e des 

RFV. Thomas KrelHkl. 
höch st zulr ieden und 
dankte dem Turni erte alll 
mit allen se inen I kllern 
nir den unermüdli chen 
Einsatz. ..Dieses Tu rnil'l" 
war ein voller hltllg." 
I\ uch gab l'S ein Dan
kcsehiin an die vielen 
Spunsoren. dcnn ohne 
dic sc sei ein Turnicr 
die ser ( jriif.lcnordnung 
nicht möglich gcwesen. 
D,l ze igte sich auch Theo 

Sabrina Alt emark erzielte lll(l. Domenika ' Til'dge . der Vorsitzende 

die höchste StilflOte ;'11 Umlauf des ( iilhorncr Krl'is 

• 
rcitcrvcrbundcs. sehr ungetan und sc hwä rm te: 

..Alles stimmte. Die Log istik. die Technik . die 
gut priiparicrtcn PHilze."· 

Kurius es am Rand e war e in Vogelnest im ( ierii
lehaus. Rotsehw iinzehen hattcn ihre .lungviigel 
mil Futter zu vorsorgcn . Doch durch den regen 
Belrieb im Cieriitchaus ste llten dic Eltcrnv ügcl 
das fliltcrn tagsüblT ein. Die Versorgung über
nahm en die Jugendlil'lll'n des Reit- und Fahr 
vcreins. Ausgerü stet mit Pinzette und Würmern 
wurden die Jungv [igl'1 versorgt. iVlitt[erweile 
haben die Vögel die [ ~ rut sWltl' verlassen und die 
Frcude bci den Jugendlichen war sehr grol.1. die 
Vögel so gerl' llel zu haben . 

Die sportlichen ll ühepunkte des Wochenendcs 
waren sicher dic beiden L-Springen um den 
neu ins Leben ge ru fenen I!eiSig-Cup sowie das 
Mann schaftssprin gen des Ilczirksreiterverh an
des Braunsehweig. dil' beide am Sonntag aus
gL' tragg n \vunlen. 
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