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Der zweite Turniertag des diesjährigen Wolfturniers startete mit einer ungeplanten 
Abkühlung von oben, was jedoch nur von kurzer Dauer war. Das Satteln der Pferde 
für die erste Prüfung war dennoch nicht sehr angenehm für Ross und Reiter, so dass 
der ein oder andere Strohhalm im Schweif erst in der Abreitehalle entfernt wurde. 

Der sportliche Teil des Tages startete mit einer Dressurprüfung Klasse L-Kandare. 
Auch in dieser Prüfung hatten sich 25 Paare in die Starterliste eingetragen und  das 
Rennen um den Sieg war mehr als knapp. Die Prüfung wurde getrennt gerichtet und 
am Ende hatte Jerome Schaak mit Seraphino mit einem einzigen Punkt (538 Punkte) 
die Nase vorn, denn Katrin Steuer vom gastgebenden Verein erritt mit ihrem Wallach 
White-Wings 537 Punkte. Das Paar hatte gestern bereits die L-Trense für sich 
entscheiden können und sicherte sich heute somit den zweiten Platz. Susanne 
Splendore platzierte sich mit ihrem Rappen Carembeu ebenfalls eine weitere 
Platzierung. 

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. 

Schlag 12 Uhr gingen die Dressurexperten an den Start und das 
Schwierigkeitsniveau stieg an. Es trugen sich 26 Teilnehmerpaare in die Starterliste 
der Dressurprüfung Klasse M** ein und die Namen sprechen für sich. Eine Reiterin, 
die wir seit Jahren hier auf unserem Turnier kontinuierlich begrüßen dürfen, hatte am 
Ende dieser Prüfung für ein Highlight gesorgt. Keiner geringeren als Andrea Dlugos 
gelang es sich mit ihren beiden Pferden auf Platz eins und zwei zu platzieren. Mit 
ihrer Stute Fidenzia erritt sie 624 Punkte und mit Flair 617 Punkte, Respekt! Nina 
Rehm und Ann-Kathrin Lindner belegten die Plätze drei und vier. Platz fünf und 
sechs sicherte sich die Pfälzerin Kim Pfeiffer mit ihren beiden Pferden. Auch Kathrin 
Reinmuth und Guru holten sich eine Schleife in der Siegerehrung ab und vertraten 
somit die TG Birkighöfe in dieser Prüfung. 

Nach einer kurzen Stärkung in unserem beheizten Wirtschaftsbetrieb, der gestern 
und auch heute bereits gut besucht wurde, ging es mit unseren jüngsten 
Teilnehmern im Viereck weiter. 

Eine Sonderprüfung und Herzensangelegenheit wurde um 15 Uhr ausgetragen. Der 
Reiternachwuchs, unter anderem auch der Reitanlage, ging in einer Führzügelklasse 
an den Start. Unsere Richter Bodo Pelz führte die jungen Damen hervorragenden in 
den Turniersport ein und hielt die Führer ganz schön in Wallung. Die Reiterinnen, 
schätzungsweise im Alter von vier bis sechs Jahren, machten alle fünf eine prima 
Figur und erhielten sehr gute Wertungen. Der Sieg ging an Charlotte Stolzenberger 
mit einer Wertnote von 8,0 auf dem Friesen Bart, dicht gefolgt von Leonie Wolf, von 
der Reitanlage Wolf, mit einer 7,8 auf Sally. Platz drei ging an Amy Helfrich mit einer 
7,5 auf Winitouch. Platz vier teilten sich die nachwuchs Talente der  TG Birkighöfe, 



beide mit einer Wertnote von 7,2, nämlich Ann-Sophie Mayr auf Corgino Ferrari und 
Lily-Ann Hohler auf Fagur. Wir gratulieren dem Nachwuchs rechtherzlich an dieser 
Stelle für ihre gezeigten Leistungen und wünschen den Führern weiterhin gute 
Erholung. 

Das diesjährige Highlight des Dressursports unseres 18. Drei-König-
Hallenreitturniers war wie in den vielen Jahren zuvor auch die Dressurprüfung der 
Klasse S* auf 40 Metern. 24 Teilnehmerpaare hatten sich in diesem Jahr in die 
Starterliste eingetragen und diese garantierten Dressursport auf sehr hohem Niveau. 
Gräf, Dlugos, Wittenborn, Pfeiffer, Beerhenke, Kemmerer, dies ein Auszug der 
Teilnehmer, die in letzter Zeit auf großen Turnieren, wie beispielsweise der 
Stuttgarter Schleyerhalle ritten und nun um den Sieg der wolfischen S-Dressur 
gesponsert vom FUTTERHAUS in Wiesental. Der Ehrenpreis kam abermals von 
unserem Juwelier Bowe aus Eppelheim, herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle an 
gilt unser Dank an all unsere wirklich treuen Sponsoren, die unser Hallenreitturnier 
jährlich unterstützen, vielen Dank. 

Der Sieg in diesem Jahr ging mit klarem Vorsprung erneut in die Pfalz, nach 
Weisenheim am Sand, mit Uta Gräf und ihrem Wallach Damon Jerome NRW (844). 
Platz zwei erritt sich die junge Bereiterin Jennifer Schön auf Amos (798). Platz drei 
teilten sich Uta Gräf mit ihrem zweiten Pferd Lawrence und Aileen Day auf Destion D 
auf dem Stall van der Raadt mit 791 Punkten. Pieter ließ sich für heute übrigens 
entschuldigen, kann jedoch mit dem Ergebnis seiner Schülerin sehr stolz sein und 
weiterhin beruhigt seinen Urlaub genießen. Platz fünf ging an die Siegerin der M-
Dressur Andrea Dlugos auf ihrer Fuchsstute Fidenzia (773), dicht gefolgt von Carolyn 
Wittenborn auf ihrer Rappstute Sofie (770). Kim Pfeiffer platzierte sich mit ihrem 
großen Hengst Frank Sinatra (762) vor Fabienne Vogel-Frerking auf Cockette (758). 
Die Zuschauer waren fasziniert von den gezeigten Vorstellungen und Uta Gräf 
schwebte in der Siegerehrung mit ihrem schwungvollem Damon Jerome durch die 
Halle was zu standing ovations führte. Fazit, ganz toller Dressursport in 2013 auf der 
Reitanlage Wolf in Eppelheim! 

Wir gratulieren allen Siegerinnen und Platzierten des heutigen Tages und bedanken 
uns bei allen Dressurreiterinnen und Dressurreitern für ihre Teilnahme an unserm 18. 
Drei-König-Hallenturniers. Kommen Sie alle gut nach Hause und wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen im kommenden Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 
Turnierteam Wolf 


