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SPORT REGIONAL

Vier sener Rei ter ver bes sern
ih re Tur nier-Bi lanz

Fo to: F. H. Busch

VON PAUL OF FER MANNS

Spring rei ter Uwe Schmitz vom RFV Lob be rich ge hör te 2019 zu den flei ßigs ten Punk te- 
samm le rin für den Pfer de sport ver band Kreis Vier sen.   

Die Pfer de sport ler im Kreis Vier sen hol ten 2019 deut lich mehr
Rang lis ten punk te als im Vor jahr – trotz ge stei ger ter Prä senz auf

in ter na tio na len Tur nie ren.

REI TEN | | Das Fa zit fällt po si tiv aus: Die Sai son der Pfer de sport ler
im Kreis Vier sen war wie der gut. Die Er fol ge des Vor jah res reich ‐
ten bis hin zu zwei Welt meis ter ti teln im Pony fahr sport durch Kat ja
Ber la ge (RV Schaag), de ren Ver ein in die sem Jahr für das ein zi ge
Fahr tur nier die ser Re gi on sorgt. Die Dres sur, Spring- und Viel sei ‐
tig keits rei ter des Pfer de sport ver ban des Kreis Vier sen er reich ten
3971 Plat zie run gen auf deut schen Tur nier plät zen. Bei der jetzt er ‐
folg ten Aus wer tung der Er folgs da ten der Deut schen Rei ter li chen
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Ver ei ni gung sind die Er fol ge auf in ter na tio na len Tur nie ren im Aus ‐
land nicht be rück sich tigt.

„Be acht lich ist, dass trotz der ver mehr ten Teil nah me der Kreis ver ‐
bands rei ter an Tur nie ren im be nach bar ten Aus land in der ab ge ‐
lau fe nen Tur nier sai son 200 Plat zie run gen mehr er run gen wur ‐
den“, sagt Alex an der Thoenes, Sport wart im Pfer de sport ver band
Kreis Vier sen. Ins ge samt schaff ten die Pfer de sport ler 206.803
Rang lis ten punk te – da von ent fie len in des nur 100 Punk te auf die
Viel sei tig keits rei ter. Im Ver gleich zum Vor jahr sam mel ten al le Rei ‐
ter aber über 40.000 Rang lis ten punk te mehr. „Bei den Dres sur rei ‐
tern wa ren in der ver gan gen Sai son so gar zwei Rei te rin nen mit
der Leis tungs klas se 1 auf Tur nie ren er folg reich“, sagt Thoenes, der
selbst als Spring rei ter ak tiv ist.

An na-Chris ti na Ab be len (RV Vorst) sam mel te Plat zie run gen bis zur
Klas se S mit vier Ster nen. Sai son hö he punkt war ih re Teil nah me am
CHIO in Aa chen. Mit Hen ny Hen nes sy ste hen ne ben ei ner Plat zie ‐
rung in der So ers auch Plat zie run gen auf in ter na tio na len Tur nie ‐
ren in Stutt gart, Mann heim, Müns ter oder Wies ba den. 15.010
Rang lis ten punk te ste hen bei ihr zu Bu che. Sie ge er rang sie auch in
Dres sur prü fun gen der schwe ren Klas se mit drei Ster nen. Lau ra
Bla ckert von der Wil li cher TSG Hüls mann er ritt haupt säch lich mit
Ras pu tin Plat zie run gen in der schwe ren Klas se mit drei Ster nen.
6715 Rang lis ten punk te sum mier ten sich im Vor jahr auf.

Bei den Spring rei tern war Mat thi as Ge ring (RFV Hu ber tus An rath-
Neer sen), mit sei nem Reit stall an der Gren ze der Stadt Vier sen,
mit 13.794 Rang lis ten punk te der er folg reichs te Kreis ver bands rei ‐
ter. Mit der Leis tungs klas se 2 er ritt er Sie ge und Plat zie run gen in
Jung-pfer de auf  bau prü fun gen der Klas sen A-M als auch in Spring ‐
prü fun gen bis zur Klas se S mit zwei Ster nen. Zu dem nahm er am
Bun de scham pio nat in Wa ren dorf teil.

Olym pia teil neh mer Da ni el Meech (RFV Lob be rich) schaff te 12.013
Zäh ler – eben falls als Spring rei ter der Leis tungs klas se 2. Auch auf
in ter na tio na len Tur nie ren be stritt Meech Sprin gen für die neu see ‐
län di sche Equi pe. Er war so gar Team mit glied der Welt meis ter ‐
schaft in Try on. Uwe Schmitz (RFV Lob be rich) schaff te Platz drei
mit 7730 Punk ten. Als er folg reichs te Spring-Ama zo ne ent pupp te
sich Vio la Wil ke (RFV Hu ber tus An rath-Neer sen) mit 7854, die auch
als Dres sur rei te rin in der Kreis aus wahl des Pfer de sport ver ban des
Kreis Vier sen ei ne gu te Fi gur macht.
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