
Die Bundeschampionate
2000 in Warendorf, der

,,doutschen Hau ptstadt

der Pferde"

undeschampionate 2000, eln
Fazit voraus: Einige der ,,Zu-
kunftspferde" stehen in

bayerischem Besitz und in bayeri-
schen Ställen. So der Champio-
natssieger bei den 5jährigen
Springpferden, H.S. Europa, eine
Stute in Holstein eingetragen,
aber von Hans Schlachter in Neu-
burgi Schwaben gezogen.
Championatssieger bei den 5jähri-
gen Geländepferden wurde
Günther 2, ein in Mecklenburg
eingetragener Wallach im Besitz
von Melanie Günther, Geisenfeld,
vorgestellt von Wolfgang Winter,
TG Geisenfeld.
Vizechampionesse bei den 5jähri-
gen Dressurponys wurde Fabienne
La Petite. ein nach Siegen zur Fa-
milie Friedrich emigriertes bayeri-
;ches Zuchtprodukt aus dem
Züchterstall von Marion Meyer,
3ad Tölz.
Sindy 43. die in Baden-Württem-
berg gezogene Stute stand unter
ihrer Reiterin Gila Arnold im
Kreise der Championatseliten auf

'Jem Bronzerang. Auch sie steht in
einem bayerischen Stall und ist im
Besitz von Carola Liedtke, VIün-
chen.

ilie Bundeschatnpionate,,,die
Seutschen Meisterschaften der

lungen Pferde"

,,Die Bundeschampionate verfü-
gen über eine lange Tiadition.
Lässt man die Geschichte dieser
Veranstaltung Revue passieren. so
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i es faszinierend zu betrachten.
,e sich aus den Anfäneen ein Er-
ignis entrvickelt hat. das nicht nur

internationaie Anerkennung und
lnteresse gefunden hat. sondern in
der Weit einmaiig ist und zum
\'brbiid für viele andere Zucltt-
championate gervorden ist.
Inr nunmehr 7. Jahr finden die
B undeschampionate in Waren-
, itrrf. dem Sitz der Deutschcn Rci-

: r'lichen Vereinigung (FItf ) und
.js Deutschen Olympiade-Komi-
.'irS für Reiterei (DOKR). statt.
-iurclr die Konzentration an eine n
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einzigen Ort wurde Kontinuität
geschaffen..."
So beginnt das Grußwort des Prä-
sidenten der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung e. V. (FN). Die-
ter Graf Landsberg-Velen. im Pro-
grammkatalog der Bundescham-
pionate, die vom 31. August bis 3.

September auf dem DOKR-
Gelände in Warendorf zum 7. IvIa-
le an dieser Stelle durchge führt
wurden.
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Vorbereitung. Durchführuns und
die Organisation waren rvieclerum
untadeiig. der turnusmäßige
Turnierchef Reinhard \\'endt.
der schon seit dem 24. August
bei den deutschen Olvmpiareitern
in Sydney ist, wurde heuu'r von
Frank Reitemeyer vertreten. die
Gesamtorganisation lag u'eitge-
hend bei Berndt von dem Knese-
beck. ihnen zur Seite wie immer
fachkompetente Mitarbeiterinnen

und Ivlitarbeiter aus alien Abtei-
lungen und dazu eine große Schar
E,hrenamtlicher. die samt und son-
ders als Aktive am Pferd. mit
grolSer Passion und mit gutem
fachlichen Knor,v-how, erneut zum
makeliosen Gelingen beigetragen
haben.
Die Bundescharnpionate 2000 be-

-qannen. fast schon traditions-
eemriß. am Vorabend vor Beginn
der Prüfr-rngen am Warendorfer
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