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Der „Kuchen“ war insgesamt auch gut verteilt, denn
die Sieger in den acht Prüfungen kamen aus sechs
verschiedenen Vereinen. Im
Stilspringwettbewerb Kl. A*
hatte mit Jessica Bertram
(RV Graf von Schmettow)
auf Diva (Wertnote 7,9) eine
junge Reiterin die Nase
vorn, die schon seit einigen
Jahren zu den besten im
Kreis Verden gehört. Jessica
Bertram gewann knapp vor
ihrer
Vereinskameradin
Claire-Marielle Fröhlich auf
Zarsa (7,8) und Janica Brauer (RC Hagen-Grinden) auf
Wild Angel (7,7). Gleich 29
Teilnehmer waren im Stilspringwettbewerb der Kl. E
dabei, der von Lena Allermann vom RV Hülsen-Aller
auf Kiwi (7,5) gewonnen
wurde.
Nicht nur quantitativ,
sondern auch qualitativ
stark frequentiert waren die
beiden Dressurwettbewerbe. Den Dressurwettbewerb
Kl. A* sicherte sich Kimberly
Siegmann (RV Aller-Weser)
auf Don de Noir (7,8) vor ihrer Vereinskameradin Alisha Conlea auf Dewely (7,6)
und im Dressurwettbewerb
Kl. E hatte Svenja Kossens
von der RG Etelsen auf Loriot (7,6) knapp die Nase vor
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Hendrik Baumgart (RV Aller-Weser) auf Dancefloor
(7,5) vorn. 29 Teilnehmer
zählte der Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp,
der daher in drei Abteilungen gewertet wurde. Die Abteilungssieger hießen Merle

Bahrenburg (RV Kirchwalsede) auf Flic Flac (7,4), Nina
Cassandra Möller (RV AllerWeser) auf Diablo (7,2) und
Lena Kristionat (RV AllerWeser) auf Pascha (7,4).
Der Reitertag auf dem
Pferdehof von Claus Lues-

sen verlief ohne Zwischenfälle. Gerichtet wurden die
Prüfungen von Carola Bula
und Guenther Schumacher,
die ihre Freude an den guten Leistungen der junger
Reiterinnen und Reiter hatten. ! àÜç
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