
Am Wochenende vom 22. -24. Juli fand das A/Q-Turnier in Neuhofen statt.                  
Obwohl wir im Vorfeld mit gerade mal 140 Pferd-Reiter-Kombinationen gerechnet 
hatten, konnten wir uns über doch noch einige Nachnennungen freuen, so dass am Ende 
fast 240 Pferd-Reiter-Kombinationen gezählt werden konnten. Und das, obwohl das 
Wetter nicht gerade prächtigstes Turnierwetter war. 

Der viele Regen im Vorfeld machte das große Stadion freitags unbereitbar, so dass wir 
auf den freundlicherweise zur Verfügung gestellten Dressurplatz ausweichen mussten. 
Über Nacht trocknete der drainagierte Platz jedoch so gut ab, dass man samstags wieder 
planmäßig im großen Stadion reiten konnte. Das Wetter hielt fast den ganzen Tag, der 
erneute Regen am Abend  und am nächsten Tag sorgten jedoch dafür, dass man sich 
entschloss, die letzten Quali-Prüfungen in die Halle zu verlegen, die ab Nachmittag frei 
war.  So konnte die am stärksten besetzte Prüfung, die Q LK 1 / 2 A Horsemanship, mit 
sagenhaften 30 Startern im Trockenen sattfinden. 
 

 

 

Die Teilnehmer ließen sich das Turnier durch das schlechte Wetter nicht vermiesen; es 
gab so gut wie keine wetterbedingten Nennungsrücknahmen. So freuten sich viele über 
das Erreichen der Qualis für die German Open und konnten beruhigt nach Hause fahren. 
Auch konnten sich etliche Reiter über das Preisgeld und die reichlich von den Sponsoren 
bereitgestellten Gutscheine freuen. Wie schon auf den bisherigen Turnieren waren die 
Leistungsklassen der LK 3 und 4 wieder am stärksten besetzt. Trotzdem ließen auch die 
Starterzahlen der LK 1 und 2 nicht zu wünschen übrig. 
 
Als besonderes Highlight fand am Samstagabend der angekündigte MoveNow Zum 
SteinTrail statt, der mit hohem Niveau überzeugte und es den Startern nicht einfach 
machte. Trotzdem legten sich alle ins Zeug und somit konnten sich die Zuschauer über 
eine schöne Prüfung freuen, die Alexandra Brausch auf „One Againe Jetsetter“  für sich 
entschied. Sie konnte sich über 300 EUR Preisgeld von Move Now Commercial Brokers 
und einem Weinpräsent vom Weingut ZumStein freuen.  

Angela Mariana 

Koser auf „ Peppa   

Bar Delmaso“              

in der Horsemanship 



Aber auch die restlichen Platzierten bekamen ein Preisgeld und ein Weinpräsent, 
ebenfalls von MoveNow und ZumStein gesponsert. 
 

  
 
 
Insgesamt war das A/Q Turnier wieder sehr gelungen: es gab hohe Scores in den 
Leistungsklassenprüfungen und in den Qualiprüfungen zu sehen.  
Das Niveau z.B. der Trails war – und das darf man mittlerweile sagen – bundesweit 
Spitze. Wer sich in Neuhofen platziert, hat auch sehr gute Chancen im nationalen 
Vergleich.  Wir dürfen also auf Kreuth gespannt sein. 
 
Zuletzt ein herzliches Dankeschön an: 
-das gesamte Organisations- und Helferteam rund um Heike Homberg,  das dafür 
gesorgt hat, dass wieder mal alles glatt lief, und Reiter, Pferde und Zuschauer vollends 
zufrieden sein konnten. 
 
-die Sponsoren, die uns auch diesmal wieder Gutscheine zur Verfügung gestellt haben 
oder uns mit Preisgeldern für die Platzierten unterstützt haben. 
 
-Klaus Koblinger, der von morgens ab der ersten Prüfung bis zum Schluss vor Ort war, 
um den Teilnehmern eine Vielzahl an Fotos zur Verfügung stellen zu können. Seine 
Bilder können wie gewohnt unter www.kok-fotodesign.de  bestellt werden.  
 

 
 

Eure Pressewartin 
Sabrina Walter 
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