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Das Wetter in der Nacht von Mittwoch auf Donnertag war zwar stürmisch und die Stallarbei-
ten in den frühen Morgenstunden mussten unter erschwerten Bedingungen erledigt werden, 
jedoch trübte das die Laune weder des Turnierteams noch die der Reiter. 

Pünktlich um 9.30 Uhr startete der sportliche Teil mit einer Dressurprüfung Klasse 
L-Kandare. 25 Paare hatten sich in die Starterliste eingetragen und der Nordbaden-
Nachwuchs dominierte auch in dieser Prüfung. Saskia Löwel sicherte sich auf Mowgli mit 
543 Punkten den Sieg. Vom gastgebenden Verein waren erneut Katrin Steuer und 
Christina Sudeck platziert. 

Gegen Mittag kamen dann die Profis zum Einsatz, als quasi Einlaufprüfung stand die alljähr-
liche Dressurprüfung Klasse M** auf dem Programm in dieser nur 19 Teilnehmer an den 
Start gingen. Die Rahmenbedingungen aufgrund des Wetters während dieser Prüfung waren 
leider nicht ganz optimal. Von Sturm bis Eisregen war alles dabei und der Weg vom Hänger 
bzw. von der Abreitehalle in die Turnierhalle wurde zu einem Erlebnis. Vielen Dank noch mal 
an alle Reiter, die trotz des Wetters, diese Prüfung professionell durchgeritten haben. Den 
ersten Platz sicherte sich Claudia Rassmann auf ihrer Rubea mit 639 Punkten, vor der Vor-
jahressiegerin Andrea Dlugos. Auf Platz sechs ritt Kathrin Reinmuth mit Ihrem Guru und ver-
trat somit auch in dieser Prüfung die Vereinsfarben der TG Birkighöfe. 

Von 15 – 16 Uhr machten wir eine Pause so dass es einigen Reitern möglich war die Pferde 
zu wechseln oder aber gemeinsam in der warmen Bewirtungshalle Kaffee zu trinken und Ku-
chen zu essen. Dieses Angebot nahmen viele an und das ein oder andere Worte wurden 
nach der Winterpause gewechselt.  

Der Wind und der Sturm ließen bis zum Start unserer höchsten Dressurprüfung des diesjäh-
rigen Turniers nach, so dass der Sport problemlos weitergehen konnte. 14 Teilnehmerpaare 
von ursprünglich 25 genannten Paaren gingen in der Dressurprüfung der Klasse S* an den 
Start. Zum wiederholten Mal wurde diese Prüfung vom FUTTERHAUS in Wiesental gespon-
sert. Der Ehrenpreis kam abermals von unserem Juwelier Bowe aus Eppelheim, herzlichen 
Dank dafür. 

Das Feld war zwar klein, aber die teilnehmenden Paare waren längst keine Unbekannten 
und das weit über die Landesgrenze hinaus. In diesem Jahr ist die Siegerin erneut eine Wie-
derholungstäterin, denn Carolyn Wittenborn siegte in den Jahren zuvor mit unterschiedlichen 
Pferden bereits diese Prüfung. Und auch mit Ihrem Paradepferd Mozart konnte es diese Prü-
fung schon einmal gewinnen. Das Paar siegte mit 807 Punkten vor dem Holländer Pieter van 
der Raadt auf seinem neuen Wegbegleiter Sambuca mit 804 Punkten. Die Entscheidung war 
demnach hauchdünn und der Sieg ging mit nach Ketsch, herzlichen Glückwunsch! Rang drei 
sicherte sich das Siegerpaar der vorherigen Prüfung, Claudia Rassmann auf Rubea (786 
Punkte). Platz vier und fünf ging an unseren treuen Gast aus Würzburg, Andrea Dlugos plat-
zierte ihre beiden Pferde Fidenzia (772 Punkte) und Lorenzo (771 Punkte). Auch die TG Bir-
kighöfe wurde in dieser Prüfung durch Kathrin Reinmuth auf Guru mit 758 Punkten vertreten, 
das Paar wurde Reserve eins. 



Wir gratulieren allen Siegerinnen und Platzierten des heutigen Tages und bedanken uns bei 
allen Dressurreiterinnen und Dressurreitern für ihre Teilnahme an unserm 17. Drei-König-
Hallenturniers. Kommen Sie alle gut nach Hause und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 
kommenden Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 
Turnierteam Wolf  


