Reiten: 37. Dressur- und Springturnier in Holtensen / Nationenpreissieger zu Gast
GÖTTINGEN. Das traditions
reiche Holtenser Reitturnier
ist im Kalender vieler Aktiver
aus der Region und dalÜber hi
naus seit Jahren ein fester Ter
min. Für die 37. Auflage der
vom Göttinger Pony-, Reit
und Fahrclub (GPRFC) ausge
richteten Veranstaltung sind
von Freitag bis Sonntag mehr
als 1300 Starts gemeldet. Da
bei begrußt der Verein die
sportlichen Gäste aus vier ver
schiedenen Bundesländern.
Das Turnier ist seit Jahren
stetig am wachsen und erfreut
sich immer größerer Beliebt
heit bei den Aktiven und Zu
schauern. Auch der Nationen
preissieger, Sieger des Ham
burger Derbys und zweimali
ge Gewinner der Goldenen
Peitsche in Nörten Harden
berg, Holger Wulschner, ist
durch die gute Arbeit des Ver
eins und durch die Freund
schaft zu Pressesprecher Kaj
Warnecke auf den Verein im
Herzen
Deutschlands
auf
merksam geworden. Spontan
entschlossen lobte er bei
spielsweise einen Sondereh
renpreis für den besten Jun
gen Reiter bis 21 Jahre am
Sonntag im Großen Preis aus.

nationalen
Veranstaltungen
auch unser Turnier live in die
Welt zu senden. Ein Großes
Lob für die harte Arbeit des ge
samten Vereins und die steti
ge Entwicklung!", so Vorsit
zender Frank Drebing.
Besonders die M-Springen
und die M-Dressur um das je
weilige Patronat des Haupt
sponsors Nürnberger Versi
cherungsgruppe sowie der
EAM, Dr. Husmann+Partner
und der TS-Verpackung er
freuen sich großer Resonanz.
65 Startmeldungen allein

für das eine M-Springen am
im
und
Sonnabend
66
schwersten Springen des Tur
niers' (M· mit Stechen) am
Sonntagnachmittag sind trotz
der Ferien ein super Ergebnis
und mit Sicherheit einen Be
such wert. Die M-Dressur wird
am Samstag Abend auf dem
großen Aussenplatz stattfin
den.
Zu den Favoriten in den
höchsten PlÜfungen gehört
mit Sicherheit Dirk Klaproth
aus Rittierode, der sich im
letzten Jahr bereits in den in-

Internet-Portal überträgt
Die sportlichen Wettkämp
fe in Holtensen haben nun
auch das renommierte Inter
netportal ClipMyHorse.tv auf
den Plan gerufen. Das Konzept
des Turniers konnte überzeu
gen und wird für die nächsten
Jahre LIVE und im Archiv im
Internet zu verfolgen sein.
"Wir sind sehr stolz und
freuen uns sehr, das ClipMy
Horse sich dazu entschieden
hat neben so wichtigen inter-

Holger Wulschner (links) und Turniermoderator Kaj Warnecke
präsentieren das offizielle Plakat zum Turnier. Hinten: Wulschners
Toppferd "BSC Cha Cha Cha".
foto: Pantel/nh

ternationalen Großen Preisen
von Neustadt/Dosse, Pforz
heim und in Nörten-Harden
berg um die Goldene Peitsche
weit oben platziert hat. Er ist
mehrmaliger Bezirksmeister
und war vor zwei Wochen
platziert im Championat von
Rostock.· Ausserdem gewann
er Anfang Juli in Adelebsen
mit zwei Pferden den Silber
nen Steigbügel im S-Springen
als einziger fehlerfreier Reiter.

Auch ]onigkeit

am Start

Ebenfalls am Start ist die
Moringerin Leonie Jonigkeit,
die vom ehemaligen deut
schen und mittlerweile belgi
der
Bundestrainer
schen
Springreiter, Kurt Gravemei
er, ausgebildet wurde. Ihre
größten Erfolge sind der Ge
samtsieg beim renommierten
Turnier "Preis der Besten" in
Warendorf 2012 und Rang
vier mit der deutschen Equipe
bei den Europameisterschaf
ten der Jungen Reiter in Öster
reich.
Auch Madeleine Winter
Schulze, eine der Förderinnen
des Reitsports und Unterstüt
zerin von Isabell Werth sowie
Ludger Beerbaum, entsendet
ihren Bereiter
Pawel Jur
kowski nach Holtensen. Viele
der von Jurkowski ausgebilde
ten Nachwuchspferde sind
später im großen Sport wieder
anzutreffen.
Am Freitag sind vor allem
die Youngster unter dem Sat
tel aktiv. Die Reitplätze sOw1e
der Boden in der Halle sind ex
tra für das Turnier noch ein
mal von einer Fachfirma auf
gebessert worden. Der Eintritt
ist wie immer an allen Tagen
frei! (nh)

