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Früh übt sich, das sagle sich auch der erst 4-jährige Lokalmatador Alexander
von Hövel auf seinem Pony ,,Kentucky". Geführt wurde das Paar von Alexanders

Mutter und angekündigt von Moderator,Christof Mielke.

Beim I.. Internationalen Pony-Reitturnier in Niederndorf:

Diesen Sprung meisterte Christine Friedrich vom RV Giebelwald auf ihrer 17-
jährigen Schimmelstute .,,Medina" meisterlich. Am Ende landete sie auf ßang 5

im schwierigen Springparcours.

Siegerländer Equipe hielt mehr als gat mit
Siege ftir Christine Friedrich, Sabine Nippgen und Ines Burgmann - Ponys: IVahre \itrirbelwinde auf vier Beinen

sz Niederndorf . Klein, aber fein. Auf vie- dritten Platz auf sich aufmerksam. Zwat setzte Neben weiteren guten Resultaten dureh Phi-
les treffen diese drei Worte zu. Ganz besonders ihr l9-jähriges Pferd ,gictorie" seinen Namen lipp Schöllhorn vom RFV Hollekusse auf ,,IYu-
aber charakterisieren sie die über 300 Ponys, die nicht ganz in die Tat um, für Karoline war die sty", Alicia Arlt vom RV Kindelsberg auf ,,Cin-
sich am V9ochene-nde auf der Reitanlage des RV Platzierung dennoch ein toller Erfolg. Aber die cinnati" sowie mit Antonia Freiin von llövel auf
Giebelwald ein Stelldichein gaben, um beim 1. 14-Jährige weiß auch, wen sie den Tliumph zu ,,Pernod Black" durch eine weitere ,,Hausda-
Internationalen. Pony-Event in Niedern- verdanken hat: ,,Ich hab fast alles von meinem me", sorgte insbesondere die seit sieben Jahren
dorf an den Start zu gehen. Wieselflink und mit Pferd gelernt." schon an Turnieren teilnehmende Nina Mielke
.T:T^_"i9:,ll?i_$*lq:fj_e:1. ?J:-ry.littft auf einem Bein kann ,,fraü,, nicht stehen für lächelnde Gesichter und klatschende Hände.
wussten ole Klelnen YlerDetner mlt rnren hocn-
stens 16 Lenze zählenden ßeitern und ßeiterin- Die Giebelwälderin Christine Fliedrich Denn die Lokalmatadorin vom RV Giebel-
aen im Sattel ai" 2"r.n"""" ""fa"- S*i"*ui- schaffte derweil auch in zwei L-Dressurpnlfun- wald schaffte angespornt durch die guten Ergeb-
cours ebenso unweigerlich in ihren b"ti" rfr?i"- gen in hochkarätig besetzten Feldern mit einem nisse ihres Pry9e* Tim 

-sogar den Sprung ins
hen wie durch ihre-mitunter croße Ä"ra"""t r- 8. und einem 4. Rang den Sprung in die Platzie- 30-köpfige Feld für das finale M-Springen mit
stärke im Dressurrechteck. fehlen a"rti" t"i rungsränge. Auf einem Bein kann ,,frau" aber Stechen am Sonntagnachmittag. Dank sehr gu-
diesemKleinpfera-ffignngntu""t "i"ltäu"n"i- 

ebenso wenig stehen wie ,,man" und.folglich ter Platzierunge-nzuvor, wie einem 3. Rang in
mische Nachfouchs, dör si"ch beim Eintrag in die versuchte sich Christine auch dort, wo eiglltJi+ eqreq A- un{ selbiger in einem L-Springen (ar$
platzierungslistenwahrlichnichtzuruck-hielt. die, l2-iährige.Nina Mielke (auch RV Giebel- ,,Daddy cool"_und ,,chipsy") behauptete sich

Den Reigen siegerränder rriutrl,:-:l_.-u::r [?]9"*äT:'.ffir,Ti3"J.1ä:::Ti".:5ti:n:: $l'".'?-#äq: Tn'*::l,l*#l;ffttrtr
gFi"h "l Bgginn des d-reitägi_ge_njp_ekta!:]tli: äina" wußte christine^F?iäärich im stangen- platz auf der ein Jahr atteren Siutä"Crripsy"l3-jähri€e Lokalmatadori":i:..Pyq1"T:,Pi" i,"ta gt"t"ttt"us den richtigen weg, wenngleich
ryilrcle ret'e"eerasf$t"X$p"$ql;,'; *iirt"i ,,!:i;:.-warder vorslf,zenoen Liern
sich nämlich in einer E-Dressur den 1. Platz ;^:.-.-;:.1:;^.-^l:_::. _ , ,- :'-,--- d-ings gab sie zwei Wochen vor den Deutschen
fines Burgmann: ,,obwohl ich mich sogar verrit- --, 

D-9" buchstäb]ichen s!*+^c.|j-"1,.F-1Y:!-"-1 üeiäeiscrraten der ponyreiter nicht nur mit ih-
ien trabeii';. cesältett rr"tt" i""i ää?".";-i.ü- schaffte indes die 14-jährige *lt]]:IiPqgtilll reil-sechsjahrigen 'vrlestfaten ,,Belleview" einen
tung den ' ro-iÄtrig"" r""rrr*"u".rr--;L;;ky thryr -dunkelbraunen stule r:!a:le^l?^,i1.1*:j luien e"ruricr.."auf die nationär"n trferr.ampt",
b"y:,, d", *,' rüau--in er;Ä-'ö;-;; 'ftt[; 

A-stilspringprüfung. Auf 
"I*:^?-j^"191=ll.:" .';;ä;-;;;il-Hft; öiä!-";*g". Fuchsrial-

s. ?tätz Glück brächte. Ni"hi hiliJ"-il;"d *:""-l*g^s-d*I"i9:fi ih:: T:_"**,:li; i""-r' ,Zupf".;. ö""" r"itgr"i"r' unä tehlerrrei bis
wollte da natürlich Ines' Vereinskolleein und gerle scnwesler 'Hetra (Deloe sregener I(v) aur auf die Zthntelsekunde Äeisterte sie ihre beiden
Dressur-Kaderreiterin chrlst]nä-i';i"-e;?ä, ;i; ,,Mr' President"' Das thio "it^-1T,-y]1'l:*i:l Üää"r". ceschiagengeben-musstensichind.ie-
sich den sieg in ei"ur e-iäi"l"g'l;r";äig"i wurde noch von carmen G*!-"1".t,,k,oIlItI"*, ,-"ä'F.lI" also auih d1e leistungsstarken Equi-
Rechteck a,rf"ihte* p"""aLpI"rJ',,ü;;;;;ä $1e 3uf "Melocrv- den nötigen-.stilil-:lTl E- pä" ""r Dänemark und eergiEn,-li;ä;=di;
ritt.rndieserKo"r',"""",,iä"li:::.*iFi:^t n*:i:1"::::':*.:::.-"-"i::1"::* :i:*,{*Fl,}14"j"_"J"*l#'"i'"üä" iäI


