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Hünxe: Schrade und Hoy dominieren

Der kleine Ort Hünxe am Niederrhein, schon stets bekannt für große
Dressurturniere und auch viele Vielseitigkeiten, bewies mit seinem ein- und zwei-Sterne CIC
am vergangenen Wochenende, dass er sich mittlerweile auch als Veranstalter von
internationalen Events berechtigt einen Namen machen darf. Dirk Schrade und Andrew Hoy
konnten als Sieger aus Hünxe abfahren. The little town of Huenxe at the Lower Rhine, which
is already known for a big international dressage show and also some eventing, proved with
the one- and two star CIC’s on the week-end, that by now it can also play a good role among
the organizers of international eventing shows. Dirk Schrade and Andrew Hoy went home
from Huenxe as the lucky winners.
Ein “ganz normaler” Reitverein am Niederrhein, der RuFV Hünxe, zeigte am Wochenende,
was man mit einem hochengagierten Team alles auf die Beine stellen kann. Die
internationalen ein- und zwei-Sterne-Prüfungen zogen ein größtenteils erstklassiges
Starterfeld an, welches gute Rahmenbedingungen vorfand. Gerade dem Geländetag mit einer
anspruchsvollen, aber fairen Strecke (Parcoursdesigner: Karl-Heinz Nothofer) und einem
Boden, der bis auf ganz wenige Stellen dem Ekelwetter der letzten Tage mit teilweise
sintflutartigen Regengüssen hervorragend getrotzt hatte, muß man ein wirklich gutes Zeugnis
ausstellen. Auffallend waren die riesengroßen Starterfelder in Hünxe, bei denen man
teilweise - gerade in den kleineren Rahmenprüfungen - den Eindruck hatte, dass die
Kapazitätsgrenze hier fast erreicht sei.
Den CIC* machten die Stars unter sich aus: Andrew Hoy mit seinem Nachwuchspferd
Cheeky Calimbo und Ingrid Klimke mit dem neunjährigen Tabasco lieferten sich ein Kopfan-Kopf Duell. Aus der Dressur kam Ingrid Klimke mit einem Ergebnis von 35,3 als die
Führende hervor, Andrew Hoy war ihr aber mit einer 36,9-Score dicht auf den Fersen. Beide
Routiniers lieferten im Cross eine glatte Runde ab, da sich Ingrid Klimke und Tabasco
allerdings im Springen einen Klotz erlaubten, siegte Hoy mit seinem Dressurergebnis (36,9)
vor Ingrid Klimke / Tabasco (39,3) und der Niederländerin Merel Bloom mit Umberto, die die
Prüfung mit ihrem Dressurergebnis von 40,0 beendete.

Der CIC** wurde zum Triumph von Dirk Schrade. Schrade,
der mit zwei Pferden am Start war, rangierte schlußendlich mit beiden Pferden in den “top
three”, nur Anna Junkmann konnte sich noch dazwischen schieben. Doch der Reihe nach: Die
nach der Dressur mit einem Ergebnis von 43,1 führende Marina Köhncke und Secada
sammelten im Gelände zwar nur ein paar Zeitfehlerchen, traten aber zum abschließenden
Springen nicht mehr an. Damit war der Weg frei für Dirk Schrade, der sich nach der Dressur
bereits mit Enjoy Me (45,0) und Grand Amour (45,8) die Plätze zwei und drei als
hervorragende Ausgangsbasis sichern konnte. Als Viertplatzierte nach der Dressur ging Anna
Junkmann mit Charlott (46,4) ins Gelände (Foto). Während Schrade mit Grand Amour und
Junkmann mit Charlott die gesamte Prüfung mit ihrem Dressurergebnis beendeten und sich
somit die Plätze ein und zwei sicherten, sammelte Schrade mit Enjoy Me im Springen noch
vier Fehlerpunkte, sein Endergebnis von 49,0 bedeutete damit aber Rang drei.
Die rheinischen Reiter hielten im Rahmen des CIC** ihre Landesmeisterschaft ab - hier holte
sich der Zwölftplatzierte der Prüfung, Dr. Konstantin Graf von Wengersky mit Vagabund mit
einem Ergebnis von 73,10 den Meistertitel.
Es kam in der zwei-Sterne-Prüfung nur zu einem Sturz, der richtig böse aussah, als nämlich
Maren Zell und Laureas an Sprung 17 zu Boden gingen und die Prüfung auch für kurze Zeit
unterbrochen werden musste; erfreulicherweise kamen Pferd und Reiter ohne größere
Blessuren davon. Es sei zu erwähnen, dass man allerdings wirklich weder der Strecke noch
dem Boden hier “Schuld” an diesem Sturz geben kann; Augenzeugen berichten, der
Absprung habe einfach nicht gepasst.
A quite “normal” riding club at the Lower Rhine, the RuFV Huenxe, proved this week-end
what can be made possible with a highly motivated team. The international one- and two-star
events attracted a mostly top-class starting field, which found good basic conditions.
Especially the cross country day should get high marks for a demanding, but fair course
(course designer: Karl-Heinz Nothofer) and a ground, which defied the awful bad weather the
days before (with partially torrential rain) in a very good way - there were really only a few
tiny spots a bit slippery. Remarkable were the huge starting fields, especially in the side tests it looks like here the capacity limit is nearly reached.

In the CIC*, the stars decided the test between themselves.
Andrew Hoy and his up-and-coming Cheeky Calimbo and Ingrid Klimke with the 9-year old
Tabasco had a neck-and-neck-race. Ingrid Klimke finished the dressage test with the leading
score of 35,3, but already there, Andrew Hoy was close at her heels with his 36,9-result. Both
“old hands” came with clear rounds out of the cross country, but Andrew managed to show a
clear round also in the final showjumping test, therefore he and his Cheeky Calimbo took the
victory with his dressage score of 35,3 ahead of Ingrid Klimke with Tabasco (39,3). Dutch
rider Merel Bloom and Umberto came-in in third position after having finished the test with
their dressage score of 40,0.
In the CIC**, it was Germany’s Dirk Schrade who had his both horses among the “top three”
at the end, only Anna Junkmann and Charlott could place between the Schrade-horses. But
let’s talk about in sequence: Marina Köhncke and Secada, in the lead after the dressage test
with a 43,1-score, had only some small time penalty points from the cross but decided not to
start in the final showjumping. Now the track was free for a triumph of Dirk Schrade, who
came out of the dressage test as second (with Enjoy Me - 45,0) (photo above) and third-placed
(with Grand Amour - 45,8). As being the fourth-placed after dressage (46,4), Anna Junkmann
and Charlott started into their cross country round. Schrade and Grand Amour as well as
Junkmann with Charlott managed to finish the test with their dressage score, taking the lead
and the runner-up position, however, Schrade and Enjoy Me had one fence down in the
finishing showjumping test, which meant a total score of 49,0 and therefore the third place.

The Rhinish riders had their regional championships within the
CIC**; the in total 12th-placed of the test, Dr. Konstantin Earl von Wengersky and Vagabund
(photo) were the best-placed Rhinish rider with a score of 73,1 and therefore got the title.
Therw was only one fall which really looked worse during the cross-country round: Maren
Zell and Laureas kissed the dust at fence 17, the test had to be interrupted for some minutes.
Luckily, both rider and horse overcame the fall without major injuries. It should be mentioned
that in this case, neither the course nor the ground could be found ”guilty” for the fall; as per
spectators standing at this fence, simply the distance wasn’t fitting.
Fotos aus Hünxe: bmp - J. Stils

Am 27.07.2009 um 12:13 Uhr gespeichert unter Allgemein

•
•

•
•

Aktuelle PDF Ausgabe

Performed by be°st media Pressedienst • Powered by Cora Weifen

