
06. Januar 2011 

Auch am zweiten Turniertag bekamen die Zuschauer Dressur pur zu 
sehen 

 

Nach einem sehr schönen und gut besuchten „Oldy Abend“ begann der Dressursport 
am Donnerstag, den 06.01., ein Feiertag in Baden-Württemberg „Heilig Drei König“, 
stressfrei um 10 Uhr. Vielen Dank an dieser Stelle dem tollen Turnierteam der 
Reitanlage Wolf, für die hervorragende Zusammenarbeit und für das Kunststück 
binnen kürzester Zeit die Partymeile wieder zur Reitanlage zurück zu wandeln. 

16 Sportler verglichen sich und Ihre Vierbeiner in einer Dressurprüfung Klasse L-
Kandare. In dieser Prüfung hatten die Damen klar die Nase vorn, denn es waren 
sechs Dressurreiterinnen, die am Ende platziert wurden. Die beiden Vertreter der TG 
Birkighöfe, Fabienne Böckmann und Katrin Steuer, konnten in dieser Prüfung ihr 
Leistungsniveau des Vortages erfreulicherweise beibehalten und belegten die Plätze 
zwei und vier. 

Ab Mittag steigerte sich das Schwierigkeitsniveau, es stand eine Dressurprüfung der 
Klasse M** auf der Zeiteinteilung, praktisch das Worm Up für den Tageshöhepunkt, 
der S-Dressur. 14 Paare gingen in dieser Prüfung an den Start und auch hier hatten 
die Damen klar die Nase vorn. Es wurden 5 Teilnehmerpaare platziert und die 
Namen sprechen eigentlich für sich. Platz eins ging an eine unserer treusten 
Dressurteilnehmerinnen, Andrea Dlugos auf Fidenzia (66,7 %). Sie hatte ursprünglich 
drei Pferde in dieser Prüfung genannt, kam jedoch aufgrund der 
Witterungsverhältnisse nicht mit dem LKW vom Hof und entschloss sich kurzfristig 
mit dem Hänger und einem Pferd nach Eppelheim zum Wolf zu reisen, Hut ab! 

Platz zwei ging an den Stall van der Raadt durch den Ritt von Julia Machat auf 
Destino D (66,3 %), der Chef selbst hatte in dieser Prüfung den Ritt abgebrochen 
und konzentrierte sich auf die folgende S-Dressur mit diesem Pferd. Die Pfälzerin Uta 
Gräf belegte gleich die Plätze drei (65,6 %) und vier (65,5 %) mit Ihren beiden 
großrahmigen, beweglichen Braunen. Auch Carolyn Wittenborn ritt in die Platzierung 
mit einem Ihrer drei Nachwuchspferde, Heintje. Kathrin Reinmuth auf Ihrem Guru und 
Susanne Hoffmann auf Ihrer Stute Daylight  wurden erste Reserve. 

Nach einer kurzen Kaffeepause und Dank der guten Verköstigungen im 
Wirtschaftsbetrieb, folgte der Höhepunkt unseres diesjährigen Dressursports, die 
Dressurprüfung der Klasse S*, die auch in diesem Jahr vom FUTTERHAUS in 
Wiesental gesponsert wurde. Der Ehrenpreis kam abermals von unserem Juwelier 
Bowe aus Eppelheim, herzlichen Dank dafür.  

Es gingen 15 Teilnehmerpaare an den Start und fünf wurden platziert. Zwei Männer 
versuchten Ihr Glück auf den Sieg zwischen den stark reitenden Damen, aber am 
Ende dominierte mit 3 Punkten Vorsprung eine Frau. Der Sieg ging zudem noch in 
das heute arbeitende Bundesland Rheinland-Pfalz mit Uta Gräf und Ihrem Dandelion 



(69,6 %), herzlichen Glückwünsch. Frau Gräf ist übrigens ein Wiederholungstäter 
was das Siegen unserer S-Dressur angeht, ebenfalls wie der knapp geschlagene 
Zweite Pieter van der Raadt mit seinem Fuchswallach Wishfull (69,4 %). Platz drei 
sicherte sich Julia Machat erneut mit Destino D (66,1 %), Stall van der Raadt 
versuchte demnach alles den Sieg in Nordbaden zu behalten. Der vierte Platz ging 
an Kim Pfeiffer auf Ihrem treuen Kornett (64,9 %). Sofie hieß das Nachwuchspferd 
von Carolyn Wittenborn in dieser Prüfung, mit dieser sie sich den fünften Platz 
sicherte. 

Wir gratulieren allen Siegerinnen und Platzierten des heutigen Tages und bedanken 

uns bei allen Dressurreiterinnen und Dressurreitern für ihre Teilnahme an unserm 16. 

Drei-König-Hallenturniers. Kommen Sie alle gut nach Hause, wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen im kommenden Jahr! 

Das Turnierteam der Reitanlage Wolf und der TG Birkighöfe freut sich auf die 

kommenden Turniertage. Wir wünschen allen Reiterinnen und Reitern sowie allen 

Besuchern und Sponsoren eine angenehme und schöne Zeit auf unserem 16. Drei-

König-Hallenturnier.  

Mit freundlichen Grüßen 

Turnierteam Wolf 


