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Beim Turnier des Pony- und Reitclubs gibt es am Wochenende Prüfungen bis zur Klasse L. 

Von Henning Thobaben 

Braunschweig. V iele Jahre lang war 
das Ponyturnier im Frühjahr eine 
'Iradition, die der Pony- und Reit
club Volkmarode pflegte. Aber nur 
bis 2019. Ein Jahr später ließ die ge
rade einsetzende Pandemie nur 
eine Absage zu. 2021 sah der PRC 
von sich aus von einem solchen 
Wettbewerb ab und richtete im 
Herbst erstmals ein Nachwuchstur
nier aus - mit Ponys, aber nicht aus
schließlich nur mit diesen.Jetzt star
tet der Verein mit der zweiten Aufla
ge der Veranstaltung durch, die of
fenbar große Resonanz hervorgeru
fen hat 

,Wir haben von einem Ponytur
nier abgesehen, weil es einfach 
nicht mehr so viele Ponyreiteigibt", 
erklärt Vorstandsmitglied Katja 
Matthes. Bei dem großen Herbst
reitturnier hingegen sei der Zeit
plan so voll, dass für Prüfungen in 
unteren Klassen kein Platz bleibe. 

1 
Deshalb schließe der Verein mit 
dein Nachwuchsturnier eine Lü-
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Die Mitglieder des PRC Volkmarode freuen sich auf das Nachwuchsturnier 

am Wochenende. Hier queren sie den Springplatz. den der Verein im Herbst 

verlieren wird. 
-
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cke. Nachwuchs beziehe sich in die-
sem Fall nicht auf das Alter der Teil
nehmer, denn da gebe es keine 
Grenze. V ielmehr seien die Fähig
keiten der Reiter gemeint. ,Wir fan
gen bei der Führzügelklasse an. 

Starten kann prinzipiell jeder Rei
ter", fügt die Vorsitzende Monika 
Bergmann an. Prüfungen bis zur 
Klasse L stehen am Wochenende 
auf dem Programm - eingeteilt in 
Springen am Samstag und Dressur 

am Sonntag. Der Andrang habe dit 
Erwartungen des Vereins übertro� 
fen, sagt Bergmann. lnsgC$amt 50( 
Nennungen sind bei den Volkmaro 
dem eingegangen, mit 420 Fferde11 
soll dabei eine außergewöhnlich h 
he Zahl an Fferden am Start sein 
Ein Höhepunkt für den veranstal 
tenden Verein: Der bei Turnieren sc 
beliebte Cateringbereich kann nac 
der Pandemie-Pause endlich wiede1 
aufgebaut werden. 

Vom 17. bis 19. Juni will der Ver, 
ein dann ein großes Dressurturnie1 
ausrichten, sechs Wochen späte1 
ein Springturnier - als eine Art vor· 
gezogenes Herbstturnier. Denn En· 
de September läuft der Pachtvertr� 
für das Gelände des Springplatz� 
aus, das der Eigentümer künfti� 
selbst nutzen möchte. Ob der Ver• 
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ein auf dem Hof Fischer einen alter• 
nativen Platz wird errichten kön· 
nen, ist derzeit noch ungewiss. 

2. Nachwuchstumier des PRC Volk

marode Samstag und Sonntag, jeweils

ab 8 Uhr, Hof Fischer, Kirchweg 7.
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