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Es ist Freitag und der Springsport hat begonnen! 
 
Auch der dritte Turniertag war gut besucht und verlief aus unserer Sicht einwandfrei. 
Der gestrige Besucherandrang konnte zwar nicht getoppt werden, aber dies lag 
sicherlich mit daran, dass gestern in Baden-Württemberg ein Feiertag war und sich 
das Wetter zum spazieren gehen eignete. Auch lockte der großartige Dressursport 
den einen oder anderen Besucher mehr aus dem Haus.  
 

Aus sportlicher Sicht begann der heutige Tag mit einer 
Dressurprüfung der Klasse M/B, in der erneut - wie 
auch schon die Tage zuvor - die Nordbadener Reiter 
(u.a. siegte Kathrin Weixler mit ihrer Stute Farah) sehr 
erfolgreich waren. Wir freuen uns sehr darüber und 
gratulieren recht herzlich. 

 
Mit dieser Prüfung endete der Dressursport für dieses Jahr auf unserem Turnier. 
Wir wollen an dieser Stelle allen Dressurreitern, die hier gestartet sind, eine gute 
Heimreise wünschen und hoffen, sie im nächsten Jahr zur gleichen Zeit mit der 
selben Klasse wieder bei uns auf der Reitanlage Wolf zum 11. Drei-Königs-Turnier 
begrüßen zu können. Die vergangen zwei Turniertage haben uns sehr viel Spaß 
gemacht, der gezeigte Sport war Spitze. 
 
Der Springsport des Jubiläumsturniers wurde mit einem Stilspringen der Klasse A mit 
Stechen eröffnet, in welchem viele Junioren und Reiter mit jungen Pferden starteten. 
In der Abreitehalle ging es daher recht lebhaft zu.  
 
Die zwei folgenden Abteilungen der Punktespringprüfung Klasse L mit Joker fiel 
abermals für die Nordbadener sowie für die Reiter der Reitanlage Wolf gut und 
hochplatziert aus. 
 
Der Höhepunkt des Tages, die beiden Abteilungen des M/B Springens, liefen wie 
erwartet mit sehr schnellen und effektiven Ritten ab. Es ging hierbei nicht nur um 
eine fehlerfreie Runde, sondern man ritt von Beginn an gegen die Uhr. Die Damen 
und Herren Springreiter wollten anscheinend alle am ersten Turniertag mit einer 
Schleife heimfahren. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern, Zuschauern und Gönnern weiterhin eine schöne 
Zeit während unseres Turniers. 
 
Am heutigen Abend findet eine „Oldie-Party“ statt, zu der alle Fans der 70er und 
80er-Jahre-Musik recht herzlich eingeladen sind. 
Der Eintritt ist frei! 


