
Re gional er Turn i e r sp o r t

Übricens: Diesc.

Prüfirng ri Lrrde

neberr einer bereits
a u f g e \ t e I 1 t e n

SpendenLror
in ..ClaLrdia's

Gourmet-Ren'Lise"-
genutzi. Lrnr Spenclen

flir dre L rkrline zu

samnreln. Dabei

wurde jeder SprLLns

an Sprrnst',rcn

verterlt. lede r Fehler
kostete r.r.rindestens

5,00 Euro. So \\ ur.1e

eine beachtliche
Summe in Iliihc'
von knapp i .l( )( ).1 )( )

erzielt l

Nano Healy sprang mit ,Cera 77' auf Rang 2

PRC Volkmarode

Basisturnier feie rt grandiose Premiere
,,Ich wollte schon seit vielen, vielen
Jahren ein Basisturnier haben" sagt die
1. Vorsitzende des PRC Volkmarode,
Monika Bergmann. Dieser Wunsch
ging am 23. und 24.04.2022 in
Erfüllung und das Turnier kam auch bei
den Teilnehmern richtig gut an. ,,Wir
haben aufgrund der Nennungszahlen
gesehen, dass wir den Nagel auf den
Kopf getroffen haben." Schließlich
hatten Reiter aus Nah und Fem für die
6 Spring- und 7 Dressurpnifungen 500
Nennungen fur 420 Pferde abgegeben.

Doch nicht nur clieses Er'.'uehnis sorstc
bei der L \brsitzenden tiir FrcLrde.

..Wir haben sanz viel RLrhe Itir'r' clrin
gehabt. aul dem gesantten Platz keine
Meckereien" keine BeanstenclLrngen i,ill

Platz oder Abreiteverhältn i::en. 11:r:

hat nrir sehl gut gefällen".:rclltc:iq-
bereits nach clen Springpriitirngcn .lnt
Samstagabend t'est. Allerdrng. g.rl.., Ji.'
l. Vorsitzende auch zu: ..\ach I .Trthr lr
Turnierausrichtung unser Crr|Lrnir-

Bedin_eun_sen, in der zu'ar auch gerinen

wurde. aber eher verhalten. trben'aschte

Du rchweg positives Turnierfazit

So zogen die Veranstalter ant
Sonntagaberrd ein clurchweg positives
Turnierfäzit. ..Wir sind snper zufrieden.
ri'ir haben nur positive Reaktionen
gehör't. alle sind begeistert. Rerter
tuncl Pf'ercle haben sich wohl gefiihlt".
stellte Petra Ileese f-est. Und dic l.
\irrsitzcnde Brigitte Frieling ergänzte:
..F-s ri ar eirtltrch toll Lrnd hat Spall
genracltt. Wir haben sprtzen Sprrrr
gL-sL-helr Lrncl u aren fl'oh, nach einer sc,

llngcn Pause u ieder ein großes Turniei
nrit r ir-lc-n Teilnehntent und vor allen
Dint.'n Lrnter ZLrseltauern stattlinden
..l..ln zri ki\nn,-'n I .letzt können dic
\,,r'l.ci'citLrngcn lirr tlas -l-Lrrnic'r l0ll
l.e s in ncn l"

Tert und Fotos: K.B

der hohe Andrang an Reitern und
Besuchern wiederrum nicht."

So hatte der PRC \blkmarode auch liir
tiic'sc-S Tunrier ..eine gute Aturosphäre
Le:chrlten" uncl u rrrde nrit r ielen
1u:e hlrLrern unrl gutcnr Sporl beloltnt.
l).,]'. i :,'t -lL'lt '.ule i1. :lln Satnstag

.lr; [:r 1i,]ge rlcr Vclcinsrnit-rrlieclel' fiir
z Lr :.i tz I i c h s' F rc trcle be i den Veranstal tcm.
Denn nach clenr sich Nadine Lehrnann
nrlt .Fr.regolino' und der Wertnote
-.5 bereits irn A*-Stilspringen den
Sieg gesichert hatte, holten sich Lisa
Isensee aLrf .Anjolie 3' sou.,ic Henrik
Fischer mit ,Scato' gleich die Plritze
I Lrnd 2 irr Springerr der Klasse ,\*"
nrit steigenden Anfbrderungen. Uncl

auch im abscliließenden L-Springen
\\'aren die Gastgeber nicht zu schla_qen.

Dabei hatte E,mma Borrosch vonr
RFV Breitenrocle e.V im Sattel i on

.Cltarles Brow'r.r 2' schon eine flottc'
Runde gedreht, doch die f'ehlerfl'eien

-;3.08 Sekunden sollten ,.nur" zu Platz

I reichen. Denn kurz danach sauste

Nadine Lehmann mit .Eccle-Stone' in
,i2.07 Sekunden durch den von Piotr
Gospodarek gebauten Parcours. Rang 3
holten sich Hennk Fischer unc'l .Scato'.
die nach 53.58 SekLrnden zu Hause
\\'aren.
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Lisa Isensee auf ,Anjolie 3'
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Nadine Lehmann (hier mit ,Eccle-Stone ') war meh1fach e1folgreich 

„Das war mein 1. L-Springen und 
eigentlich wollte ich nur durchkommen, 
keine Verweigerung haben", erklärte 
Nadine Lehmann. ,,Das ist auf jeden 
Fall ein Traum, das gewonnen zu 
haben". So will die junge Amazone, die 
bei Florian Habermann trainiert, auch 
erst einmal weiter „A * * /L reiten und da 
ein bisschen Sicherheit kriegen." 

Und auch am Sonntag wartete toller 
Sport auf die zahlreichen Zuschauer. 
Hier bildete die L-Dressur den 
krönenden Abschluss, für die 28 
Teilnehmer ihre Pferde gesattelt 
hatten. Am Ende hatte die für den RFV 
Königslutter u.U. e.V. startende Lena 

Drebenstedt mit ,Elfentanz 12' die 
Nase vom, die sich mit der Wertnote 
8,0 gegen Alexandra Müller und 
,Crocoman T' (Rcl. Querum e. V., 7,8) 
sowie Anneke Wintjen auf ,Dannenberg 
S' (Reitclub Braunschweiger Land e. 
V., 7,6) durchsetzen konnte. 

„ Das ist erst mein 2. Turnier mit ihr 
und unsere 1. L-Dressur, da freue ich 
mich sehr drüber", sprudelte es aus der 
strahlenden Siegerin heraus. 

So konnte Monika Bergmann ihre 
Aussagen vom Vortag am Sonntagabend 
nur wiederholen. ,,Ich gucke hier nur in 
zufriedene Gesichter und so muss das 
sein." 

Allerdings bleibt den Veranstaltern 
nicht lange Zeit zum Durchatmen. 
Denn vom 17. - 19.06.2022 und vom 
29. - 31.07.2022 findet in Volkmarode
das große Dressur- bzw. Springturnier
mit Prüfungen bis zur Klasse S statt.
„Dafür brauchen wir unheimlich viele
Freiwillige. Also, unsere Mitglieder
sind üruner gefordert und müssen sehr
fleißig sein, weil wir ja auch alles in 
Eigenregie machen."

Text und Fotos: K.B . 
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So zog auch Monika Bergmann am 
Samstagabend ein absolut positives 
Zwischenfazit. ,,Die Butze war voll, 
unsere Cateringabteilung konnte sich 
in diesem Jahr wieder auslassen. 
Also, wir sind mit dem 1. Tag mehr 
als zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf 
Morgen, dann sind ja auch die ganz 
Kleinen dran." Und auch da ist laut der 
1. Vorsitzenden ,jede Prüfung bis zum
Ende ausgeschöpft." So geht ein großes
Dankeschön an die vielen f leißigen
Helfer, die dieses Wochenende
besonders gefordert waren. ,, Wir haben
ganz viele Coronaausfälle gehabt, es 
sind bestimmt 10, 12 Mann krank und
die anderen Mitglieder mussten das
wieder auffangen. Auch da gab es kein
Gemu.rre, kein Theater. Heute war eine
einzige Harmonie hier. Und ich genieße
es auch, wenn unsere Mitglieder nicht
nur arbeiten, sondern wenn sie sich
auch verstehen und hier Spaß haben."
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Auch Lena Drebenstedt war mit ,Elfentanz 12 ', die sie seit ca. 1 Jahr zur 

Verjiigung hat, in ihrer 1. gemeinsamen L-Dressur erfolgreich 
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