
 

 

 

Zweites Turnier im Rosemarie-Springer-Preis 2014 beim  

Reit- und Fahrverein Bordesholm u. Umgebung e.V. 

Eine Flotte Kieler Sprotte war am 03.05.2014 allein auf Tour. Das zweite Turnier des VFV Cup 2014 

(Verein zur Förderung des Vielseitigkeitsreitens in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.) beim Reit- 

und Fahrverein Bordesholm u. Umgebung e.V. stand auf dem Turnierplan. 

Das Turnier wurde auf dem Gelände des Pferdefreizeitparks Eidertal ausgerichtet. Die Bedingungen 

waren sehr gut, ein besonders reizvolles Gelände mit einem anspruchsvollen aber nicht zu schweren 

Parcours war für den Geländeritt ausgeflaggt.  Dressur und E-Stilspringen fanden auf einem 

Rasenparcours statt. Bei sonnigen Wetter und leichtem Wind standen für Ayleen und Goya drei 

Prüfungen auf dem Programm.   

 

Das Turnier war auch Sichtungsturnier, auf dem 

Teilnehmer für die Goldene Schärpe vom 27. – 

29.06.2014 in Seelitz in Sachsen gesichtet werden 

sollten.   Die Goldene Schärpe – der Deutschlandpreis 

der Ponyreiter ist ein bundesweiter Wettbewerb. 

 

Begonnen wurde um 09:15 mit der Dressurprüfung Kl. 

E.  Diese Prüfung wurde einzeln ohne Vorleser (ein 

eigener Vorleser war erlaubt) geritten. Ayleen ritt 

diese Prüfung auswendig. Im nachhinein wäre es 

vielleicht besser gewesen die Prüfung vorzulesen. So 

stand am Ende nur eine Wertnote von 5,8 zu Buche. 

Gewonnen wurde diese Prüfung  mit einer Note von 

7,5. Die letzte Platzierung gab es mit 6,7.  

 

Es folgte die Stilspringprüfung Kl. E. Ayleen erreichte hier eine Grundnote von 7,9, musste aber 

Abzüge wegen einer Verweigerung und der daraus resultieren Zeitüberschreitung hinnehmen. So gab 

es am Ende eine Note von 6,4. Ohne Verweigerung wäre in diesem Wettbewerb eine Schleife auf 

Platz drei möglich gewesen. Die Siegerin erreichte ein Wertnote von  8,2. Ayleen konnte trotz des 



 

 

Abzuges immerhin noch den siebenten Platz und damit eine Schleife erreiten.  

 

Noch unglücklicher lief es im abschließenden Stilgeländeritt Kl. E. Wie schon im Stilspringen 

erreichten Goya und Ayleen mit 7,8 eine Grundnote, die einen Schleifenplatz (8te) bedeutet hätte. 

Doch leider gab es auch hier einen Steher, der zum Abzug von 0,5 führte und damit nur zum 11 Platz 

reichte. Das Gewinnerpaar erreichte eine Note von 8,7. Eine  7,4 reichte für den 8ten Platz. 

 

Bedingt durch die Abzüge im Stilspringen und in der Geländeprüfung war an eine Platzierung in der 

Kombinierten Prüfung der  Kl. E nicht mehr zu denken. Auch hier erreichte unser Paar immerhin noch 

einen durchaus guten 11 Rang. Gewonnen wurde diese Prüfung mit einem Gesamtergebnis von 

32,70. Für die letzte Schleife auf Platz acht standen 28,20 Punkte in der Ergebnisliste. 

Mit den Siegerehrungen in allen Wettbewerben ging am späten Nachmittag ein sehr gut 

organisiertes Turnier zu Ende. Das Gelände in Reesdorf ist einfach traumhaft und liegt zudem relativ 

nah zu unserem Stall, so dass wir mit unseren Flotten Kieler Sprotten dort sicherlich das eine oder 

andere Training absolvieren werden. Mit etwas mehr Glück, hätten Ayleen und Goya sehr gute 

Platzierungen erreichen können. Leider hat es so nur zu einer Schleife gereicht. 

In dieser Turnierserie folgt nun am 28.06. das Turnier in Segeberg. Dann werden Fee und Svea auch 

wieder mit von der Partie sein und die Flotten Kieler Sprotten greifen wieder an. 

Die eigentliche Überraschung dieses Turniers aber war ein Brief des Pferdesportverbandes SH, 

der uns am 10.05.2014 erreichte. In diesem wurde uns mitgeteilt, dass Ayleen für einen 

Vorbereitungslehrgang in Negernbötel eingeladen und für die Goldene Schärpe in Seelitz 

nominiert ist. Damit steht Ayleen und Goya ein aufregender Juni mit besonderen 

Anforderungen bevor… 


