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Das sah auch Ministerpräsident Daniel 
Günther so. Er hatte in diesem Jahr 
die Schirmherrschaft des Landes-

ponyturniers übernommen und ließ es sich 
nicht nehmen, die Veranstaltung persön-
lich zu besuchen. „Reitsport ist wichtig“, so 
Günther, amtierender Bundesratspräsident, 
in seinem Grußwort an die Sponsoren und 
langjährigen Förderer des Turniers. 

In den Jungpony-Prüfungen waren die 
Teilnehmerzahlen überschaubar, die Quali-
tät der Pferde aber gewohnt hoch. Bei den 
dreijährigen Hengsten dominierte Grenz-
hoehes Oakley unter Heidi Elina Takala. Mit 
Noten bis 9,0 und einer Gesamtbewertung 
von 8,20 sicherte er sich den Sieg vor Steen-
dieks Collin Mc Rae und Johanna Lüthje (8,1). 
Bronze ging an Claudius Aurelius und Na-
tascha Gick (8,0). Die dreijährigen Stuten 
und Wallache fanden ihre Siegerin mit 
Strandgaards She’s Right (8,1). Sie wurde 
von Nazila Natascha Lotz geritten, die auch 
die dritt- und viertplatzierten Ponys Strand-
gaards Nici Minaj (7,7) und Strandgaards 
Sophisticated (7,4) vom dänischen Gestüt 
Stutteri Foelle Strandgaard vorstellte. Silber 
in dieser Konkurrenz erhielt Grenzhoehes 
Madonna (7,8) aus der Zucht und dem Besitz 
von Sabine Reimers-Mortensen, die von Hei-
di Elina Takala ausgebildet wird. Ehrenhains 
Comanchee wurde zum Champion der vier-
jährigen Hengste gekürt. Mit einer Gesamt-
note von 8,6 positionierte sich der von Chris-
tina Ellendt gerittene Palomino deutlich an 
der Spitze des Feldes vor Heitholms Mr. 
Mystic mit Liv Malin Heite im Sattel (8,0). 
Mit einer Endnote von 7,7 kam der von Jo-
hanna Lüthje gerittene Steendieks Carlo 

Carlucci auf den Bronzerang. Die diesjähri-
ge Bundeschampionats-Vierte, Tiara gerit-
ten von Kimberly Hinrichs, ist die neue 
Championesse der vierjährigen Stuten und 
Wallache. Sie ließ die Vorjahressiegerin der 
damals Dreijährigen, Grenzhoehes Amaru-
la mit Lasse-Georg Johannisson im Sattel, 
hinter sich und verwies auch Grenzhoehes 
Officer Spock mit Heidi Elina Takala auf den 
dritten Platz. Im Eignungs-Championat für 
Reitponys stand die fünfjährige Heitholm’s 
Run Away ganz vorne in der Siegerehrung. 
Die von Janet Maas gerittene Rapp-Stute 
erhielt sowohl im Springen als auch in der 
Dressur eine 8,2. Platz zwei ging an Masera-
ti (8,05) und Lena Korinth, Dritte wurden 
Bolero III (7,65) und Antonia Lüdtke. 

Von Warendorf nach  
Bad Segeberg
Eine Bilderbuch-Karriere hat der für das 
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg (PSB) gekörte Hengst Mescal v. 
Machno Carwyn bisher hingelegt: Bei sei-

nem positiven Kör-Urteil im Jahr 2017 ging 
er bereits als Springsieger hervor, wurde in 
diesem Jahr Bundeschampion der fünfjäh-
rigen Springponys unter Johanna Beck-
mann (Brunsbüttel) und sicherte sich nun 
auch noch den Titel des Landeschampions 
im Parcours. Der amber-champagner-far-
bene Hengst stammt aus der Zucht von An-
gelika Jahr (Sylt) und erhielt in Bad Segeberg 
Noten bis 9,2 von der Jury. Auf Platz zwei 
kam der von Giulia Maria Schöttler vorge-
stellte Jango (8,4), Mika Matthias Sternberg 
pilotierte Magic Memory (8,2) zur Bronze-
medaille. Bei den fünf- und sechsjährigen 
Dressurponys erhielt ebenfalls ein Bundes-
championats-Teilnehmer die goldene 
Schleife und Siegerschärpe: Heitholms 
Dempsey aus der Zucht von Rainer Kasch in 
Melsdorf und seine Reiterin Liv Malin Heite 
erhielten eine 8,4 für ihre Vorstellung im 
Finale und setzten sich deutlich von der 
Zweitplatzierten Mary Lou unter Finja Kropp 
(7,7) ab. Dritter wurde Holsteins Highlight 
mit Thora Sander.

Nachdem die Landesmeisterschaft der 
Vielseitigkeit in den vergangenen zwei Jah-
ren aus organisatorischen Gründen nicht 
mehr Teil des Landesponyturniers war, wur-
de sie in diesem Jahr erstmals wieder dort 
ausgetragen. Die Vorjahressieger Charlotte 
Westphal vom ORV Malente Eutin e.V. woll-
te auf Streicher ihren Titel verteidigen. Sie 
gewann die Geländeprüfung und auch das 
Springen, rangierte sich jedoch in der Dres-
sur auf Platz sieben. Damit reichte es nur 
für die Silbermedaille in der Meisterschaft. 
Das bessere Gesamtergebnis hatte Stella 
Maria Rehm vom PSFV Süseler Baum auf 
Caribian Dance. In ihrer ersten A-Vielseitig-
keit überhaupt sicherte sie sich somit den 
Titel der Landesmeisterin der Pony-Viel-
seitigkeitsreiter. Bronze ging an Amber-Ca-
rolin Paulsen ebenfalls vom PSFV Süseler 
Baum auf White Witch. 

Zum zweiten Landesmeistertitel inner-
halb einer Woche ritt Allegra Schmitz-Mor-
kramer von der Reitgemeinschaft Hof Bark-
holz. Nachdem sie mit ihrem Holsteiner 
Wallach Lavissaro v. Lissaro-Aljano (ZG El-
lerbrock, Kayhude) bereits die Goldmedail-
le auf dem Landesturnier in der Altersklas-
se Children im Viereck umgehängt bekam, 
gewann sie nun auch die Landesmeister-
schaften der Pony-Dressurreiter mit ihrer 
Palomino-Stute Loreley auf L**-Niveau. Alle 
drei Wertungen entschieden die beiden 
deutlich für sich, sodass sie die Siegerschär-
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Die Nachwuchs- 
Meister sind 
gekürt!
53STES LANDESPONYTURNIER Es ist an Vielfalt und Facettenreich-
tum der Prüfungen kaum zu überbieten und bundesweit einzig-
artig. Das Landesponyturnier, das bereits zum vierten Mal von 
den Itzehoer Versicherungen präsentiert wurde, ist gepflegte 
Tradition und eine Plattform für den Nachwuchs zugleich. „Die 
Förderung von jungen Nachwuchstalenten kann nicht früh 
genug beginnen“, sagte Tim Streichert vom Organisations-Team 
des RuFV Segeberg.

oben  |  Mit Top-Noten sprang er zum Sieg:  
Mescal unter Johanna Beckmann

Heitholms Dempsey 
avancierte mit Liv 

Malin Heite im Sattel 
zum Champion der 

fünf- und sechsjähri-
gen Dressurponys. 
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pe und die Glückwünsche von Staatssekre-
tärin Kristina Herbst auf der Segeberger 
Rennkoppel entgegennehmen durften. 
Auch der Silberrang ging auf den Hof Bark-
holz an Lilly Koop auf Rohlsdorfs Carribean 
Dream. Dicht gefolgt von Marie Holtfreter 
auf Daylight vom Garstedt-Ochsenzoller 
RuFV, die sich über die Bronzemedaille freu-
te. Den Fair-Play-Preis für einen guten Um-
gang mit Pony und Helfern ging in der Dres-
sur an Liv Malin Heite auf Nanho Black. Die 
neue Landesmeisterin im Parcours heißt 
Vieca Sofie Bade. Mit Vincenzo NRW ließ die 
erst elfjährige Reiterin von der PSG Süder-
lügum die Konkurrenz im Stechen der 
Springprüfung Klasse L hinter sich. Lotta 
Gellhorn und GVK Richthofen bekamen die 
Silbermedaille, Charlotte Westphal und 
Streicher wurden nach Silber in der Viel-
seitigkeit im Parcours Dritte. Sie erhielt zu-
dem den Fair-Play-Preis. Beim Abteilungs-
wettkampf feierte der Garstedt-Ochsen-
zoller Reit- und Fahrverein einen Wieder-
holungserfolg. Wie im Vorjahr ge-
wann die Mannschaft Gold, deren 
Verein auch die Sieger des Junio-
ren-Abteilungswettkampfes beim 
Landesturnier stellte.

„Ohne die Vereine, Sponso-
ren und ehrenamtlichen Helfer 
könnte das Turnier nicht 
stattfinden“, so Mit-Organi-
sator Tim Streichert, „des-
halb sind wir besonders 
dankbar für die Unterstüt-
zung, die wir immer wie-
der erhalten.“ 
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Vielseitigkeit
Stella Maria Rehm und 
Caribian Dance
PFERD+SPORT: Hast Du Dir vor dem Turnier 
Chancen auf eine Medaille ausgerechnet?
Stella Maria Rehm: Nein, überhaupt nicht, denn 
es war meine allererste A-Vielseitigkeit. Auf dem 
Landesponyturnier war ich auch noch nie dabei. 
Besonders den Springparcours fand ich sehr 
schwer und war schon stolz, dass wir den so gut 
geschafft haben. 

Seit wann hast Du Caribian Dance?
Stella Maria Rehm: Seit vier Jahren. Anfangs war 
er immer ein bisschen verrückt und wir hatten 
beide Verletzungspech. Zunächst bin ich nur 
Dressur geritten, seit zwei Jahren starten wir 
auch in der Vielseitigkeit, das macht uns beiden 
richtig Spaß und er ist noch einmal aufgeblüht.

Was gefällt Dir an der Vielseitigkeit?
Stella Maria Rehm: Auf den Turnieren herrscht 
immer eine schöne und familiäre Atmosphäre 
und ich mag es sehr, dass es nicht nur auf eine 
Aufgabe ankommt, sondern auf das gesamte 
Reiten in drei Prüfungen. 

Dressur
Allegra Schmitz- 
Morkramer und Loreley

Springen
Vieca Sofie Bade und 
Vincenzo NRW
PFERD+SPORT: Du bist erst elf Jahre alt und 
schon Landesmeisterin – herzlichen Glück-
wunsch! Reitest Du schon länger auf diesem 
Niveau?
Vieca Sofie Bade: Nein, die Finalprüfung in Bad 
Segeberg war erst mein fünftes L-Springen 
insgesamt und ich habe Vincenzo erst seit einem 
halben Jahr. Aber er macht aus jeder Situation 
das Beste und gibt mir Sicherheit, deshalb klappt 
es so gut mit uns.

Wie seid Ihr ein Team geworden?
Vieca Sofie Bade: Meine Mutter hat ihn im 
vergangenen Jahr auf dem Bundeschampionat 
entdeckt und wir haben uns gleich verliebt. Als 
wir ihn dann später zufällig im Internet zum 
Verkauf gesehen haben, sind wir hingefahren und 
haben ihn ausprobiert – und es hat sofort 
gepasst. 

Welche Ziele hast Du für das kommende Jahr?
Vieca Sofie Bade: Ich möchte über den Winter 
weiter trainieren und dann im nächsten Jahr 
weitere L-Springen reiten und einfach mal 
schauen, wie weit wir kommen. 

LANDESMEISTER!

„Loreley ist – genau 
wie ich – sehr ehrgei-
zig und hat dennoch 
ihren eigenen Willen. 
Sie ist eine typische 
Stute und manchmal 
zickig, aber ich habe 
sie sehr lieb. Mit ihr 
starte ich auch in der 
Vielseitigkeit und es 
ist eine gute Ab-
wechslung für uns 
beide, wenn wir mal 
richtig schnell galop-
pieren können.“

Mehr über die Doppel-Landes-
meisterin von 2019, Allegra 
Schmitz-Morkramer, lesen Sie 
auf Seite 17.

oben  |  Stellte einen Landescham-
pion und bekam den Fair-Play-Preis 
in der Dressur: Liv Malin Heite

Stolze Championesse: 
die dreijährige Strand-

gaards She's Right

oben   |  Deutlicher Sieger bei den 
vierjährigen Hengsten: Ehrenhains 
Comanchee mit Christina Ellendt

oben   |  Nach Platz vier beim 
Bundeschampionat galoppierte 
Tiara mit Kimberly Hinrichs im 

Sattel zum Titel bei den vierjähri-
gen Stuten und Wallachen.

rechts   |  Gold bei  
den dreijährigen 

Hengsten sicherte sich 
Grenz hoehes Oakley.

oben   |  Multitalent und 
Eignungs-Championesse: 

 Heitholm's Run Away

oben   |  Wie bereits 2018 
siegte auch in diesem Jahr 

wieder der Garstedt-Ochsen-
zoller Reit- und Fahrverein im 

Abteilungs wettkampf.

links  |  Stella Maria Rehm ritt drei sichere 
Runden in der Vielseitigkeitswertung mit 
ihrem Caribian Dance. 

oben  |  Die neue Pony-Dressur-Landes-
meisterin: Allegra Schmitz-Morkramer mit 
Loreley

rechts  |  Sprangen nach einem halben Jahr 
als Team zu ihrem ersten Titel: Vieca Sofie 
Bade und Vincenzo NRW
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Das sind die neuen 


