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Anna Lena Schaaf gewinnt
Bundesnachwuchschampionat der
Ponyspringreiter
Platz zwei und drei für Paul Bergen und Johanna
Beckmann
Verden (fn-press). Die Bundesnachwuchschampionesse der Ponyspringreiter 2017
kommt aus dem Rheinland und ist amtierende Doppel-Europameisterin der PonyVielseitigkeit. Mit der achtjährigen Reitponystute Polly holte sich die 15-jährige Anna
Lena Schaaf (Voerde) im Finale mit Ponywechsel am Ende die Siegerschärpe (17,4
Punkte) im Parcours. Als einziger Junge unter den besten Vier gewann der 14-jährige
Paul Bergen (Wagenfeld) aus dem PSV Hannover den Vize-Titel (16,3) vor der
letztjährigen Siegerin Johanna Beckmann (14) aus dem holsteinischen Brunsbüttel
(15,9) und Victoria Steininger (15, Feldkirchen) aus Bayern (12,4).
Im Einlaufspringen des Bundesnachwuchschampionates der Pony-Springreiter auf L-Niveau
rangierte Anna Lena Schaaf noch auf Rang sechs (8,2), zog aber im M*Springen als Dritte
(8,6) in das Finale mit Ponywechsel ein. Ihre Erfahrung auf internationalen Championaten
und mit jungen Ponys, die sie bereits erfolgreich auf den Bundeschampionaten vorgestellt hat,
kamen ihr mit dem Fremdpony zugute. Mit der Ponystute von Paul Bergen, Bünteeichen
Monja, fand die Einzel- und Mannschafts-Europameisterin der Pony-Vielseitigkeit im
Parcours den idealen Rhythmus und toppte mit dem fehlerfreien Ritt sogar ihr eigene Note
mit Polly (8,8). Lob gab es an dieser Stelle von Kommentator Tjark Nagel (Friedrichskoog),
der als internationaler Springprofi genau weiß, worauf es für die Nachwuchstalente ankommt:
„Das war eine fast ideale, gleichmäßige Runde“. Im M*-Parcours mit Standardanforderungen
waren neben den guten Sitzgrundlagen auch fleißiges Reiten nach vorne, das Ausreiten der
Linien sowie ein Übergang zum Trab gefragt. Insgesamt 22 Paare im Ponyspringsattel aus
dem gesamten Bundesgebiet gingen im Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter,
gefördert von der Horst-Gebers-Stiftung, im Rahmen des Verdener Hallenturnieres VERDinale an den Start.
„Ich bin total stolz auf Polly. Dabei war sie heute morgen in der Box noch ganz verschlafen,
deswegen hätte ich nicht gedacht, dass wir heute gewinnen können. Im Parcours war sie dann

aber wach und hat alles gegeben“, freute sich Anna Lena Schaaf über die Leistung ihrer
Ponystute, die sie bereits als Dreijährige unter dem Sattel hatte. „Anna Lena hat heute ihre
ganze Routine ausgespielt und ist mit viel Übersicht geritten. Sie kann sich schnell und gut
auf andere Ponys einstellen“, schätzte Peter Teeuwen (Warendorf), Bundestrainer der
Ponyspringreiter, die Leistung der Rheinländerin ein. Als einer von drei Jungen, zog der 14jährige hannoversche Springreiter Paul Bergen mit der zehnjährigen Ponystute Bünteeichen
Monja als zweitbester Reiter (8,8) ins Finale ein. „Das war mein Ziel. Umso schöner, dass es
jetzt der zweite Platz geworden ist“, freute er sich. Ein Springfehler mit Fremdpony Polly
drückte seine zweite Note auf 7,5. „Da war etwas zu wenig Schwung drin“, fand Tjark Nagel,
der aber die den ersten Ritt des 14-Jährigen „sehr souverän abgewickelt" fand. „Paul hat eine
gute Zukunft im Ponyspringsport und wird diese Saison sicher auch internationale Einsätze
bekommen. Sein großes Plus sind Nervenstärke und Übersicht im Parcours“, lobte Peter
Teeuwen.
Wären ihr nicht die beiden Fehler mit Fremdpony Nugget im entscheidenden Ritt unterlaufen,
hätte die Schleswig-Holsteinerin Johanna Beckmann ihren Vorjahres-Sieg wiederholen
können. Zweimal kassierte sie mit Schimmelhengst Del Piero für makellose Runden den Sieg
mit den jeweiligen Traumnoten 9,0 und ging somit als Titelfavoritin ins Finale mit
Pferdewechsel. „Um zu gewinnen, muss man null Reiten“, bedauerte auch Tjark Nagel die
beiden Springfehler von Johanna, die nach Abzug eine 6,9 verbuchte und somit auf 15,9
Punkte kam. „Das war schade für Johanna, die im Bundeskader reitet, DJM-Vierte war und
mit ihrem Hengst Del Piero schon Nationenpreise bestritten hat“, fand der Bundestrainer. Der
bildschöne Schimmel zeigte sich unter dem Sattel von Victoria Steininger, die mit einer 8,4
ins Finale einzog, eher wenig kooperativ, verweigerte sogar zweimal und machte auch
Springfehler. Das kostete die 15-jährige bayrische Reiterin, die im Bundes-Perspektivkader
reitet, ordentlich Punkte (4,0), so dass sie am Ende mit 12,4 Punkten Vierte wurde. Nicht ins
Finale schafften es die beiden sächsischen Reiter, Svenja Katharina Arndt mit Countros und
Marvin Jüngel mit Mas que nada, die im Einlaufspringen der Klasse L jeweils Platz zwei (8,8)
und drei (8,7) belegt hatten und am Ende Neunte und Siebter wurden. „Es war eine super
Atmosphäre für die Kinder in Verden. Eben wie eine WM mit Pferdewechsel. Hier kommt es
einfach auf gutes Reiten an, und dass sie dem schon recht hohen Druck standhalten.
Insgesamt haben wir heute einen sehr hohen Leistungsstandard gesehen. Peter hat einfach ein
glückliches Händchen mit der Qualität seiner Nachwuchstalente“, bilanzierte Tjark Nagel.
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