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Bauernblatt präsentiert die SML-Tour auf demDeutschen Springderby

Die SML-Tour ist ein Angebot für
internationale Amateure mit eige-
nem Pferd, die ihr Können gerne
einmal auf einem renommierten
Turnierplatz zeigen wollen. Unter
den Veranstaltungen, deren Wer-
tungen in der SML-Trophy zusam-
menfließen, ist auch das Deutsche
Spring- und Dressurderby in Ham-
burg. Schon im vergangenen Jahr
sponserte das Bauernblatt diese Prü-
fung. „Hier starten in der SML-Tour
viele junge Reiter aus Schleswig-Hol-
stein und Hamburg“, berichtet Jan
Grams, Verlagsleiter des Bauernblat-
tes. Diesen einebesondereBühne zu
geben, ist das Anliegen des Sponso-
rings. Jan Grams war im letzten Jahr
dabei, als die Reiter in den drei Prü-
fungen um den Preis des Bauern-

Auch in diesem Jahr präsentiert
das Bauernblatt auf dem Deut-
schen Spring- und Dressurderby in
Hamburg drei Prüfungen. Die
Amateure sind gefragt, wenn es
bei der SML-Tour um den Preis des
Bauernblattes geht.

Große Bühne für junge Amateure

blattes und die Qualifikationspunk-
te für die Trophy ritten. „Das war
mal etwas anderes. Ich war vorher
noch nie auf einem solchen Turnier,
und die Stimmung sowie die Leis-
tung der jungen Reiter haben mich
begeistert“, erinnert er sich. Für die
Mitarbeiter des Bauernblattes war
es im vergangenen Jahr besonders
spannend zu sehen, wie präsent das
Bauernblatt in der Pferdesportszene
ist. „Ich freue mich, dass wir auch in
diesem Jahr in Hamburg vertreten
seinwerden“, sagt JanGrams,der im
vergangenen Jahr mit Bernd Ger-
ding, dem Anzeigenleiter des Bau-
ernblattes, die Siegerehrung vor-
nahm. Besonders groß wäre die
Freude natürlich, wenn ein Reiter
aus dem Norden gewinnt. Dies wird
sich am Freitagmorgen, 10. Mai, zei-
gen,wenn in der Small Tourmit Hin-
dernissen bis 1,15 m, der Medium
TourmitHindernissenbis 1,20 mund
der Large Tour mit Hindernissen bis
1,40mHöhedie Finalrunden fürden
Preis des Bauernblattes stattfindet.

Lena Dittmer
Im vergangenen Jahr gratulierten (v. li.) Bernd Gerding und Jan Grams vom
Bauernblatt gemeinsam mit Turnierleiter Volker Wulff. Foto: Lena Dittmer

12. Holsteiner Schaufenster beim Pfingstturnier inWedel

Die Veranstalter des traditionsrei-
chen Wedeler Pfingstturniers ver-
sprechen wieder Reitsport vom
Feinsten. Erwartet werden unter an-
derem Spitzensportler wie Lokalma-
tador Carsten-Otto Nagel. Ausgetra-
gen wird hier auch die erste Station
des Holsteiner Schaufensters, in die-
sem Jahr unter der Schirmherrschaft
von Landwirtschaftsminister Dr. Ro-
bert Habeck. Bei dem Förderpro-
gramm steht die Reitsport-Jugend
im Mittelpunkt, und so sind für die
Ponyreiter als Einlaufprüfung ein
Stilspringen Klasse A und als Quali-
fikation ein Zwei-Sterne-Ponysprin-
gen Klasse A mit Stechen ausge-
schrieben. Die Ponyreiter sammeln

Vom 17. bis 23. Mai ist das Holstei-
ner Schaufenster (HS) zu Gast
beim 63. Pfingstturnier in Wedel.
Im Mittelpunkt stehen dann Ju-
gendliche bis 16 Jahre, die mit der
Pony-Jugendförderung (PJF) und
der Jugend-Förderung (JF) im
Springsport unterstützt und ge-
fördert werden.

Erste Station im Zeichen der Jugend

bei den HS-Turnieren in Wedel, Sü-
derbrarup, Behrendorf und Schene-
feld Punkte. Die jeweils besten acht
Teilnehmer qualifizieren sich wieder

für Ausbildungsseminare, und nach
Abschluss der Turniersaison bekom-
men die besten zehn Ponyreiter des
Rankings Startmöglichkeiten beim

CSI in Neustadt/Dosse im Januar
2014. Mit der Jugendförderung sol-
len dieNachwuchsreiter beimWech-
sel vom Pony aufs Großpferd unter-
stützt werden. Dazu finden auf den
vierHS-Turnieren L-Springen statt. In
der Einlaufprüfung, einem Stilsprin-
gen, qualifizieren sich die besten
fünf Reiter, die anschließend in der
Springprüfung Klasse L mit Stechen
von Ausbildern beim Parcoursabge-
hen und der Prüfungsvorbereitung
unterstütztwerden.DieVeranstalter
des Holsteiner Schaufensters legen
besonderen Wert auf einen verant-
wortungsvollen Umgang mit den
Pferden. Zusätzlich zu den drei Seri-
en wird 2013 erstmals ein Züchter-
preis vergeben. Die bei den HS-Tur-
nieren startenden Holsteiner-Pferde
werden dazu in einem Ranking ge-
führt. Damit soll die große Bedeu-
tung und Zusammengehörigkeit
von Sport und Zucht betontwerden.

pm

Weitere Informationen unter:
www.holsteiner-schaufenster.de

BeimFinalederPony-Jugend-FörderungimJanuarkamenMariekeReimersund
Melvin (Reit- und Fahrverein Nutteln und Umgebung) auf den zweiten Platz.

Foto: Stefan Lafrentz


