
 
 

Im Kieler Renn- und Reiterverein von 1902 e.V. fiel der Startschuss ins Sportjahr 2012. Am 

Neujahrstag wurde durch das Pferdesportzentrum-Kiel der traditionelle Sprung ins neue Jahr 

veranstaltet. Zehn Amazonen gingen in den Parcours um den von Armin und Wibke gespendeten 

Pokal und eine goldene Schleife zu gewinnen.  

 

Zahlreiche Zuschauer wurden in die Reithalle an 

der Olshausenstraße gelockt. Bei Sekt, 

Orangensaft und leckeren Schnittchen gab es 

einen spannenden Wettbewerb, an dessen 

Ende sich Nubiana Reuss mit einer 

übersprungenen Höhe von 140 cm über den 

Siegerpokal freuen durfte. Doch ging es nicht 

nur darum zu gewinnen, soll dieser Sprung doch 

vor allem Glück für das vor uns liegende 

Sportjahr bringen.   

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.hagenhoffmann.de/kaigold/links/silvester/feuerwerk-008.gif&imgrefurl=http://www.hagenhoffmann.de/kaigold/links/silvestergifs.htm&usg=__V722qEs5OiYD_CXYQcXEfaEH1OU=&h=310&w=281&sz=40&hl=de&start=6&zoom=1&tbnid=CM1jTiS6q4HluM:&tbnh=117&tbnw=106&ei=3E4BT_-kFtGOswbA_rT6Dw&prev=/search?q=silvester&um=1&hl=de&sa=N&biw=1100&bih=822&tbm=isch&um=1&itbs=1


 

 

 

Es gab nur wenige Abwürfe, keine Stürze oder Unfälle 

und so dürfen wir auf ein erfolgreiches Turnierjahr 

2012 hoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Neujahrspringen begann mit einer  

Höhe von 50 cm. Die Höhe wurde bei  

den weiteren Durchgängen um je 10 cm  

gesteigert.  

 

 

 

 

 



Teilgenommen haben in diesem Jahr 

      

Annika Holdt                                              Ina Kolls 

 

      

Sabine Wöstorf                                    Sarah Rosenthal 



      

Jaqueline Lux                                         Ayleen Stuhr 

 

      

Martina Lühr                                    Nadia Richardt 

 

 



      

Neele Dempwolff                                 Nubiana Reuss 

Die von der Siegerin Nubiana Reuss übersprungene Höhe von 140 cm entspricht in einem regulärem 

Springwettbwerb immerhin der Kategorie M** bzw. S*.  Bereits am 29.01. startet das 

Pferdesportzentrum-Kiel mit dem Hallenvielseitigkeitslehrgang Kl. E in die Ausbildung der jungen 

Reiterinnen und Reiter. Dieser Lehrgang bietet vor allem Einsteigern eine gute Chance sich mit dem 

Vielseitigkeitsspringen vertraut zu machen. Für geübte Springerinnen und Springer ist diese 

Ausbildung Gelegenheit bereits gelerntes zu vertiefen und Sicherheit zu erlangen. Gegen Ende des 

Jahres stehen dann wie gewohnt ein Dresser- und ein Springlehrgang im Terminkalender.  

Dazwischen erwartet uns ein Jahr auf dem wir wieder einige auswärtige Turniere besuchen möchten 

und selbstverständlich das von uns ausgerichtete Vielseitigkeitsturnier am 12.08.2012 

 



Wir wünschen Euch allen 

ein glückliches und 

gesundes 2012 
 

 
p.s. 

Nicht vergessen im diesem Jahr gibt es ein neues Aufgabenheft Reiten mit den neuen 

Anforderungen und Kriterien im deutschen Reitsport gem. LPO. 

 

http://www.amazon.de/gp/product/images/3885427613/ref=dp_image_0/280-2877363-1412100?ie=UTF8&n=299956&s=books

