Perfekter Saisonstart für Fichtenhof Reiter
Das Süddeutsche Ponychampionat in
der Halle vom 21.03. - 24.03.2013 in
Grafenrheinfeld war für Carolina Gebel
von der RSG Fichtenhof der ideale Start
in die Saison 2013. Mit ihrem Pferd
Futura S konnte sich Carolina Gebel in
einer Ponyspringprüfung der Klasse L
den ersten Sieg in der Saison sichern
und sich gegen die gut berittene
Konkurrenz aus Bayern, BadenWürttemberg und Hessen durchsetzen.
In einer Springprüfung der Klasse M
blieb sie fehlerfrei und wurde mit einem
tollen 5 Platz belohnt.
In der Gesamtwertung wurde Carolina
Gebel als 5 in der Gesamtwertung als
beste Hessische Reiterin geführt und der für den Ponykader in Hessen zuständige Trainer
Andreas Wendenburg, zeigte sich sehr erfreut über die Entwicklung der jungen Reiterin.
Das der Nachwuchs auf dem Bad Homburger Fichtenhof einen immer größeren
Stellenwert einnimmt, zeigt auch die Präsenz zweier Reiterinnen aus Tschechen die seit
Februar diesen Jahres offiziell unter den Farben der RSG Fichtenhof starten. Nicoleta
Germanova und Jana Cagašová trainieren nun seit geraumer Zeit fest auf dem Fichtenhof
und konnten auf den ersten Hallenturnieren der Saison erste gute Ergebnisse erzielen.
Die seit Oktober 2013 zwar nicht mehr auf dem Fichtenhof trainierende Reiterin Angelique
Rüsen, startet weiterhin für die RSG und zeigt so ihre enge Verbundenheit zum Verein der
ihr in der Vergangenheit jedwede Unterstützung hat zukommen lassen. Angelique Rüsen
zeigte in Prüfungen für junge Pferde ihr außerordentliches Talent und war mit ihren in der
Ausbildung stehenden Pferden auf den Turnieren in Groß Zimmern und Elz überaus
erfolgreich.
Mit den Turnieren finanziert der Verein diese kostspielige Nachwuchsförderung und über
den Weg von Sponsoren und Fördern wird eine solches Engagement erst möglich. Das
Frühjahrs- Turnier auf dem großen Springplatz findet auch in diesem Jahr wieder vom
25.-28 April 2013 statt. Mit viel Mühe und Aufwand ist diese Veranstaltung immer wieder
der Platz, wo Menschen mit Pferden in Kontakt kommen, die eigentlich nichts mit den
eleganten und temperamentvollen Tieren zu tun haben aber ohne die, dieser Sport nicht
möglich ist.
Daher wünschen sich speziell die Kinder und Jugendlichen aus der RSG Fichtenhof
wieder viele Besucher, um auch ihr Können vor zahlreichen Zuschauern präsentieren zu
können.
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