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Mein Lultncühlen:

Ein gerittenes Lricheln

I
%
-:r tq

::::*fr v
b

\"
'" ;\i-

.h'.-"l

.:

I

I;q 7
rdI T



fl chon als Kind bin ich spätestens am

\ C.tardetag in Luhmühlen gewesen

Lf ,rrd bewunderte mit leuchtenden Au-
gen meine großen 'r/trrbilder wie beispiels-

weise Lucinda Green und Mark Todd.

Umso größer war die Freunde, als ich selber

im Sattel sitzen durfte. In Luhmühlen habe

ich 1993 meine erste CCI*** Prüfung mit
dem Trakehner Hengst Grand Prix geritten
und gewann bei meiner ersten Deutschen

Nleisterschafi die Bronzemedaille. Damals
gab es noch die wunderschöne Rennbahn

zwischen den Birken und der Heide, die icli
so gerne geritten habe.

Auch meine erste EM{bilnahme habe ich
mit Sleep Late in Luhmühlen 1999 bestritten.

So viele rvunderschöne und besondere Mc,-
mente sind noch hinzusekommen, die ich
hier erleben durfte und nie vergessen werde:

meine erste CCI**** Prüfung mit Braxxi und
der CCI*o*o Sieg mit SAP Escada FRH.
Dass Braxxi in die Ha11 of Fame berufen
wurde und wir ihn hier vom internationalen
Spitzensport l,erabschieden konnten, ist für
mich eine besondere Ehre.

Es gibt aber auch Erinnerungen, auf die ich
erst etwas später mit einem Lächeln zurück-
schauen konnte. Dazu gehört beispielsweise

das abschließende Springen bei der EM
2011. Nach einer sensationellen Dressur-
und Geländeleistung lag ich vorne und dann

standen nach dem Parcours 24 Strafpr-rnkte

auf der Anzeigetafel. Auch der Mannschafts-
sieg konnte mich kaum trösten.

A1le Jahre wieder gehört das Türnier fest in
meinen Turnierplan und ich komme mit
Vorfreude und der ganzen Familie angereist.

Die vertraute Atmosphäre und die vielen
netten Menschen, die diesem landschaftlich
zauberhaften Turnier ihren ganz besonderen

Charme verleihen, sind einfach umwerfendl

Ich freue mich auf noch ganz viele wunder-
vol1e Jahre in Luhmüh1en!

lngrid Klimke

Zlache Man nschafts- 0 lym p i asiege ri n

Zlache Man nschafts-We ltmeisteri n

2lache Man nschafts- Eu ropameisteri n

1x Silber (Mannschaft) Olympische Spiele

I x Silber (Einzel) Europameisterschaft

I x Bronze (Einzel) Europameisterschaft

4-fache Deutsche Meisterin

6-fache Berufsreiterchampionesse

Ausgezeichnet mit dem Titel ,,Reitmeisterin"
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