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Europameisterschaft Dressur Junge Reiter und Junioren in Roosendaal (NED)

Schweizerinnen in der Kür –
Deutsche überragend

Aline Wicki

Die Schweizer Junioren -
equipe konnte im Nationen-
preis dank guten Einzelre-
sultaten den ausgezeichne-
ten siebten Platz belegen.
Am Mittwoch mussten zu-
erst Carl-Lennart Korsch
und Lars Bürgler an den
Start. Sie beide zeigten
 solide Programme, welche
mit 69,216 Prozent für
Korsch sowie für Bürgler
mit 68,595 Prozent bewer-
tet wurden. Damit stellten
sie den beiden Teamkolle-
ginnen Léonie Guerra und
Ramona Schmid eine gute
Basis für den darauffol-
genden Tag. Denn die bei-
den Amazonen zeigten
ihre Programme am Don-
nerstagmorgen. Auch
Schmid wusste gekonnt
abzuliefern, sie erhielt für
das harmonische Pro-
gramm auf Kelly Sue
69,162 Prozent. Nun lag es
an Léonie Guerra mit
ihrem Toppferd Atnon,
dem Druck standzuhalten
und ebenfalls ein sauberes
Programm abzuliefern.
Guerra wusste mit dem
Druck umzugehen und be-
förderte die Schweiz mit
ihrem 70,676-Prozent-Ritt
zwischenzeitlich auf den
fünften Rang. Die Schluss -
reiter der russischen und
österreichischen Teams
waren ebenfalls äusserst
stark, was die Schweiz in
der Teamwertung zwei

Ränge kostete. Den Sieg
im Nationenpreis der Juni-
oren sicherte sich Favorit
Deutschland, vor den Nie-
derlanden und Dänemark.
Die Schweizer Reiter dür-
fen mit ihren Resultaten
aber durchaus zufrieden
sein, sie alle zeigten sichere
Programme, ohne das
letzte Risiko zu nehmen.
Auch Equipenchefin Heidi
Bemelmans meinte: «Ich
bin zufrieden mit den Rit-
ten, wir meckern jetzt auf
sehr hohem Niveau. Um
wirklich ganz vorne mitzu-
reiten, muss man extrem
fokussiert, punktgenau
und ausdrucksstark reiten,
da dürften unsere Reiter
manchmal noch etwas
mehr wagen.» 

«Reiten auf Angriff 
wie ein Raubtier»
Für die Schweizer Junio-
ren ging es schon am Frei-
tag weiter mit der Einzel-
wertung. Schmid kam am
Morgen mit viel Zuver-
sicht auf das Turnierge -
lände und kündigte an:
«Heute reite ich angriffig
wie ein Raubtier, ein
 Lö we.» Diesen «Killerin -
stinkt», wie Bemelmans so
treffend umschreibt, sah
man der Juniorin schon
beim Warmreiten an.
Hochkonzentriert und ent-
schlossen, Killerblick auf-
gesetzt, ritt sie sobald auch
ins Viereck ein. Das Paar
zeigte ein unglaublich star-

Im niederländischen Roosendaal auf der Reitsportanlage «Den Goubergh» fand vergangene Woche
die EM der Nachwuchsdressurreiter statt. Die Schweiz konnte sowohl bei den Junioren wie auch bei
den Jungen Reitern ein komplettes Team stellen. Unter starker Konkurrenz und in aussergewöhnlich
grossen Startfeldern zeigten die Schweizer Nachwuchsreiter, was in ihnen steckt und erritten tolle
Resultate. Die Junioren konnten sich im Nationenpreis auf dem siebten Rang platzieren. Ramona
Schmid und Léonie Guerra schafften dank starken Auftritten in der Einzelwertung den Sprung in den
Kürfinal. Deutschland war wie gewohnt ausserordentlich stark vertreten und holte fünfmal Gold, 
dreimal Silber und einmal Bronze, ohne dabei in der Kategorie Children gestartet zu sein.

Als Zehnte beste Schweizerin im Einzel: Ramona Schmid mit Kelly Sue.

Rang 13 in der Kür der Junioren: Léonie Guerra auf Atnon.
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kes Programm und wurde
für seinen Ausdruck und
Mut mit 71,053 Prozent be-
lohnt. Bis zum Schluss des
ersten Teils konnte Schmid
auf dem hervorragenden
fünften Zwischenrang ver-
harren. Auch Guerra und
Atnon waren in guter
Form, sie zeigten ebenfalls
ein tolles und gelungenes
Programm und konnten
sich mit 70,474 Prozent auf
dem achten Zwischenrang
halten. Korsch zeigte auf
Dias Desperados ST ei-
gentlich ein schönes Pro-
gramm, musste aber beim
versammelten Galopp
tiefe Noten einstecken.
Schlussendlich reichte es
zu 66,895 Prozent, dies war
aber für eine Qualifikation
in die Kür klar zu wenig.
Auch Bürgler schaffte mit
64,237 Prozent den Sprung
in die Kür nicht. Wallach
Remember Passion war et-
was kribbelig, dazu kam
noch der Wind, was die Sa-
che für Bürgler schwierig
machte.

Schmid und Guerra 
in der Kür
Sowohl Ramona Schmid
wie auch Léonie Guerra
konnten sich mit den Rän-
gen zehn und 13 für den
Kürfinal qualifizieren. Am
Sonntag also galt es für
Guerra ernst. Sie zeigte auf
dem De-Noir-Sohn eine
gelungene Kür. Die halben
Pirouetten kosteten sie ei-
nige wertvolle Punkte, da -
für gab es aber insbeson-

dere im Galopp und für
Choreografie, Schwierig-
keit und Interpretation ei-
nige Achter. Wenig später
galt es dann auch für
Schmid ernst. Stute Kelly
Sue war sehr konstant in
der Anlehnung und Auf-
richtung und das harmoni-
sche Paar zeigte einige
schöne Lektionen. Beim
starken Trab mussten sie
dann aber einen Fehler
hinnehmen, da die Dun-
kelfuchsstute erschrak und
wich. Dies wurde von den
Richtern natürlich sofort
hart bestraft. Die Konkur-
renz war extrem stark und
trotzdem konnten die bei-
den Schweizerinnen sich
beweisen. Für Guerra gab
es mit 72,425 Prozent den
13. Rang und für Schmid

reichte es mit 71,2 Prozent
auf den 16. Rang. Siegerin
und damit Europameiste-
rin in der Kür wurde die
Niederländerin Daphne
van Peperstraten mit 78,8
Prozent. Silber holte sich
die Deutsche Linda Erbe
mit 76,85 Prozent. Für die
Überraschung sorgte die
Spanierin Alba Abollo
Fontela, welche mit ihrer
fantastischen Kür (76,7
Prozent) zu Bronze ritt.
Die spanischen Fans waren
ausser sich vor Freude und
das gut durchmischte Po-
dium machte die Meister-
schaft «real». Guerra und
Schmid dürfen stolz auf
sich sein, meinte Bemel-
mans, denn es ist schon
eine riesige Leistung bei
einem 80er-Feld gleich

zwei Reiterinnen im Final
mit dabei zu haben.

Junge Reiter: Top Ten
im Nationenpreis
Die Jungen Reiter wurden
würdig vertreten durch
Naomi Winnewisser, Ste -
phanie Hartmann, Elena
Krattiger und Charlotta
Rogerson. 14 Nationen stell-
ten eine Mannschaft in der
Kategorie der Jungen Rei-
ter. Stephanie Hartmann
reiste mit Stute Lady Gaga
nach Roosendaal. Sie zeig-
ten in der Teamprüfung ein
solides Programm, muss -
ten allerdings beispiels-
weise für die halben Pirou-
etten tiefe Noten verbu-
chen. Am Ende des Pro-
gramms war auf der Anzei-
getafel 65,131 Prozent als

Resultat zu sehen. Hanno-
veranerwallach Fürst
Rousseau wurde durch
seine Reiterin Naomi Win-
newisser vorgestellt, der
Wallach kam als Ersatz für
den eigentlich geplanten
Doberdo zum Einsatz.
Auch sie hatte ihre Mühe
mit einer halben Pirouette
und wurde dafür mit tiefen
Noten bewertet. Dazu kam
ein Fehler in der Galopp-
verstärkung, was wiede -
rum wichtige Punkte koste -
te. Sie lieferte mit 64,132
Prozent das Streichresultat
der Mannschaft. Bemel-
mans meinte dazu: «Echt
schade, denn Naomi ist
technisch eine Topreite-
rin.» Charlotta Rogerson,
die mit ihrem Dylan in
Deutschland stationiert ist,
konnte ein schönes Pro-
gramm zeigen, hatte be-
dauerlicherweise in der
Lektion «Counter Canter»
einen Fehler. Dies wurde
hart bestraft und kostete
viele Punkte. Dennoch lie-
ferte die Amazone mit
67,132 Prozent ein gutes
Resultat. Stärkste Schwei-
zer Reiterin bei den Jun-
gen Reitern in der Team-
wertung war Elena Kratti-
ger, welche ursprünglich
gar nicht an die EM mitrei-
sen wollte. Als aber die
Schweizer Nummer eins
Estelle Wettstein aufgrund
Verletzungen mit beiden
Pferden verzichten musste,
willigte Krattiger ein, in
Holland für das Schweizer
Team zu kämpfen. Und

Im Schweizer Juniorenteam: Carl-Lennart Korsch mit Dias Desperados ST (l.) und Lars Bürgler auf Remember Passion.

Das Schweizer Team (v. l.): Stephanie Hartmann, Naomi Winnewisser, Elena Krattiger, Léonie
Guerra, Ramona Schmid, Lars Bürgler, Carl-Lennart Korsch und Charlotta Rogerson.
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dies hat sich wirklich ge-
lohnt, denn sie lieferte auf
ihrer Stute Ramia Lox ein
gelungenes Programm ab
und konnte insbesondere
bei den fliegenden Wech-
seln punkten. Am Ende
schaute für Krattiger sogar
mit dem 17. Rang noch
eine Klassierung raus. Lei-
der reichte die Gesamt-
summe von 200,71 nicht,
um ganz vorne mit dabei
zu sein. Der Sieg und da-
mit Gold in der Teamwer-
tung ging an Deutschland,
vor den Niederlanden mit
Silber, Schweden holte
Bronze.

Junge-Reiter-Kür 
ohne Schweizerinnen
In der Einzelwertung war
leider bei allen ein biss -
chen «der Wurm drin».

Keine der Schweizer Rei-
terinnen schaffte es, sich
für den Kürfinal von Sonn-
tag zu qualifizieren. Hart-
mann lieferte auf Rapp-
stute Lady Gaga das beste
Einzelresultat (67,921), sie
erreichte Rang 26. Gleich
hinter ihr auf Platz 27 war
Rogerson platziert. Ihr
Programm auf Dylan
wurde von der Jury mit
67,895 Prozent bewertet.
Auch Krattiger konnte
nicht an die tolle Leistung
der Teamwertung anknüp-
fen, denn sie belegte mit
66,342 Prozent den Rang
44. Fürst Rousseau und
Winnewisser (66,237)
muss ten sich mit Rang 46.
zufriedengeben. Gold ging
hier an die stets dominie-
rende Hanna Erbe aus
Deutschland (77,658), Sil-

ber holte sich Teamkolle-
gin Anna-Christina Abbe-
len (73,816) und mit 73,263
Prozent holte Jasmien de
Koeyer Bronze für die Nie-
derlande. In der Kür än-
derte sich nichts, es siegte
wieder Erbe (80,325), Sil-
ber ging an Abbelen mit
77,4 Prozent und Bronze
holte erneut De Koeyer
mit 77,225 Prozent.

Verbesserungspotenzial
in der Organisation
Der Zeitplan sorgte bei so
manchem Trainer und Rei-
ter für Kopfzerbrechen.
Man hat nämlich nur ein
Turnierviereck aufgestellt,
was zur Folge hatte, dass
dort von morgens um sie-
ben bis am späten Abend
geritten wurde. Einige Rei-
ter hatten zwischen ihrem

Programm am Abend und
dem am nächsten Tag nicht
mal zwölf Stunden Ruhe.
Auch der zweite Vetcheck
der Junioren fand erst um
22 Uhr abends statt und
die Auslosungen gar erst
gegen 23 Uhr. Die Stallun-
gen liessen teils zu wün-
schen übrig, es waren bei
der Ankunft Steine in den
Boxen, welche zuerst müh-
sam entfernt werden muss -
ten, bevor das Pferd einge-
stallt werden konnte. Dazu
kommt, dass das Stallzelt
schlecht durchlüftet war.
Für viel Diskussionsstoff
sorgte die extrem spät er-
folgte Resultatkorrektur
bei der niederländischen
Reiterin Jasmien de
Koeyer in der Einzelwer-
tung von Samstag. Vor der
Korrektur wäre das gesam -

te Podium in deutsch en
Händen gewesen, nach
der spät erfolgten Korrek-
tur gab es Bronze für De
Koeyer, was die Deutsche
Semmieke Rothenberger
die Medaille kostete. Ei-
nige meinten, es lag an ei-
nem defekten Computer
und dadurch falsch inter-
pretierter Handschrift, an-
dere glaubten zu wissen,
dass noch während der
Prüfung Protokolle einge-
sehen und Noten geändert
wurden. Beweisbar scheint
bislang keine der Versio-
nen zu sein. Die Deut-
schen, so hörte man vor
Ort sagen, wollen den Fall
weiterziehen. Grundsätz-
lich waren es schöne Meis -
terschaften, das eine oder
andere muss aber opti-
miert werden.

…sowie Stephanie Hartmann im Sattel von Lady Gaga (l., beste Schweizerin im Einzel) und Elena Krattiger auf Ramia Lox.

Neunter Platz im Nationenpreis für das Schweizer Team der Jungen Reiter: Charlotta Rogerson auf Dylan (l.), Naomi Winnewisser mit Fürst Rousseau…


