Widmaiers Paraderitt
Benzenbühler sichert sich auf der Durlacher Anlage den Baden-Cup
Karlsruhe (rc). Es ist das „besondere fenweiler auf Corrida am zweiten Ver
Ebenfalls viel Lob erhalten die Organi
Flair auf der Anlage“, das die Refter anstaltungstag den Sieg. Alexander En
satoren von den Dressurreitern. Denn
jährlich zum F‘reilandturnier des Reit gel (Fußgönheim) kam mit Fit for Fun diesen wurden an beiden ‘lUrniertagen
verein Durlach lockt. Darüber ist sich auf Rang zwei, Dritter wurde Daniel zwei Plätze zur Verfügung gestellt. Hier
Organisatorin Margarete Schwander si Rapp (Nußdorf) auf Atlantica. Der Ba zählte es für Schwander ebenfalls, allen
cher. Über 1300 Nennungen für 700
den-Cup zum Ibrnierabschluss ging an Leistungs- und Altersklassen etwas an
Pferde waren es an diesem Wochenende Jörg Widmaier (Benzenbühl) auf HiC‘s bieten zu können. Höhepunkt war eine
Rekord. „Wir bekommen viel positiven Chocolate Chip. Zweiter wurde Sven Jö Prüfung der Klasse M, aus der Annett
Zuspruch von IWlnehmern und Zu sei (Kraichtal) auf Cash, Rang drei holte Böhm (RC Bretteti) auf Pennino als Sie
schauern, die sagen, dass es ihnen sich Myriam Girrbach (Enzklösterle)
gerin hervorging.
bei uns sehr gut gefällt und sie deshalb
auf V Pleasure.
Auch wenn die Organisatoren letztlich
immer
wieder
ein zufriedenes Fh
kommen“,
sagt
zit zogen, stand das
Schwander.
Turnier in diesem
Dabei sieht sich
Jahr lange Zeit auf
das lbrnier als gro
der Kippe: Vor
ße E~milienveran
knapp zwei Wo
staltung.
Beson
chen glich der Reit
ders der Nach
platz einem See,
wuchs liegt den Or
rund 30 Zentimeter
ganisatoren
am
hoch stand Wasser.
Herzen. So gab es
„Es hat in diesem
1~~
am
Wochenende
Jahr einen beson
zahlreiche Wettbe
ders großen Ein
werbe für Kinder,
satz der Heller
aber auch für er
benötigt“,
lobt
wachsene Reitan
Schwander.
Für
fänger, die erste
alle Mühen belohnt
Turniererfahrun
wurden die Durla
gen sammeln woll
cher dann mit per
ten.
fektem Reiterwet
Für ambitionierte
ter und zahlreichen
1‘~ilnehmer boten
Zuschauern. Denn,
sich zwei Möglich
so
Schwander,
keiten, sich bei
auch diese sorgen
Springprüfungen
für die besondere
der Klasse M zu
Stimmung, die das
messen. So sicherte
F1~eilandturnier
sich Anke Kübler SOUVERÄNE VORSTELLUNG: Järg Widmaier gab mit HK‘s Chocolate Chip der Jahr für Jahr ausvom RFV Pfalzgra Konkurrenz in Dur/ach das Nachsehen.
Foto: GES zeichnet.
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