
Der Reit- und Fahrverein Cremlingen lädt auch heute auf die Anlage in Destedt zur Pferdeleistungsschau ein. 
Fotos: Marcus Kordilla

Schleifchenregen und Ehrenrunden
Destedt. Drei Tage lang Sommer, 
Sonne und Schleifchenregen auf 
der heimischen Anlage. In Destedt 
steht an diesem Wochenende 
wieder alles im Zeichen des Reits-
ports. 

Hinter den Mitgliedern des 
Reit- und Fahrvereins Cremlingen 
liegen ereignisreiche Tage. Denn 
bereits am vorigen Wochenende 
machte die Dressur den Auftakt 
der Turnierreihe 
(wir berichteten). 

Seit Freitag-
vormittag sind 
jetzt die Sprin-
greiter dran. Das 
Wetter meinte 
es besonders 
gut mit den Ver-
anstaltern.  Das 
T h e r m o m e t e r 
kletterte über die 
30-Grad Marke – 
keine besonders 
leichte Sache für 
die Pferdesport-
ler, die teils von 
weither mit ih-
rem Gespannen 
anreisten. Viel 
Wasser musste 
das Paar also zu sich nehmen, 
aber auch der Platz wurde ge-
wässert, damit es nicht anfängt zu 
stauben. 

Seit der ersten Prüfung zog es 
etliche Zuschauer zur Pferdeleis-
tungsschau auf die Unterburg. 
Unter ihnen etwa auch das Ehren-
mitglied und den Pferdezüchter 
Reinhold Bosse aus Sickte. 1956 
wurde er Niedersachsenmeister 
im Springreiten. „Ich bin gerne 
hier auf der Anlage und schaue 
mir die Prüfungen noch immer mit 
Freude an“, sagte Bosse über das 
sportliche Event.

Nachdem das weitbekannte 
Turnier im Jahr 1990 letztmalig 
ausgetragen wurde, erfuhr es 
2016 seine Reaktivierung. 2019 
folgte dann die vierte Auflage, die 
bisherige Teilnehmer- und Zu-
schauerrekorde brach. Vor drei 
Jahren gab es weit über neun-
hundert Nennungen. Jetzt bei 

der fünften Auflage freut sich das 
Organisationsteam über 540 Nen-
nungen.

 „Wir haben wieder eine tolle 
Kombination der Prüfungsan-
gebote für Profi-, Amateur- und 
Nachwuchsreiter“, berichtete Vor-
sitzender Kai Klapprott. Er und 
Amelie Klapprott, Katja Bram-
mertz, Christoph Hempelmann, 
Maryam Lüdeking, Jenny Pelzer, 

Markus Mittendorf sowie Ulrich 
Meyer haben die Anlage und den 
Ablauf wieder bestens vorbereitet. 

„Ein gutes halbes Jahr waren 
wir mit den Planungen beschäf-
tigt“, fügte Klapprott als Turnierlei-
ter an.  Er verriet bereits, dass der 
Reit- und Fahrverein Cremlingen 
bei der Kombination aus Dressur 
und Springen bleiben wolle. „Das 
hat sich bewährt.“ Also können 
sich alle Reitsportfreunde schon 
einmal das zweite und dritte Wo-
chenende im Juni 2023 reser-
vieren. Es biete sich laut ihm an, 
die Turniere direkt hintereinander 
auszurichten, weil der Reitplatz 
dann nur einmal vorbereitet und 
geschmückt werden muss. 

Dass diesmal die Nennungszahl 
geringer ausfiel als noch 2019, er-
klärte Anlagenwart und Reitlehrer 
Ulrich Meyer bereits bei der Dres-
sur am vorigen Wochenende. Die 
gestiegenen Spritkosten sorgten 

für eine gewisse Zurückhaltung. 
Das sorge natürlich für Probleme 
im Reitsport, weil einige Prüfun-
gen dadurch gar nicht erst statt-
finden können. Dennoch freuten 
sich die Organisatoren, dass es 
nach der Corona-bedingten zwei-
jährigen Pause wieder losging. 

Erfreulich war übrigens gleich 
der Auftakt am Freitag. Denn zwei 
Profis der Leistungsklasse eins 

waren dabei: 
Finja Bormann 
und Harm Lah-
de vom RC 
Elmgestüt Drei 
Eichen hießen 
die beiden, die 
in te rnat iona l 
Turniere besu-
chen. Beide ka-
men in Destedt 
auch aufs Sie-
gertreppchen.

Als Parcour-
chef gab es in 
diesem Jahr 
derweil ein 
neues Gesicht. 
Herbert Haus-
knecht, der 
schon vor über 

30 Jahren mit Meyer die Hürden 
aufbaute, war es nicht. „Er ist im 
Ruhestand“, erzählte Meyer. Piotr 
Gospodarek dachte sich diesmal 
die unterschiedlichen Schwierig-
keiten und Anforderungen aus. 
Auch gestern Nachmittag waren 
seine Hilfsmittel ein Zollstock und 
Maßband für den Parcours der 
Springprüfung Klasse M*. Bei brü-
tender Hitze sprangen Reiter und 
Pferd über die Hindernisse. 

Am heutigen Sonntag be-
ginnt der dritte Turniertag ab 11 
Uhr mit einer E-Prüfung. Gegen 
Mittag wird bei einer Zwei-Pha-
sen-Springprüfung Klasse A** 
der Preis vom Autohaus Mura 
verliehen. Danach ist eine Punkte-
springprüfung Klasse L mit Joker 
zu sehen, präsentiert von Fliesen 
Winter. Und um 15 Uhr folgt mit 
der Springprüfung Klasse M* mit 
Siegerrunde nochmals eine se-
henswerte Vorstellung.

Destedt im Zeichen des Reitsports: heute Nachmittag eine M*-Prüfung

FLIESENTRENDS 2018
...die große Vielfalt bei Fliesen Winter!

präsentiert

Alexandra Taeger (links) hatte in der Meldestelle alles im Griff. 
Rechts Vorstandsmitglied Amelie Klapprott

Bildkennung

Angeboten wird eine Kombination aus Dressur und Springen.

Bildkennung

Lokalmatador Christoph Schlomm mit Sabine Walter.

Bildkennung

Vom Abeitplatz gings aufgewärmt ins Turnier.

Bildkennung

Harm Lahde gewann die Springpferdeprüfung Klasse A**.

Bildkennung

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr halfen bei der Einweisung.

Bildkennung

Ulrich Meyer (links) und Piotr Gospodarek bauten die Hindernisse 
auf.

Bildkennung

Das Organisationsteam war mit dem Turnier sehr zufrieden. 

Bildkennung

Finja Bormann gewann die Springpferdeprüfung Klasse L.

Bildkennung

Der Reitplatz musste mehrfach bewässert werden.




