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Alles in Allem verlief der heutige Turniertag mehr als ruhig und gediegen ab. In der 
Abreithalle waren nicht zu viele Pferde auf einmal bei der Arbeit. Die Dressurreiter 
waren alle glücklich und zufrieden, denn sie lebten im Zeittakt, der in der 
Dressurreiterei einen hohen Stellenwert hat. Wir erlebten wieder einen weitgehend 
regenfreien Turniertag, Gott sei Dank. Diese Tatsache erleichterte natürlich den 
Pferden, Reitern und Helfern erheblich die Arbeit am heutigen Tag. 

Pünktlich um 8 Uhr startete der Tag mit der Dressurprüfung L-Kandare und erneut 
siegte die Hessin Heike Hofmann mit ihrer talentierten Fuchsstute Reaktion, wie auch 
gestern schon in der L-Trense. Insgesamt starteten 22 Teilnehmer in der Prüfung 
und acht Dressurreiterinnen wurden platziert. 

Um 11 Uhr kamen dann die Profis im Dressurviereck in der Klasse M/A das erste Mal 
zum Zug. In dieser Prüfung erritt sich ein Dressurreiter, Jürgen Frank, ganz knapp 
vor der Vorjahressiegern der S-Dressur den Sieg. 

Eine halbe Stunde früher als geplant hat das Dressurhighlight unseres 12. Drei-
König-Hallenturnier begonnen. In der S-Dressur starteten 27 Teilnehmer von den 
sich 9 platzierten. Der Sieg in der diesjährigen höchsten Dressurprüfung ging 
denkbar knapp mit einem Punkt Vorsprung nach Rheinland-Pfalz an Uta Gräf und 
ihren Worldclass - wir gratulieren sehr herzlich. 

Das Team von unserem Wirtschaftsbetrieb konnte sich heute stressfrei auf den noch 
bevor stehenden Oldie-Abend, der im Anschluss an die S-Dressur begonnen hat, 
vorbereiten. 

Morgen früh geht es dann um 9.30 Uhr mit der letzten Dressurprüfung unseres 
diesjährigen Turniers weiter, einer Prüfung Klasse M/B. 

Wir wünschen den Dressurreitern und Dressurreiterinnen, die sich bereits auf den 
Heimweg gemacht haben, eine gute Heimfahrt und bedanken uns recht herzlich für 
die gezeigten sportlichen Leistungen. 

Wir würden uns freuen sie alle im nächsten Jahr wieder an unserem 13. Drei-König-
Hallenturnier wieder begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Turnierteam Wolf 


