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V
om Wetter war das 52te Lan-
desponyturnier in Bad Sege-
berg nicht geküsst, dem En-
gagement sowie den teilweise 

überragenden Leistungen der jungen 
Sportler tat das keinen Abbruch: Das 
dritte Wertungsspringen in der Po-
ny-Spring-Landesmeisterschaft endete 
am Finaltag auf dem Landesturnierplatz 
in Bad Segeberg mit einem regelrech-
ten Wolkenbruch – nicht jedes (vier-
beinige) Nervenkostüm, aber der Platz, 
hielt. Zuschauer hat das Un-Wetter laut 
Veranstalter vom Reit- und Fahrverein 
Bad Segeberg einige gekostet. Immer-
hin kamen noch 4.500 an zweieinhalb 
Tagen auf die Rennkoppel.

Am zweiten Turniertag, Sonnabend, 
mussten die Prüfungen – 41 in verschiede-
nen Abteilungen wurden angeboten – kurz-
zeitig unterbrochen werden. „Es hagelte, 
Hindernisse wurden umgeweht“, schilder-
te Tim Streichert die Wetter-Kapriolen. 
Erneut war der Student zusammen mit 
Manfred Richter im Lead der Veranstaltung, 
deren Kern das Duo so skizzierte: „In ers-
ter Linie wollen wir dem Nachwuchs in den 
Vereinen eine Plattform geben, sie moti-
vieren, gute Leistungen und Teamgeist 
fördern, in Summe den Ponysport stützen 
und voranbringen, denn hier auf diesem 
Turnier reitet die Basis – die zwei- und die 
vierbeinige.“ Rund 80 Helfer standen be-
reit, diese Mission umzusetzen, 1.100 Starts 
wurden von den Ponyreitern auf der Renn-
koppel absolviert.

„Bundesweit ist das Landesponyturnier 
einmalig mit der Vielfalt der Prüfungen, 
insbesondere mit dem herrlichen Abtei-
lungswettkampf, den es in dieser Form 
nirgendwo sonst gibt“, betonte der Vor-
sitzende des Pferdestammbuchs SH/HH, 
Raimon Joesten. Der Ehrenamtler stand mit 
seinem Zuchtverband quasi „Pate“ für die 
Championate der Reitponys, sowie der 
Dressur- und Springponys. Hier beein-
druckten insbesondere die Zuchtergebnis-
se vom Gestüt Steendiek (Schönhorst), 
sowie Wenke Kraus (Thumby), die den 
Championats-Hattrick feierte: Während bei 
den dreijährigen Stuten und Wallachen Las-
se Johannisson im Sattel von Grenzhoehes 
Amarula die Abteilung gewann (7,6), wur-
de die Gruppe der vierjährigen Stuten und 
Wallache von Tackmanns Denk an mich 
unter Wenke Kraus (7,7) dominiert. Und 
auch die Abteilung der vierjährigen Hengs-

te gewann ein Vierbeiner unter der selbst-
ständigen Bereiterin: Steendieks Dschinges 
Khan (8,7). Mit dem Sieg in der Gruppe der 
dreijährigen Reitponyhengste, den Steen-
dieks Dodi Lafajette holte (8,20), machte 
Wenke Kraus das Triple komplett. „Ein 
tolles Ergebnis, wir freuen uns natürlich 
alle sehr“, so die Bereiterin.

Überzeugender Nachwuchs
Grenzhoehes Amarula (Züchter und Be-
sitzer: Sabine Reimers-Mortensen, Lutz-
horn) war im Juli Reservesiegerin der Pfer-
destammbuch-Eliteschau in Padenstedt 
geworden, zudem war sie Siegerin der Sich-
tung für die Bundeschampionate in Bad 
Segeberg und unter Lasse Johannisson Teil-
nehmerin am Bundeschampionat im ver-

gangenen Monat. Tackmanns Denk an mich 
kommt aus dem Zuchtstall von Rainer 
Kasch (Melsdorf), war Finalistin der Bun-
deschampionate 2017, sowie Teilnehmerin 
am Bundeschampionat 2018. Steendieks 
Dschinges Khan (Züchter und Besitzer: Pe-
ter Böge, Schönhorst), wurde im Februar 
2017 gekört, war Sieger der Sichtung in Bad 
Segeberg und ebenfalls just Teilnehmer am 
Bundeschampionat. Bei den fünf- und 
sechsjährigen Springponys dominierte 
Matcho unter Sara Karstens (8,1) im Par-
cours von Arne Vogt (Hamburg). Drei Wo-
chen zuvor war der Reitponyhengst unter 
Johanna Beckmann noch zweiter beim Bun-
deschampionat der fünfjährigen Spring-
ponys geworden, auf dem Landespony-
turnier gab es für ihn zwei goldene Schlei-
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Wetter-Chaos  
hat dem  
Sport nicht  
geschadet
52. LANDESPONYTURNIER

links | Souveräner 
Titelgewinn bei 
den vierjährigen 
Hengsten: Steen-
dieks Dschinges 
Khan mit Wenke 
Kraus.

links | Einge-
rahmt von Tim 
Streichert, Richter 
Peter Jürgen Nissen 
und Franz-Peter 
Bockholt freute 
sich Giulia Maria 
Schöttler über ihren 
zweiten Meister-
schaftsgewinn in 
der Ponytour.
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Tackmanns Denk 
an mich avancierte 

mit Wenke Kraus zur 
Championesse bei 

den vierjährigen Stu-
ten und Wallachen. 



fen: Sieg in der Einlaufprüfung mit der Note 
8,5 und Sieg im Finale mit 8,1. Der Sohn 
des Machno Carwyn wurde von Angelika 
Jahr (Wacken) gezogen. Sara gewann mit 
Crazy-Hardbreaker zudem Silber in der 
Spring-Meisterschaft.

Der sechsjährige Hengst Coco Dancer von 
FS Coco Jambo (Regine Christoph-Offer-
manns/Rheinland) siegte unter Jule Schrei-
ner bei den fünf- und sechsjährigen Dres-
surponys (7,9). Das Paar war bereits einige 
Mal erfolgreich in L-Prüfungen gestartet. 
„Die Qualität der Vierbeiner ist herausra-
gend“, so Joesten, der zudem das Engage-
ment der Züchter lobte: „Einige Züchter 

haben Freude daran, den jungen Talenten 
Ponys zur Verfügung zu stellen. Davon lebt 
der Sport. Denn nicht jeder kann sich teu-
re Sportponys leisten.“ In dem Sinne sei 
auch der Umstieg vom Pony aufs Großpferd 
teilweise schwierig. „Viele Ponyreiter, die 
L und M geritten sind, fangen im Pferde-
sattel wieder bei A an.“

Teamgeist und fairen Sport 
fördern
„Die Basis der Vierbeiner stimmt“, attes-
tierte auch Turnierchef Manfred Richter 
dem Pony-Nachwuchs. Über die zweibeini-
gen Sportler sagte er: „Bei den Reitern ist 
der Ponysport Vorstufe für den größeren 
Sport, und der Abteilungswettkampf ist die 
Basis von allem, daher ist der Mann-
schafts-Wettbewerb das Herzstück unserer 

Veranstaltung.“ Richter holte die Landes-
meisterschaft 1992 nach Bad Segeberg und 
lenkt die Geschicke des Turniers seit fast 
drei Jahrzehnten. Mit dem 23-jährigen Tim 
Streichert baut er seinen Nachfolger auf. 
„Mittelfristig wollen wir auch die Gelän-
de-Meisterschaft wieder zu uns holen“, 
nannte Streichert ein Vorhaben –  denn auch 
dieses Jahr wurden die Geländeprüfungen 
aufgrund einer Terminüberschneidung –  
mit der DM Pony Vielseitigkeit – beim 
Nord-Ostsee-Championat im Oktober aus-
gerichtet. Mit ins Programm genommen 
wurden zur Förderung der jungen Busch-
reiter daher ein Geländereiter- und ein Ge-
länderführzügelwettbewerb. 

Als Sieger der immerhin 34 Abteilungen 
ging der Vorjahreszweite, der Garstedt-Och-
senzoller RuFV, hervor (65,48), auf Platz 

zwei kam der Fehmarnsche Ringreiterverein 
(64,66), ebenfalls seit vielen Jahren wieder 
und wieder in den Abteilungs-Siegerlisten 
zu finden. Auf Rang drei ritt sich der Oster-
mooriger Reitverein (63,46). „Nach über 10 
Jahren bestand das Team wieder aus vier 
Reitern plus Ersatz, statt aus sechs, das hat 
sich bewährt“, erläuterte Streichert. Hinter-
grund: Die Vereine bekommen so leichter 
Mannschaften „voll“. Streichert hatte zuvor 
erstmals zwei besondere Preise vergeben: 
den Fair Play Preis in der Dressur und im 
Springen. Einer ging an die spätere Bron-
ze-Gewinnerin in der Dressur, Marie Holt-
freter. Die 13-Jährige, die in diesem Jahr auf 
der DJM gestartet ist und am vorangegan-
genen Wochenende mit der Junioren-Mann-
schaft auf dem Landesturnier mit der Ab-
teilung Vizemeister geworden war, sitzt seit 

zehn Jahren im Sattel. „Fairer Umgang mit 
dem Pony ist ganz wichtig in diesem Sport“, 
betonte Vater Andreas Holtfreter.

Im Springen wurde der Fair Play Preis 
einer jungen Dame verliehen, die 2016 be-
reits Landesmeisterin Springen und im glei-
chen Jahr Siegerin im Holsteiner Schau-
fenster (Ponytour) wurde: Giulia Maria 
Schöttler.  Die 16-Jährige aus Jerrishoe blieb 
im Sattel von Manni zudem in allen drei 
Wertungsprüfungen fehlerfrei – und holte 
im Stechen unter den besten Fünf nach 
einer rasanten Runde zum zweiten Mal den 
Titel. „Das ist ein perfekter Abschluss mei-
ner Ponyzeit.“ Bronze erritt Romy Rosalie 
Tietje mit Marilyn. 

In der Dressur siegte Avena Siemers mit 
Dresscode. Joelle Morner wurde mit Proud 
Gilian Zweite.  JESSICA BUNJES
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unten |  Vize-Bundeschampion 
Matcho siegte mit Sara Karstens 

in Bad Segeberg bei den fünf- und 
sechsjährigen Springponys. 

oben |  Coco Dancer siegte mit Jule Schreiner bei 
den fünf- und sechsjährigen Dressurponys.

oben |  Die Eignungsprüfung gewann Rohlsdorfs 
Glenmorangie mit Josi Hildebrand.
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rechts |  Im Ab-
teilungswettkampf 

stand der Garstedt-
Ochsenzoller RuFV 

an der Spitze. 

oben | Avena Siemers und Dresscode:  
Dressur-Champions 2018
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