
Bestens präsentierten sich die regio-

nalen Teilnehmer in den Tiroler Bergen 

beim CDI4* Fritzens auf dem Schindlhof 

der Familie Haim-Swarovski am ersten 

Juli-Wochenende. Gleich die erste Prü-

fung des Turniers, einen Prix St. Geor-

ges, konnten Dorothee Schneider und 

die neunjährige Kaiserkult TSF-Tochter 

Kiss Me mit 75,684 Prozent vor Isabell 

Werth mit ihrem erst siebenjährigen 

Schimmelhengst Belantis (73,869) ge-

winnen. 

I n der ersten Intermediaire I-Prüfung von 
Kiss Me gelang es der für den Frankfurter 
Turnierstall Schwarz-Gelb startenden 

Framersheimerin, mit 76,421 Prozent erneut 
zum Sieg zu reiten. „Über die Erfolge mit Kiss 
Me bin ich besonders glücklich. Da sie eine 
Tochter meines Trakehner Hengstes Kaiserkult 
TSF ist und ich sie schon fünfjährig zum Reiten 
bekommen habe, hängt mein Herzblut natür-
lich besonders an ihr. Ich bin sehr glücklich, 
dass Kiss Me im Prix St. Georges nach einein-
halb Jahren Turnierpause so durchgestartet ist 

und einen so tollen Einstieg in die Intermedi-
aire I hatte. Ich bereite sie schon auf den Lou-
isdor-Preis vor. Die Einer-Galoppwechsel und 
Piaffe-Passage-Tour geht sie schon gut, andere 
Lektionen müssen aber noch stabilisiert wer-
den. Vermutlich werden wir unsere erste Lou-
isdor-Preis-Qualifikation erst Anfang nächsten 
Jahres bestreiten.“ 

Isabell Werth dominiert Special-Tour
Die Grand Prix Special-Tour wurde von Isabell 
Werth und Emilio dominiert. Schon beim Wies-
badener Pfingstturnier hatte die fünffache 
Olympiasiegerin angekündigt, das 22. Manfred 
Swarovski Gedächtnisturnier nutzen zu wollen, 
um dem zehnjährigen Fuchswallach noch mehr 
Erfahrung zu geben. Schon im Grand Prix er-
zielte sie mit 78,96 Prozent das bisher höchste 
Ergebnis für Emilio in einem internationalen 
Grand Prix. Im Special knackte sie mit ihrem 
Olympia-Kandidaten die 80 Prozent-Marke: 
„Emilio war völlig relaxed und ich kam hervor-
ragend zum Reiten, das war ja nicht immer so. 
Er hat auf die kleinsten Hilfen reagiert. Ich bin 
heute schon recht viel Risiko eingegangen, aber 
da ist noch Luft nach oben. Er ist ja erst zehn 
und Sicherheit und Vertrauen stehen an vor-
derster Stelle.“ 

Mit seinen 80,16 Prozent ist es Emilio ge-
lungen, als drittes Pferd auf dem Schindlhof 
über achtzig Prozent zu kommen. Vor ihm 
brachten das nur noch Carl Hester mit Uthopia 
und Charlotte Dujardin mit Valegro auf dem 
Schindlhof fertig – wenn das kein gutes Omen 
ist! In der Addition von Grand Prix- und Grand 
Prix Special-Note gewannen Emilio und Isabell 
Werth schon vor der Kür uneinholbar den 
Manfred Swarovski-Wanderpreis, bestehend 
aus einem mächtigen Bergkristall aus Swarovs-
ki-Kristallglas, mit der höchsten Gesamtnote in 
den Grand Prix-Prüfungen.

„Überwältigendes Bergpanorama“
Platz zwei im Special ging mit 76,02 Prozent 
an Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer A-
Kader-Stute Zaire. Dritte mit 72,843 Prozent 
wurden die internationalen Newcomer Anna 
Nolte und der zwölfjährige Hannoveraner 
Prince Thatch xx-Sohn Pentimento, die ver-
gangenes Jahr die Hessenmeisterschaften auf 
Grand Prix-Niveau gewannen und erst im 
September letzten Jahres in Darmstadt ihren 
ersten internationalen Grand Prix-Start hatten. 
Das CDI4* auf dem Schindlhof war für das Paar 
aus Dreieich erst das fünfte internatonale 
Turnier. 

Dorothee Schneider präsentierte ihre Pferde in hervorragender Form in den Bergen Tirols. 
Foto: Maximilian Schreiner

Olympisches Flair
22. Manfred Swarovski-Gedächtnisturnier

Anna Nolte und Pentimento trabten vor den 
Swarovski-Einhörnern zum nächsten Erfolg. 

Foto: Maximilian Schreiner
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Neues Anzeigenmotiv
Auf das Anzeigenmotiv auf Seite 81 im letzten PFER-
DESPORT Journal gab es berechtigte Kritik unserer 
Leser. Wir müssen uns auch im Namen des Kunden 
dafür entschuldigen, hier ist kräftig etwas schief 
gelaufen. Der Kunde, der im Übrigen gar nichts mit 
dem Pferdesport zu tun hat, wollte von seiner Agen-
tur eine Anzeige gestalten lassen, die Schnelligkeit, 
Eleganz und Power widerspiegelt. So kam man auf 
das Motiv Rennpferd und kaufte im Netz ein ent-
sprechendes Foto. Leider hat weder die Agentur 
noch der Kunde auf Grund der Ahnungslosigkeit im 
Pferdesport realisiert, um welches schreckliche Foto 
es sich dabei handelt. Wir hatten wegen der voran-
geschrittenen Zeit nicht die Chance, das Motiv vor-
ab zu sehen oder gar austauschen zu lassen – und 
so kam es dazu, dass das Foto veröffentlicht wurde. 
Auch unser Kunde hat umgehend reagiert und ein 
neues Anzeigenmotiv gewählt.

Anna Nolte war von ihrem Abschneiden 
sehr angetan: „Ich freue mich sehr, dass es so 
gut läuft, und bin vielleicht selbst am meisten 
überrascht, dass ich in so einer Atmosphäre 
starten darf. Ich bin sehr dankbar dafür, dass 
Pentimento alles so mitmacht, und ich hoffe, 
dass er noch lange gesund bleibt. Mein Ziel 
für die Zukunft ist, immer besser zu werden, 
an den Details zu arbeiten. Dafür sind auch 
die Protokolle der Richter sehr wichtig. Ich 
möchte ständig daran arbeiten, die Schwä-
chen zu verbessern und die Stärken noch 
stärker zur Geltung zu bringen. Für mich steht 
die Arbeit mit den Pferden im Vordergrund, 
nicht die Turniere selbst. Sie sind dafür da, 
die zuhause geleistete Arbeit zu überprüfen. 

Dieser ursprüngliche Sinn gerät heute leider 
zu oft in Vergessenheit.  Wenn es so gut läuft 
wie jetzt, dann ist das natürlich eine Bestäti-
gung und Bestärkung und zeigt, dass man auf 
dem richtigen Weg ist.“ Nicht nur von ihrem 
Abschneiden, sondern auch vom Turnier 
selbst war Anna Nolte begeistert: „Ich bin zum 
ersten Mal auf dem Schindlhof und fühle mich 
sehr willkommen. Es ist ein Turnier mit sehr 
gemütlicher Atmosphäre und sehr schöner 
Stimmung und überwältigendem Bergpano-
rama.“ 

„Ein sehr feines Pferd“
Zu immer mehr Selbstverständlichkeit und 
Sicherheit im Grand Prix-Viereck findet auch 
die zwölfjährige Hannoveraner Stute Fohlen-
hofs Rock‘n Rose, für die das CDI4* Fritzens 
das zweite internationale Turnier ihrer Karri-
ere war. Im Special beendete sie die Prüfung 
mit 71,863 Prozent als Fünfte. Dorothee 
Schneider sagte: „Im Grand Prix war sie mir 
noch etwas heiß geworden, aber im Special 
erzielte sie ihr bisher bestes Ergebnis über-
haupt. Die Stute ist ein sehr feines Pferd, aber 
manchmal stehen ihr die Nerven noch selbst 
im Weg. Ich arbeite jetzt zwei Jahre mit ihr 
und sie macht viel Spaß. Sie ist eine Heraus-
forderung, aber ich liebe anspruchsvolle 
Pferde mit Nerv und Intellekt.“ 

Am Sonntagnachmittag rissen Jenny Lang-
Nobbe und ihr Loverboy die Zuschauer auf den 
ausverkauften Tribünen bei strahlendem 
Sonnenschein mit sich. Die Karlsruherin ließ 
ihren 16-jährigen Holsteiner Wallach zur „Pink 
Panther“-Musik durchs Viereck tanzen und 
sicherte sich wie am Tag zuvor im Grand Prix 
den Sieg mit 76,925 Prozent. Zweite wurde 
Stefanie Weihermüller mit Fantomas (75,075) 
vor Nathalie zu Sayn-Wittgenstein mit Fabien-
ne (74,775). Platz sechs (71,425) ging an die 
Luxemburgerin Veronique Henschen mit dem 
bereits 19-jährigen Hannoveraner Fontalero, 
mit dem sie über die Junge Reiter- und die 

Rang sechs ging an die Luxemburgerin  
Veronique Henschen und Fontalero in der Kür. 

Foto: Maximilian Schreiner

U25-Tour in den Grand Prix-Sport hineinge-
wachsen ist. 

Olympisches Flair in den Alpen
Olympisches Flair wehte aber nicht nur mit drei 
deutschen Longlist-Reitern durch die Alpen-
Dressurarena des Schindlhofs, sondern die 
Deutsche Kürmeisterin Dorothee Schneider 
nutzte die Kulisse am Samstagmittag zu einem 
Grand Prix-Trainingsritt unter den Augen von 
Bundestrainerin Monica Theodorescu mit ihrer 
designierten Olympia-Teilnehmerin Showtime. 
Das brasilianische Dressurteam hielt eine sei-
ner Sichtungen während des CDIs ab und für 
die österreichischen Para-Reiter ging es um die 
Staatsmeisterschaft und die Qualifikation für 
die Paralympics, bei denen Österreich erstmals 
mit einem Team vertreten sein wird. Seinen 
Titel verteidigte der Paralympics-Sieger Pepo 
Puch erfolgreich. Birgit Popp
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