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Nach der recht kurzen Samstagnacht für viele Turnierhelfer, Besucher und auch Reiter 
ging  es  nach  dem  rauschenden  Fest,  am  Sonntagmorgen  um  9.30  Uhr,  mit  dem 
sportlichen Teil weiter.

Die Youngster hatten ihren letzten Auftritt an unserem diesjährigen Hallenreitturnier und 
zeigten  sich  von  ihrer  besten  Seite.  30  Paare  gingen  an  den  Start,  so  dass  in  zwei  
Abteilungen platziert wurde. Nicole Ostermann schaffte es mit ihren beiden Pferden in der  
ersten Abteilung mit den Wertnoten 8,7 und 8,5 die Plätze eins und zwei zu belegen. In 
der  zweiten  Abteilung  siegte  Bernd  Herbert  aus  Viernheim  mit  der  Wertnote  8,6. 
Herzlichen Glückwunsch!

Im Anschluss folgte pünktlich um 11.30 Uhr die Springprüfung der Klasse M** mit Stechen 
in zwei Abteilungen. In der ersten Abteilung starteten die Reiterinnen und Reiter mit vielen 
Ranglistenpunkten.  Am  Ende  waren  es  zehn  Paare  im  Stechen,  von  denen  vier 
Teilnehmer strafpunktfrei blieben. Abermals hatte Bernd Herbert die Nase vorn! Er siegte 
auf seinem Pferd El-Quantara vor Reiner Engelhorn auf seinem Graf Gayden.

In der zweiten Abteilung dieser Springprüfung erreichten fünf Teilnehmer das Stechen. Der 
Chef der gastgebenden Reitanlage, Walter Wolf, belegte mit seinem schnellen Leonardo 
den achten Platz. Hut ab vor unseren beiden fast Oldies im Springsattel!

Somit stand als letzte Prüfung unseres 13. Drei-König-Hallenturnier nur noch das Highlight 
des Springsports aus, nämlich das S*-Springen mit Siegerrunde. Eine halbe Stunde später 
als geplant startete der Große Preis unseres Hallenreitturniers, der von der Firma Blue 
Pegasus  Ltd.  in  Zusammenarbeit  mit  PMC  Promotion  Car  gesponsert  wurde.  Den 
Ehrenpreis gab unser langjähriger Juwelier Bowe aus Eppelheim. Vielen Dank an dieser 
Stelle  an  all  unsere  Sponsoren  von  Geld-  und  Ehrenpreisen,  ohne  die  ein  solches 
Reitturnier nicht möglich wäre. Vielen herzlichen Dank!
Als besonderes Dankeschön an unsere Reiter erhöhte der Veranstalter, sprich die junge 
Turniergemeinschaft Birkighöfe Eppelheim 2007 e.V., das Preisgeld um 500 € im Großen 
Preis. Es hat uns alle sehr gefreut, dass trotz Veranstalterwechsel, so viele Teilnehmer 
und Zuschauer abermals unser Drei-König-Hallenturnier besucht haben.

40 Teilnehmerpaare starteten in der schwierigsten Springprüfung unseres Reitturniers und 
am Ende waren es genau acht Nullfehlerritte. Im Stechen legte Sebastian Haas die Zeit 
vor, die Bernd Herbert mit seinem Landini zwar knackte, jedoch einen Abwurf hinnehmen 
musste. Ebenfalls hatten Günter Treiber, Andreas Brenner und Sandra Stahl einen Abwurf  
in der Siegerrunde. Alexander Kern, der bereits sehr erfolgreich auf diesem Turnier war 
schaffte es fehlerfrei  und schneller  zu sein als Haas, somit  übernahm er die Führung. 
Adrian Schmid auf seinem sprunggewaltigen Schimmel Corlando musste noch an den 
Start, auch er blieb fehlerfrei, war jedoch langsamer als Kern. Somit stand der Sieger des  
13. Drei-König-Hallenturnier auf der Reitanlage Wolf und der TGB Eppelheim fest, er heißt  
Alexander Kern aus Tübingen.

Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und die Platzierten!



Fazit  des  diesjährigen  Drei-König-Hallenreitturniers  aus  Sicht  des  Veranstalters:
Der Sport war großartig, wir hatten traumhafte Starterfelder, vielen Dank an alle Sportler 
und ihre Helfer für die gezeigten Leistungen.

Unsere  treuen  Sponsoren  hielten  weiterhin  zu  uns,  obwohl  sich  ein  Teil  des 
Veranstalterteams  veränderte.  Vielen  herzlichen  Dank,  ohne  sie  alle  und  ihre 
Unterstützung könnte ein solches Reitturnier nicht statt finden!

Dank  auch  an  unsere  Zuschauer  und  Gäste,  die  unsere  Veranstaltung  über  alle  fünf 
Turniertage besucht haben. Wir hoffen, dass sie uns im nächsten Jahr wieder so zahlreich 
besuchen werden.

Großes Lob und vielen, vielen Dank an unser Meldestelle- und Organisationsteam, dem 
Videoteam,  unserem  Haus-  und  Hofphotographen,  dem  deutschen  Roten  Kreuz,  all 
unseren Medizinern, unserem Hufschmied, den beiden Turnieransagern und den Richtern 
sowie den drei Parcourchefs.
Dank auch an unsern Webmaster, der fast rund um die Uhr die ganze Welt über dieses 
Turnier auf dem Laufenden hält. Ralph, du bist einfach Spitze!

Und last but not least, allen freiwilligen Helfern, Freunden, Stall- und Vereinsmitgliedern, 
die es durch ihren grenzenlosen Arbeitseinsatz ermöglichen, dass fünf Tage Reitsport auf 
der Reitanlage Wolf in Eppelheim geboten werden kann! Ohne euch, würde schlicht weg 
nichts  gehen,  egal  in  welchem Bereich  des Turniers  ihr  mithelft.  Großes Lob,  großen 
Respekt und vielen vielen Dank für eure Hilfe!

Wir hoffen, unser diesjähriges Drei-König-Hallenreitturnier hat allen Reitsportbegeisterten 
gefallen und würden uns riesig freuen, wenn wir im Januar 2009 alle wieder begrüßen 
dürften.  Wenn  dann  das  14.  Drei-König-Hallenreitturnier  auf  der  Reitanlage  Wolf  in 
Eppelheim in Zusammenarbeit mit der TGB statt findet.

Bis dahin, viel Spaß am Reitsport.

Mit freundlichen Grüßen
Turnierteam Wolf


