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Nach  einer  erneut  kurzen  Nacht  für  viele  Turnierhelfer  hat  der  letzte  Turniertag 
unseres diesjährigen Turniers begonnen. Die letzten Gäste wollten unseren Oldy-
Abend nur schweren Herzens verlassen, die Live-Band hatte wohl einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.

Ein letztes Mal kamen die Youngsters  heute Morgen zum Zug, um ihr neu erlerntes 
Können in der Springpferdeprüfung Klasse L unter Beweiß zu stellen. Jedoch waren 
nicht alle genannten Reiter bei den Außentemperaturen am frühen Morgen bereit das 
Warme Bett zu verlassen, es startete nur ein Drittel. Die 1. Abteilung wurde mit einer 
Wertnote von 8,0 von Eva Vejmelka gewonnen und die 2. Abteilung sicherte sich mit 
Günter Treiber mit seinem Pferd Curley mit einer Wertnote von 7,8. 
Im  Anschluss  folgte  einen  Springprüfung  der  Klasse  M**  mit  anschließendem 
Stechen,  abermals  waren  es  auch  hier  2.  Abteilungen.  Die  Reiter  mit  der 
Leistungsklasse  3  und  4  machten  den  Anfang.  Hier  gingen  26  Teilnehmer  von 
ursprünglich  79  genannten  an  den  Start,  vier  Reiter  kamen  ins  Stechen.  Letzt 
Platzierte und damit neunte wurde Kristina Bock von der Reitanlage Wolf mit ihrer 
Royal Lady. 
In der 2. Abteilungen gingen die Reiter mit einer Leistungsklasse 2 und 1 an den 
Start. Auch in dieser Abteilung startete nur die Hälfte, 20 Teilnehmer gingen an den 
start.  Es gab auch in dieser Abteilung nur zwei Teilnehmer im Stechen, den Sieg 
nahm hier  der  Pfälzer  Christoph  Bützler  auf  seinem Toppferd  Tiger  V  mit  nach 
Hause.
Nach  einer  einstündigen  Pause,  in  der  eine  ausgiebige  Bodenpflege  in  den 
Reithallen vollzogen wurde, ging es um 15 Uhr mit der höchsten Springprüfung des 
Turniers los.
37 Reiter trugen sich in die Starterliste des Großen Preises des 14. Drei-Königs-
Hallenreitturniers ein, der in diesem Jahr von Lauras Girls und dem Hotel Engelhorn 
gesponsert  wurden.  Den  Ehrenpreis  stellte  unser  treuer  Sponsor  Juwelier  Heinz 
Bowe zum 14.  Mal  in  Folge zur  Verfügung.  Vielen,  vielen Dank an dieser  Stelle 
nochmals an alle unsere Sponsoren von Geld- und Ehrenpreisen, ohne sie wäre ein 
Turnier in dieser Form nicht möglich.
Namenhafte Reiter waren auch in diesem Jahr in der Springprüfung Klasse S* mit 
Siegerrunde  vertreten,  unter  anderem  auch  Nationenpreisreiter,  aber  auch  der 
Springnachwuchs aus Baden-Württemberg war am Start. Klar war von Anfang an, 
dass acht Teilnehmer oder alle Nullfehlerritte in die Siegerrunde kommen werden. 
Nach dem spannenden Umlauf in dem einige Reiter sogar drei Pferde an den Start  
brachten,  selbst  Armin  Schäfer  jun.  und  Bernd  Herbert  konnten  nur  eines  ihrer 
Pferde fehlerfrei über den Normalumlauf reiten, waren es sieben Nullfehlerritte und 
Steffi Girrbach war als schnellster Vierer noch im Rennen. In der Siegerrunde waren 
alle acht Reiter jeweils nur mit einem Pferd vertreten, somit war es in diesem Jahr  
noch spannenden, wer den Sieg mit nach Hause nehmen wird. Die Chance auf den 
Sieg hatten Steffi  Girrbach auf ihrer Schimmelstute, Bernd Herbert auf der erst 8-
jährigen Candilla, der schnelle Franz Salzgeber aus Philippsburg, Adrian Schmid aus 
der Schweiz,  Armin Schäfer jun. und der Springnachwuchs aus B-W. Dies waren 
Nina Appold auf El Saltador aus Schwetzingen, Niklas Krieg auf seinem international 



erfahrenen  Mefa’s  Libero  und  Ninja  Kübler  auf  ihrem  sprunggewaltigen  Wallach 
Lawendell.  Küblers  Trainer  schaffte  es  in  diesem  Jahr  zwar  nicht  selbst  in  die 
Siegerrunde,  aber  Günter  Treiber  war  heute  wohl  aufgeregter  an  der  Bande 
gestanden als die Jahre zuvor, in denen er immer selbst um den Sieg mit geritten ist.
Salzgeber wollte es wissen und ritt auf den letzten Sprung volle Hacke los, leider 
kam es zum Abwurf, ebenfalls kassierte unser Gast aus der Schweiz einen Abwurf. 
Die Ansage für Ninja Kübler lautete null bleiben, das ist ihr auch gelungen und alle  
freuten sich  riesig  für  die  nette  junge Dame und ihr  tolles  Pferd.  Dann kam der 
abgeklärte Schäfer und legte die Richtzeit von 39,90 Sekunden vor. Niklas Krieg, 
übrigens der Sohn von Nationenpreisreiter Andreas Krieg, wollte es genau wissen 
und  versuchte  Schäfers  Zeit  zu  toppen,  doch  es  reichte  nicht  ganz.  Als  letzte 
Starterin  kam dann Nina Appold mit  El  Saltador  in  die  Bahn.  Nach dem Umlauf 
schwärmte sie noch, wie toll ihr „Elli“ heute sprang und freute sich sichtlich. Nina ging 
also mit dem richtigen Gefühl und bester Laune ins Stechen und nahm Schäfer kurz 
vor  knapp  noch  den  Sieg,  denn  sie  war  über  eine  halbe  Sekunde  schneller 
unterwegs. Somit ging der Sieg nach Schwetzingen und alle Zuschauer, Sponsoren 
und Organisatoren waren von dieser Leistung begeistert.

Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und alle Platzierten. Ebenfalls ein großes 
Kompliment  und  Dankeschön  allen  Aktiven,  deren  Pferde  und  Helfer  für  die 
gezeigten Leistungen an allen fünf Turniertagen.
Sie haben uns allen trotz Kälte und Schnee tollen Sport geboten und wir hoffen, dass 
wir sie alle im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen.

Fazit, der liebe Gott wollte uns als Veranstalter ideale Parkmöglichkeiten verschaffen 
und ließ die Temperaturen unter Nullgrad. Das war einigen Zuschauern wohl etwas 
zu  kalt  und  die  Tribüne  war  nicht  immer  voll  und  nicht  alle  Aktiven  kamen zum 
Turnier  angereist.  Trotzdem war  unser  14.  Drei-Königs-Hallenreitturnier  die  Tage 
über  gut  besucht  und  vor  allem  unser  Wirtschaftsbetrieb  kam  in  Fahrt.  Es  gab 
keinerlei Unfälle was immer sehr positiv für alle Beteiligten ist. Alle Helfer, egal an 
welcher Stelle, haben vollen Einsatz gezeigt und sorgten für einen reibungslosen und 
angenehmen Turnierverlauf. Vielen, vielen Dank euch allen, ohne euch wäre diese 
Veranstaltung  einfach  unmöglich  und  die  geschätzte  familiäre  Atmosphäre,  die 
dieses Turnier jedes Jahr auf ein Neues ausmacht, würde es nicht geben.

Wir  wünschen allen  Teilnehmern,  Zuschauern,  Sponsoren  und  Helfern  eine  gute 
Heimreise und würden uns sehr freuen euch alle im nächsten Jahr zur gleichen Zeit 
am  gleichen  Ort  wieder  begrüßen  zu  dürfen.  Nämlich  zum  15.  Drei-Königs-
Hallenreitturnier  auf  der  Reitanlage  Wolf  in  Eppelheim  zusammen  mit  der 
Turniergemeinschaft Birkighöfe Eppelheim 2007 e.V.

Viele Grüße 
Team Wolf


