
Und ab heut ging’s los beim Wolf 
 
Quelle: Reitanlage Wolf 
Eppelheim, 03.01.2007 
 
Am heutigen Mittwochmorgen hat das 12. Drei-König-Hallenturnier auf der 
Reitanlage Wolf in Eppelheim begonnen. Der liebe Gott hatte den ganzen Tag 
Erbarmen mit uns, denn es blieb von oben her trocken. Pünktlich reisten die 
Dressurreiter und Dressurreiterinnen aus Nah und Fern an um ab 10 Uhr mit der 
Dressurpferdeprüfung Klasse A das Turnier und damit die Reitsportsaison 2007 zu 
eröffnen. Ab diesem Zeitpunkt lief nicht nur das Telefon in der Meldestelle heiß, 
sondern man konnte dabei zusehen, wie sich die Internetzugriffe auf unserer 
Homepage vervielfachten. Man merkt deutlich, dass unser Webmaster wirklich 
extrem schnell ist. Er stellt alle Starter- und Platzierungslisten top aktuell ins Internet. 
An dieser Stelle ein großes Lob an ihn und vielen Dank. 
 
Die Dressurpferdeprüfungen Klasse A und L prägte der holländische Reitersmann 
namens Pieter van der Raat. Er konnte die Klasse A für sich entscheiden und in der 
Klasse L war er gut platziert. Aber gewonnen hat die Dressurpferde L sein Lehrling, 
Julia Machat, vor ihrem Lehrmeister van der Raat. Damit stellte er nicht nur seine 
tierischen Ausbilderfähigkeiten unter Beweis, wir gratulieren. 
 
Mit etwas Zeitverzug von ca. einer halben Stunde startete die Dressurprüfung Klasse 
A in zwei Abteilungen, in denen die Ponyreiter übrigens stark vertreten waren. Für 
den Dressurnachwuchs ist wohl gut gesorgt. 
 
Pünktlich um 16 Uhr ging es mit der Trensen-L weiter, in der ein einziger männlicher 
Dressurreiter, Thomas Becker, vertreten war und es auch in die Platzierung schaffte. 
Der Sieg ging nach Hessen an Heike Hofmann. Sie und ihr junges Pferd hatten sich 
das wirklich verdient. 
 
Nicht nur aus sportlicher Sicht hat unser Turnier reibungslos begonnen, sondern 
auch der Wirtschaftsbetrieb war schon am ersten Tag einsame Spitze. Klicken Sie 
doch mal auf die Speisekarte und genießen Sie die Turnierathmosphäre. 
 
Wir wünschen uns für die nächsten vier Tage weiterhin einen harmonischen Ablauf 
und viel Spaß. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Turnierteam Wolf 


