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Die wilden Worker: Wehe, wenn sie
losgelassen…
Das war kaum mehr zu toppen: Mega Stimmung herrschte, als
im vergangenen Jahr bei Pferd International München die
Weltmeister in der Working Equitation gekürt wurden.
Johlender Beifall von Hunderten von Zuschauern, flatternde
Fahnen und mitreißende Musik: Die Stimmung war
bombastisch. Und als das deutsche Team mit einer großartigen
Teamleistung auch noch den Weltmeistertitel in der
Rinderwertung und den Mannschaftsweltmeistertitel in der
Gesamtwertung gewann, da war kaum mehr ein Halten auf den
Zuschauerrängen.
Nach
den
Europameisterschaften
2016
und
der
Weltmeisterschaft 2018 wird nun auch bei der diesjährigen
Pferd International München ein spannendes Turnier bei den
„Workern“ ausgetragen werden. Die Working Equitation hat
sich mittlerweile als feste Säule der Veranstaltung und als
beliebter Zuschauermagnet etabliert. In diesem Jahr wird bei
Pferd International München ein internationales Working
Equitation Einladungs-Turnier in den Klassen Junior und
Master Class ausgetragen. Die Junioren reiten die Klasse L, die
Senioren reiten die Master Class.
Junioren und Senioren werden jeweils einzeln gewertet.
Zusätzlich gibt es eine Mannschaftswertung. Die Mannschaften
bestehen jeweils aus zwei Junioren und zwei Senioren.
Besonderes Publikumshighlight am Samstag: Zunächst reiten
die Worker die Teilprüfung Speed Trail auf dem Working
Equitation Platz. Dort sind sie am frühen Nachmittag mit ihren
Wertungsprüfungen fertig. Dann wird umgebaut und ein
verkürzter Show-Wettkampf „Masters of Speed-Trail
präsentiert von Josera Petfood“ findet auf dem Hufeisenplatz
direkt vor dem Barrierespringen statt. Die zehn besten Reiter
messen sich dabei an ausgewählten Hindernissen – Spannung
ist garantiert.
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Premiere: Deutsche Meisterschaft
der Para-Dressur:
Seit den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta ist das
Dressurreiten für Menschen mit Behinderung als paralympische
Disziplin anerkannt. 2006 wurde sie sogar offiziell als achte
Disziplin von der Internationalen Reiterlichen Vereinigung
(FEI)
aufgenommen
und
somit
allen
anderen
Pferdesportdisziplinen gleichgestellt. Damit kann sich der
Reitsport stolz als „Vorreiter“ des fairen und vielfältigen
Sportes behaupten, der auch in der hohen Turnierszene
niemandem den Zutritt verwehrt.
Pferd International München erweitert das Top-Sportprogramm
um einen weiteren Höhepunkt. Nach dem Erfolg der ParaSpringreiter auf der Pferd International München 2018, gehen
dieses Jahr nun zusätzlich die Para-Dressurreiter von Freitag bis
Sonntag an den Start und werden in der Olympia-Reithalle um
den Titel des Deutschen Meisters kämpfen. Vergeben werden
die Meistertitel je nach Art und Schwere des Handicaps in fünf
verschiedenen Kategorien, die Grades genannt werden.
Für das Publikum, das bereits im vergangenen Jahr beeindruckt
die Leistungen der Parareiter verfolgte, kündigt sich hier also
ein neues sportliches Highlight an.
Auch die Para-Springreiter befinden sich mittlerweile in ihren
Vorbereitungen: Pferd International München bedeutet für die
Reiter mit Handicap vor großem Publikum zu starten und sich
auf der Bühne des internationalen Reitsports mit ihresgleichen
zu messen. Veranstaltungen dieser Art sind Vorbild für gelebte
Inklusion im internationalen Reitsport. Die Prüfungen im ParaSpringen finden auch in diesem Jahr am Donnerstag und am
Samstag statt.
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Parareiterin Elke Philipp:
„Niemals unterkriegen lassen!“
Das letzte Jahr war für die Para-Dressurreiterin Elke Philipp eine
Achterbahnfahrt – mit herausragenden sportlichen Ereignissen
wie der Teilnahme an den Weltreiterspielen in Tryon, aber auch
mit schweren Schicksalsschlägen. Die 54-Jährige aus dem
fränkischen Treuchtlingen kümmert sich nach dem Tod ihres
Mannes um die Apotheke, die er ihr hinterlassen hat, um die
Schwiegermutter, ein Haus und Hund Max.
Mit 20 Jahren erlitt Elke Philipp durch eine Viruserkrankung
eine Entzündung der Hirnhaut und des Kleinhirns. Nachdem die
Infektion von den Ärzten zu spät erkannt wurde, folgten
eineinhalb Jahre im Krankenhaus. Durch die starke Schädigung
des Gehirns blieb eine zentrale Funktionsstörung mit
körperlichen Ausfällen zurück. Im Alltag sind Krücken ihre
ständigen Begleiter. Aufgeben kam für die sportliche junge Frau
dennoch nicht infrage: In Heidelberg absolvierte sie ihre
Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Laborassistentin,
arbeitete gleichzeitig und schloss zudem in Karlsruhe ein
berufsbegleitendes Studium für Großlabormanagement ab. In
dieser Zeit kam sie in Kontakt mit der Hippotherapie, dem
Therapeutischen Reiten.
Sportliche Ambitionen auf dem Pferderücken gab es zu diesem
Zeitpunkt noch nicht, denn Elke Philipp hatte noch ein anderes
Steckenpferd: den alpinen Parasport. Auf den Skiern wurde sie
im Kader der Behindertensportler Bayerische Meisterin,
zweifache Deutsche Meisterin und Vierte im European Cup. Die
Wende in ihrer sportlichen Karriere und der endgültige
Entschluss, von den Skiern in den Sattel zu wechseln, kam 2002,
als sie für die Winter-Paralympics in Salt Lake City keinen
Sponsor fand.
2005 entschloss sie sich, „richtig Reiten zu lernen“. Ins Viereck
begleitete sie anfangs der Wallach Rousseau G, mit dem sie
2010 als ersten Turnierstart überhaupt die Deutsche
Meisterschaft in Bochum anvisierte – und Bronze im Grade I
gewann. Es folgten Einladungen zu Sichtungslehrgängen für den
Landes- und Bundeskader sowie Bayerische Meistertitel.
Durch den Erfolg bestätigt, kaufte das Ehepaar Philipp weitere
Pferde, die im westfälischen Rietberg im Stall von CoBundestrainer Dirk-Michael Mülot, dessen Frau Hedwig und
Ausbilderin Alexandra Suntrup untergebracht wurden.

Fast 370 Kilometer trennen Elke Philipp seither von ihren
Vierbeinern. „Ich bin meistens fünf Tage bei den Pferden
und trainiere und dann arbeite ich zehn Tage“, erklärt die
54-Jährige ihre Routine.
Mit Fürst Sinclair ritt sie dann bei den Weltreiterspielen
in Tryon als Schlussreiterin für die deutsche Equipe ins
Viereck ein. Neben der Einzel-Bronzemedaille, die sie
sich bereits gesichert hatte, kam dank ihres souveränen
Ritts eine Bronzemedaille für das deutsche Team hinzu.

Trickreiter und Freiheitsdressur
Spektakulär wird das Schauprogramm im Rahmen von Pferd
International München vom 30. Mai bis 2. Juni auf der
Olympia-Reitanlage. Da jagt vier Tage lang eine
pferdestarke Attraktion die nächste.
Den „zünftigen“ Auftakt machen die „Die Oberländer“ mit
einem Maibaum-Springen und einer waghalsigen
Ungarischen Post, die das Publikum anheizen werden. Dicht
gefolgt wird das heimische Schaubild von einer ShettyQuadriga der Familie Kuhbandner, die schließlich von drei
imponierenden Zehnerzügen abgelöst wird. Die charmanten
Blonden, u. a. bekannt aus der Hop Top Show dürfen
natürlich nicht fehlen. Die Equipe von Claus Luber reist mit
der derzeitigen Cavalluna Tour durch ganz Europa, macht
aber gerne für das Schauprogramm wieder Stopp in
München. Westernreiter Andy Pfaffl zeigt einen Ranch Trail,
anschließend präsentieren Hugo Ferreira und seine Frau
Nadine Lemhofer-Ferreira ein barockes Pas de Deux.
Die Tinker vom Schrankenschneiderhof werden ein
besonderes Leuchten in die Augen der Zuschauer zaubern,
zumal sie auch wieder ihren Nachwuchs im Gepäck haben
werden.
Geballte Mädels Power rundet das abwechslungsreiche
Programm ab: Verzaubern werden uns mit ihren
Darbietungen Lucia Gloker und ihr Sancho, die als
Nachwuchs-Sternchen am Freiheitsdressur-Himmel gefeiert
wird und aus der Rheinland-Pfalz angereist kommt. Malika
Mayr, ihr bayrisches Gegenstück, begeistert uns ebenfalls
mit einer individualisierten Vorstellung in Sachen
Freiheitsdressur.
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Hand- und Basketball zu Pferd. Der Name kommt vom
Ledernetz, das den Ball umspannt.
Tom Büchels Training folgt den drei Eckpfeilern Balance,
Nachgiebigkeit und Gymnastizierung. Der Herausgeber des
Magazins „Horseman“ verschreibt sich den impulsgebenden
Hilfen und gibt reitweisenübergreifende Tipps für alle
Besucher der Pferd International München.
Die Berufsmöglichkeiten im Pferdesport sind ebenso
vielfältig wie der Sport selbst. Das Haupt- und Landesgestüt
Schwaiganger wird in bewährter Weise den Beruf des
Pferdewirts vorstellen.
Als besonderes Highlight erwarten wir Besuch aus
Südfrankreich. Samuel Hafrad kommt mit seiner Equipe
nach München und begeistert mit Trickreiten und
Freiheitsdressur. Die neu gegründete Trickreitequipe hat auf
der diesjährigen Cheval Passion für Aufsehen gesorgt und
das mit Abstand meistbejubelte Bild gezeigt. Und das nicht
ohne Grund, denn Samuel lernte unter anderem beim
Meister der Freiheitsdressur Jean-Francois Pingnon und
arbeitete mit der brillanten Trickreiterin Francois Jaquelin.
Die Gäste können sich auf eine Premiere des Trickreitens
freuen, das in dieser Form noch nicht in Deutschland zu
sehen war.
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Sterne der Zukunft
Talentierte
Reiter,
begabte
Pferde
und
die
Nachwuchshoffnungen des Dressursportes - Die Förderung
von Nachwuchstalenten steht schon immer im Interesse der
Pferd International München. Junge Pferde und Reiter
bekommen auch dieses Jahr die Gelegenheit in
verschiedenen Prüfungen Erfahrungen zu sammeln und
sich vor einem großen Publikum zu präsentieren.
Glänzen können junge Reiter bis einschließlich 25 Jahre
ohne Pferdehandicap oder erfahrenere Reiter mit 8-12
jährigen Nachwuchspferden in zwei Prüfungen bei der
„Sterne der Zukunft“. Ausgeschrieben werden eine
Intermediaire II und ein Grand Prix.
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Am Erfolg der Sieger der Nachwuchsförderung der Pferd
International München der letzten Jahre, lässt sich schnell
erkennen, dass Süddeutschlands größte Pferdemesse der
ideale Ort zur Entdeckung neuer Talente ist. So stellen
beispielsweise Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder
Benjamin Werndl 2018 ihre Nachwuchshoffnungen
Ferdinand BB und Famoso 9 vor und belegten bei den
Prüfungen der Serie „Stars von Morgen“ die vorderen Plätze.

Beide Pferde konnten an die Erfolge in der Serie „Stars von
Morgen“ anknüpfen. Famoso belegte beim Finale des LouisdorPreises beim Frankfurter Festhallen Reitturnier im Dezember
2018 den zweiten Platz.
Jessica von Bredow-Werndl eröffnete die „grüne Saison“ mit
Ferdinand bei Horses & Dreams in Hagen und konnte sich auch
hier in der Qualifikation zur Finalqualifikation des LouisdorPreises gut platzieren.
Obendrein konnte Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera BB
(Siegerstute der „Stars von Morgen“ Serie 2017) im Grand Prix
Special in Hagen glänzen. Sie belegte dort mit 79,404% den
zweiten
Platz.
Lisa
Maria-Klössinger,
die
U25
Doppelweltmeisterin von 2017, startete in der für junge Reiter
und junge Pferde konzipierten Tour ebenfalls äußerst
erfolgreich. Mittlerweile ist die erfolgreiche Bayerin mit Ihrem
Erfolgspferd Daktari in 5 * Prüfungen unterwegs.
Doch frischen Wind bringen nicht nur die erstmalig
stattfindenden „Sterne der Zukunft“. Pferd International
München bietet darüber hinaus eine Bühne für junge Pferde.
Gestartet wird beim „Cup der Nachwuchspferde“ einer CSIYH*
Prüfung auf dem großen Hufeisenplatz, der Finalqualifikation
zum Louisdor-Preis und dem NÜRNBERGER Burg-Pokal in
der NÜRNBERGER Dressurarena. Zuschauer der Pferd
International München 2019 können sich folglich auf die
Entdeckung neuer Talente freuen und live miterleben, wie diese
über sich hinauswachsen.

Wenn Akrobaten auf dem
Pferderücken turnen
Artistische Höchstleistungen gibt es traditionell bei Pferd
International München am Donnerstag in der Olympia-Reithalle zu
sehen, wenn die Voltigierer auf dem Pferderücken eine Kostprobe
ihres Könnens geben. Die Akrobaten tragen auch in diesem Jahr
hier ihre Wettkämpfe aus, die gleichzeitig als Sichtung zur
Deutschen Juniorenmeisterschaft gewertet werden. Qualifizieren
können sich jeweils drei bayerische Teams und sechs
Einzelvoltigierer. Die große und helle Olympia-Reithalle bietet
hierfür beste Bedingungen und genügend Zuschauerplätze für die
vielen Fans, die von überall am Christi Himmelfahrtstag angereist
kommen.
Da die Pferd International München jedes Jahr Anziehungspunkt für
tausende Pferdesportfans ist, können dort auch zahlreiche
Voltigiergruppen unterschiedlichsten Niveaus ihr Können zeigen.
Während die Profis in der Olympia-Reithalle um Qualifikationen
kämpfen, demonstrieren die Akteure mit ihren Vorführungen im
Schaustadion, dass das Turnen zu Pferd mehr als nur ein
Leistungssport sein kann: Breitensportgruppen und Turniergruppen
aus den unteren Leistungsklassen können am Nachmittag beim
Schauprogramm mitmachen, bei dem ein erster Eindruck dieser
faszinierenden Sportart gegeben wird.
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FRB-Kids kämpfen um den Sieg
Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr die FRB Kids
Tour präsentiert von BAYERNS PFERDE bei Pferd
International München statt. Der Fokus der Tour liegt darauf,
den Nachwuchs zu unterstützen und die jungen Reiter auf ihrem
Weg im Turniersport zu begleiten. Der FRB, Förderkreis des
nationalen und internationalen Reitsports in Bayern, versteht
sich als Partner des Reitsports, der mit seinen
Fördermaßnahmen zum Erhalt des Kulturgutes Pferd beiträgt.
Er fördert Turnierveranstaltungen ebenso wie junge
Nachwuchstalente, Amateure und verschiedene Sparten des
Reitsports.
Präsentiert wird die FRB Kids Tour und das Finale in diesem
Jahr erstmals von BAYERNS PFERDE Zucht + Sport, dem
offiziellen Organ des Bayerischen Reit- und Fahrverbands.
Für das Finale haben sich im Rahmen von drei Turnieren die
jeweils zehn besten Starter mit einer Wertnote von 7,5 und
besser qualifiziert und erhalten nun bei Pferd International
München eine ganz besondere Plattform. Jedes Jahr ist es
wieder ein beeindruckendes Erlebnis für die Nachwuchsreiter,
bei so einer riesigen Veranstaltung neben ihren großen
reiterlichen Idolen an den Start gehen zu dürfen.
Die Top 10 des Finales dürfen sich am Ende über ein
Dressurtraining
mit
der
international
erfolgreichen
Dressurreiterin Victoria Michalke freuen. Die Profireiterin vom
Pferdezentrum Gut Daxau wird die Kids im Sommer auf der
Olympia-Reitanlage mit Tipps und Tricks im Viereck beraten.
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Sonnenland und Playmobil
Pferde und vor allem Ponys ziehen die jüngsten Fans geradezu
magisch an. Daher will Pferd International München auch in
dieser Hinsicht keine Wünsche offen lassen. Das Kinderland ist
stets ein absolutes Muss für alle kleinen Besucher der
Veranstaltung.
Auf der großzügigen Wiese direkt neben dem Working
Equitation Platz tummelt sich heuer eine Attraktion neben der
© Goldberg Images GmbH
anderen, um Klein
aber auch Groß den Tag zu versüßen. Das
stündlich auftretende Kasperletheater, die Eisenbahn und das
Kinderschminken stehen an allen vier Veranstaltungstagen zur
Verfügung.
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Für die kleinen Pferdefreunde steht als besonderes Highlight
nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr „Das
Sonnenland“, die Kinderwerkstatt aus dem benachbarten
Neufahrn, bereit. Von morgens bis abends können Ponys unter
Betreuung des „Sonnenland“-Teams nicht nur ausgiebig
gekrault, sondern auch geritten werden.
Abwechslungsreiche sowie erlebnispädagogische Stationen
sollen den Kindern einen sicheren und einfühlsamen Umgang
mit dem Pferd nahe bringen. Ergänzt wird das Programm durch
einen kurzen Einblick in die Themen Reiten, Pflege, Ernährung
und Haltung. Ziel ist, dem Nachwuchs einen angstfreien,
sicheren und einfühlsamen Umgang mit Pferden, sowie ein
Grundwissen rund um den geliebten Vierbeiner mit zugeben und
gleichzeitg das Bewegungs- und Spielbedürfnis ebenso wie
das künstlerische, kreative Schaffen der Kinder zu fördern.
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Auf spielerische, altersgerechte und abwechslungsreiche
Weise mit vielen Pferde-Erlebnissen werden den Kindern
das Erlernen der Pferdesprache, die Pferdewelt allgemein
und das Reiten etwas näher gebracht. Mit viel
Einfühlungsvermögen und Geduld versuchen die
Teammitglieder der Sonnenland Werkstatt einen ersten
Eindruck Ihres Lernkonzepts zu vermitteln: Dabei geht es
um feine Kommunikation mit dem Pferd, feines Reiten,
feine Hilfengebung und eine guten, ausbalancierten Sitz.
Erstmalig wird dieses Jahr auch Playmobil vor Ort sein,
um mit einer großzügigen Playmobil Landschaft mit
©Petra HapkeSpieltischen für Spaß und Spannung zu
verschiedenen
sorgen.
Kinder können sich hier auf pure Abwechslung und Eltern
auf eine kleine Ruhepause im Grünen freuen, während sie
ihren Kindern beim Spielen und Ponyreiten zuschauen.

©Petra Hapke

Ein buntes Pferd für den guten
Zweck
Wenn auf der Olympia-Reitanlage vier Tage lang
Pferdefans aller Sparten aufeinander treffen, darf auch
ein Engagement für den guten Zweck nicht fehlen. So
wird seit einigen Jahren im Rahmen einer ganz
besonderen Auktion jeweils ein knallbuntes Charity
Pferd versteigert.
Wie dieses heuer aussehen wird, bleibt vorerst noch eine
Überraschung. Fakt ist: Der lebensgroße Vierbeiner ist
bereits angekommen und wird vom Karikatur-Künstler
Bernhard Prinz gestaltet.
Bald kehrt das Pferd zurück nach Riem und wird
pünktlich zur Versteigerung im Rahmen des WelcomeAbends bei Pferd International München am Donnerstag
vor Ort sein. In diesem Jahr wird das Charity Pferd
zugunsten der patientenhilfe darmkrebs versteigert
werden.
Botschafter der Aktion ist der beliebte Schauspieler Erol
Sander, der u.a. durch seine Rolle aus der erfolgreichen
TV-Erfolgsreihe „Mordkommission Istanbul“ nationale
Bekanntheit erlangte. Ein wahrer Pferde-Bezug zeichnet
sich bei Sander in Einigen seiner größten Rollen ab: von
2007 bis 2012 spielte er „Winnetou“ bei den beliebten
Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Auch während
der Dreharbeiten des internationalen Kinofilms
„Alexander“ in 2004 stand Erol Sander mit rassigen
Vierbeinern vor der Kamera – kein Wunder also, dass
Sander über die Jahre zu einem großen Pferdefreund
wurde.
„Ich freue mich sehr, der diesjährige Charity-Botschafter
bei Pferd International sein zu können. Es gefällt mir
sehr, dass sich bei Pferd International die fröhliche Welt
der Pferde mit dem wichtigen Thema der
Darmkrebsvorsorge verbinden lässt. Die Felix Burda
Stiftung ist mir seit Gründung ein persönliches und
wichtiges Anliegen, das ich gerne unterstütze.“
Darmkrebs ist bei Männern und Frauen die
zweithäufigste Krebsart. Jährlich erkranken in
Deutschland circa 62.000 Menschen daran.

Aufgrund von plötzlichen Einkommensausfällen
oder hohen Zusatzausgaben geraten viele
Betroffene nach der Diagnose in finanzielle Nöte.
Die patientenhilfe darmkrebs ist eine gemeinsame
Initiative der Felix Burda Stiftung, dem Netzwerk
gegen Darmkrebs und der Stiftung Lebensblicke.
Diese Initiative hat sich das Ziel gesetzt, Spenden
zu
generieren,
um
in
Not
geratenen
Darmkrebspatienten
mit
einer
einmaligen
finanziellen Unterstützung zu helfen.
Viele Betroffene sind nach der Diagnose für lange
Zeit krankgeschrieben und laufen damit oft Gefahr
ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Zusätzlich zu
teuren Medikamenten, benötigen viele Patienten
auch Unterstützung im Haushalt und der
Kinderbetreuung, da sie selbst nicht mehr die
nötige Kraft dafür haben. Die Rücklagen reichen
dann oft nur für die nötigsten Ausgaben und sind
schnell aufgebraucht.
Hier setzt die patientenhilfe darmkrebs an. Ihr Ziel
ist es, Betroffenen und ihren Angehörigen in dieser
Zeit zur Seite zu stehen.
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Plattform für die Jungzüchter
Das ist bewährte Tradition im Bereich Pferdezucht: Wieder hat
der Landesverband Bayerischer Pferdezüchter gemeinsam mit
dem Bayerischen Zuchtverband für Kleinpferde und
Spezialrassen sowie der Landesanstalt für Landwirtschaft einen
Jungzüchter-Wettbewerb ausgeschrieben.
Alle Jungzüchter aus dem Freistaat sind teilnahmeberechtigt, sie
werden sich am Samstag, den 1. Juni in der neuen Reithalle mit
Pferden der Rassen Haflinger, Warmblut und Pony den Richtern
stellen. Eingeladen sind Jungzüchter im Alter von 8 bis 25
Jahren. Die Wertung erfolgt in verschiedenen Altersklassen.
Als Erstes müssen die Kandidaten drei Pferde selbst beurteilen.
Beim Mustern stellt dann jeder Teilnehmer ein Pferd seiner
Rasse auf dem Dreieck vor. Am Ende gilt es dann auch noch,
sein theoretisches Wissen unter Beweis zu stellen. Anhand eines
Fragebogens sollen die Jungzüchter diverse Fragen zum Thema
Zucht und Haltung beantworten sowie fünf rassespezifische
Fragen. Die Siegerehrung findet vor großem Publikum im
Rahmen des Schauprogramms im Schaustadion statt. Wenn das
kein Anreiz für die jungen Nachwuchszüchter ist. Schließlich
gibt es für die Sieger der einzelnen Klassen auch noch tolle
Sachpreise.
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