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CSI Neustadt-Dosse: Janne FriederikeMeyer platziert

Der Belgier Jan Vinckier lieferte
im Stechen, das neun Paare nach
fehlerfreien Runden im ersten Um-
lauf erreichen konnten, mit „Emilie
de Diamant AS“ in 39,48 s den
schnellsten fehlerfreien Ritt ab. Die
Plätze zwei bis fünf gingen an deut-
sche Teilnehmer. Beste hiesige Reite-
rin war Janne Friederike Meyer
(Schenefeld), die mit der Thüringer
Stute „Grace“ (v. „Armitage“) den
Parcours strafpunktfrei in 39,94 s
beendete und damit Platz zwei be-
legte. „Ich war etwas besorgt, weil
Janne nach mir kam, denn sie reitet
immer sehr schnell“, so Jan Vinckier
über die starke Konkurrenz. Die Sor-
ge war nicht gänzlich unbegründet,

Die heimische Teilnehmer waren
beim ersten Internationalen
Springturnier der Saison 2014 auf
deutschem Boden hocherfolg-
reich, allen voran Janne Friederike
Meyer, die den zweiten Platz im
Großen Preis auf dem Gelände des
brandenburgischen Haupt- und
Landgestütes in Neustadt-Dosse
ergattern konnte.

Guter Start in die neue Saison

denn mit Janne Friederike Meyer
war in den vergangenen Jahren in
Neustadt-Dosse immer zu rechnen.
Nach ihrem Sieg im Großen Preis
2010 war die Reiterin aus Hamburg
immer unter den ersten fünf Plat-
zierten zu finden. In diesem Jahr

fand das Finale des Großen Preises
am Geburtstag der Hamburgerin
statt. „Da habe ich mir noch ge-
dacht, dass man an seinem Geburts-
tag eben doch nicht alles geschenkt
bekommt“, schmunzelte die Mann-
schaftsweltmeisterin, die nun für

einige Wochen mit jungen Pferden
nach Oliva Nova in Spanien zur
Mediterranean Equestrian Tour ent-
schwindet. Neben der Hamburgerin
hatten noch einige andere Nordlich-
ter Erfolg in Brandenburg. Im Finale
der Youngster-Tour für achtjährige
Pferde kam beispielsweise Cassan-
dra Orschel (Tangstedt) mit „Coco
Del Pierre“aufdendrittenPlatz.Auf
Platz fünf fanden sich Thomas Voß
(Schülp) und „Carentus“ wieder, ge-
folgt von Dirk Schröder (Lentföhr-
den) auf „Wolke“. Marten Witt
(Friedrichskoog) schaffte es im Sattel
von „Loretta“ in der Youngster-Tour
für siebenjährige Pferde auf den
zweiten Platz. Ebenfalls fehlerfrei,
aber rund 1,5 s langsamerwar Laura
JaneHackbarth, diemit „Clearbach“
Platz sechs belegte. In einem inter-
nationalen Zeitspringen kam die
Brickelnerin mit „Carisma“ auf Platz
vier. pm/fn

Infos, Starter- und Ergebnislisten
und News vom CSI Neustadt-Dosse
gibt es zum Turnier auf der Website
www.csi-ese.de

Janne Friederike Meyer und die Thüringer Stute „Grace“ holten sich den zwei-
ten Platz im Großen Preis von Neustadt-Dosse. Foto: Stefan Lafrentz

12. Holsteiner-Schaufenster beim CSI Neustadt-Dosse

Im vergangenen Jahr konnten
Schleswig-Holsteins Ponyreiter auf
vier Turnieren Punkte für die Wer-
tung der Holsteiner-Schaufenster-
Pony-Jugend-Förderung (HS-PJF)
sammeln. Die 14 Besten des Ran-
kings qualifizierten sich für das Fi-
nale beim internationalen Turnier in
Neustadt-Dosse. Zwölf der Qualifi-
zierten nutzten ihre Chance, einmal
bei einem so großen Turnier dabei
zu sein, und traten in der Graf-von-
Lindenau-Halle in einem Pony-Stil-
springen der Klasse A gegen zehn
Ponyreiter aus Berlin/Brandenburg
an. Der Sieg in dieser spannenden
Prüfung ging nach Berlin/Branden-
burg an Luisa Pace, die mit ihrem
Pony Kaylady eine souveräne Runde

Während des internationalen Tur-
niers in Neustadt-Dosse fand auch
das Finale der Holsteiner-Schau-
fenster-Pony-Jugend-Förderung
statt. Die zwölf Ponyreiter aus
Schleswig-Holstein zeigten, dass
sich gutes Reiten lohnt.

Gute Leistungen vor beeindruckender Kulisse

absolvierte und dafür die Wertnote
(WN) 8,1 erhielt. Platz zwei bis acht
besetzten die Holsteiner-Schaufens-
ter-Ponyreiter, angeführt von Lena
Gottron und Mac Murphy (WN 7,9),

gefolgt vonAlexandraRambadtund
Fair Play’s Hope, die durch einen
Abwurf den Sieg verpassten (WN
8,3/Endnote 7,8). Auf Platz vier
schafften es Alexander Fuge Barra-

chinaundWitney (WN7,5).Alleplat-
zierten Ponyreiter hatten eineWert-
note von 7,0 und besser. Damit ist
klar: Die Ponyreiter der HS-Pony-Ju-
gend-Förderung haben guten Sport
gezeigt und bewiesen, dass die Aus-
bildungsseminare unter der Leitung
von Ulrike Pöhls Früchte getragen
haben. „Das haben die Reiter und
Ponys wieder richtig gut gemacht“,
war das Fazit der Trainerin, die selbst
aktiv reitet. Die Jugendlichen haben
das Erlernte, wie beispielsweise die
technische Einteilung des Parcours
und das Einhalten des Grundtem-
pos, umgesetzt und somit exzellente
Leistungen vollbracht. Auch im
Springen der Klasse A** gingen alle
zwölf Ponyreiter an den Start. Hier
konnte die Siegerin der HS-PJF 2013,
Luisa Westphal, mit ihrem Pony
Streicher punkten. Die Schleswig-
Holsteinerin siegte souverän. Auf
Platz zwei folgte Lena Korinth mit
Barnoess, Jonte Hansen mit Melvin
kam auf Platz fünf und Levke Timm-
sen mit Tessa auf Platz sieben. pm

Lena Gottron und Mac Murphy schafften es auf Platz zwei in der Pony-Stil-
springprüfung der Klasse A. Foto: Stefan Lafrentz


