
Perfekter Auftakt für Jagdreiter
REITSPORT: Philipp Winkelhaus siegt im M-Springen und lobt die Gastgeber auf Hof Thier

VON DANIEL MAISS

MARl. Bei einem waren
sich Reiter und Organisa-
toren auf dem Hof Thier
gestern einig: Der Auftakt
zum Reit- undSpringtur-
nier der Jagdreiter Westfa-
len hätte kaum besser ab-
laufen können. Mit Son-
nenschein, Starterfeldern,
bei denen es kaum Absa-
gen gab, und qualitativ
guten Prüfungen.

]örg Niepel, Geschäftsführer
der ]agdreiter, .und der zweite
Vorsitzende Rainer Kali-
schewski strahlten gestern
um die Wette. "Diese Kulisse
kann sich doch sehen las-
sen", verkündete Niepel zu-
recht mit Stolz. Der Hof Thier
hatte sich einmal mehr her-
ausgeputzt. "Am Donnerstag
waren hier noch bis zu 30
Helfer in Aktion", erzählte
NiepeI. Klar" dass es die Vor-
bereitungen bei rund 1300
Nennungen in sich haben.

Eine Besonderheit des Ho-
fes und damit auch des Tur-
niers ist die Rasenfläche. Die
nicht nur gestern immer wie-
der bewässert wurde. "Sprin-
gen auf Rasen sind selten ge-
worden. Das hier ist ein super
Turnier, das sehr gut organi-
siert ist", lobte auch Philipp
Winkelhaus. Der Reiter des
ZRFV Albachten hatte auch
allen Grund, zufrieden zu
sein, er hatte eben doch die
Springpferdeprüfung M* mit
der Wertnote 8,4 für sich ent-
schieden.

Winkelhaus hatte den
. sechsjährigen Wallach Confi-
dent to fly vorgestellt. Und
der Dunkelbraune überzeugte
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Diana Heidenreich meistert den Jagdreiter-Sprung: Am Ende freut sich die Reiterin des RFVAlt-Mari über den vierten Platz
mit Chester im M-Springen. -FOTO: MAISS

die Richter Herbert Sudhaus
und ]osef Brüggemann, blieb
fehlerfrei und gut in der Zeit.
Hinter Winkelhaus platzier-
ten sich gleich drei Reiter des
RFV Alt- MarI. ]ames Braden
teilte sich auf Cornwell (8,3)
den zweiten Platz mit Martin
Gierlieh (RZV Südlohn-Oe-
ding) auf Chester.

Der vierte Platz war eben-
falls geteilt: Mit der Wertnote
8,2 kamen Philipp Ahlmann
auf Prada und Diana Heiden-
reich auf Chester 278 in die
Platzierungen. . "Ich habe
Chester exakt vor zwei] ahren

hier beim Turnier auf dem
Hof entdeckt und danach
selbst ausgebildet. Er geht
jetzt konstant gut. Vielleicht
sind wir dann ja auch mal auf
einem Sonntag hier dabei",
erklärt Lokalmatadorin Diana
Heidenreich mit Blick auf
den "Großen Preis" der ]agd-
reiter, das S-Springen mit Ste-
chen, das morgen ab 14.30
Uhr stattfindet. Dieses ist Teil
des großen Familientages auf
dem Hof Thier, beildem auch
der Panda des Medienhauses
Bauer ab 14 Uhr bei den]agd-
reitern vorbeischauen wird.

DATEN UND FAKTEN

Hubertus Kläsener
auf Platz zwei

fungen fort. Das sportlich
Beste kommt heute aller-
dings zum Schluss: Um
17.30 Uhr steht ein Youngs-
ter-S-Springen auf dem -
Programm.

Höhepunkt am Sonntag
ist das große S-Springen
mit Stechen, das um. 14.30
Uhr beginnt.

Sieger in der Youngster:-M-
Prüfung wurde gestern Nach-
mittag Eva Maria Brüse vom
ZRFVLembeck auf Crispy -
vor Hubertus Kläsener (ZRFV
Dorsten) auf Zirocco Royal.

Heute und morgen setzen
die]agdreiter Westfalen ihr
großes]uni-Turnier auf der
Reitanlage Thier mit zahlrei-
chen Dressur- und Springprü-

• Navi-Adresse: Hof Thier,
]ohannesstraße 52, 45770
Marl


