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Für unsere Dressurreiter endete heute Morgen um 9.30 Uhr mit der Dressurprüfung 
der Klasse M/B unser diesjähriges Drei-König-Turnier. In dieser Prüfung starteten 9 
Reiterinnen und Reiter, die ihre Pferde im Viereck mit hoher Konzentration bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt vorstellten. Es setzte sich ein Juniorin aus 
Mannheim an die Spitze und verwies die Konkurrenz auf die nachstehenden Ränge. 
 
An dieser Stelle möchte sich das Team der Reitanlage Wolf bei allen gestarteten 
Dressurreitern und Dressurreiterinnen für ihr Kommen bedanken. Wir wünschen allen 
eine gute Heimreise und hoffen es hat euch so gut gefallen, dass wir euch im 
nächsten Jahr hier beim 12. Drei-König-Hallenturnier wieder begrüßen dürfen. 

Direkt im Anschluss ging es im Springlager weiter. Schlag 12 Uhr begann das Stiel A 
mit Standardanforderungen. 32 Reiterinnen und Reiter stellten sich der Beurteilung 
durch die Richter. Es wurden uns nicht nur junge Pferde in der Prüfung vorgestellt, 
sondern auch der Reiternachwuchs zeigte sich in Hochform. Nach einem rasanten 
Stechen mit 10 Teilnehmern erreichten zwei Junioren aus Nordbaden die vordersten 
Ränge. Unter den insgesamt 10 Platzierten waren auch zwei junge Damen der 
Reitanlage Wolf vertreten. Eine von Beiden stellte heute unter Beweis, dass auch 
Dressurpferde springen können - sie sicherte sich den dritten Platz. 

Weiter ging es mit einer Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker am heutigen 
Dreikönigstag. In der 1. Abteilung dieser Springprüfung ritten 36 Teilnehmer um die 
Platzierung, wobei man den Joker zwischenzeitlich mal „wieder abschaffen wollte“. 
Den Sieg erritt sich ein Springreiter aus Schwetzingen. Der zweite Platz blieb im Stall 
Wolf, denn unser Metzgermeister aus Kirchheim, der unseren Wirtschaftsbetrieb rund 
um die Uhr bestückt, war schnell und gut im Sattel unterwegs. 

In der 2. Abteilung dieses Punkte-L, waren 40 Pferde am Start. Der Sieg ging an eine 
erfolgreiche Reiterin aus Philipsburg. An ihre Zeit kamen die Herren nicht mehr 
heran. Auch in dieser Abteilung waren einige Vertreter der Reitanlage Wolf in den 
Platzierungsrängen vertreten. Der kürzlich beigetretene Hotelier aus Leimen sicherte 
sich sogar den dritten Platz. 

Das Einlaufspringen der großen Tour, eine Springprüfung der Klasse M/B in zwei 
Abteilungen, begann pünktlich um 18.30 Uhr. Die Parcourbauer verlangten den 
Springern einiges ab, so dass die Zuschauer spannenden Reitsport auf hohem 
Niveau zusehen bekamen. 

Die gezeigten Leistungen im Sport waren sehr ansprechend - auch den 
Wirtschaftbetrieb nicht zu vergessen, denn dort sorgte das fleißige Helferteam für die 
gute Verpflegung - vielen Dank! Nun warten wir gespannt auf die nächsten zwei 
aufregenden Springtage. 

Mit freundlichen Grüßen 
Turnierteam Wolf 


