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2018 war W\Ä Jahri Die Stars dort waren natürlich die
Pferde Es gab aber noch weitere Saison-Highlights, bei
denen Vierbeiner zu l-lelden wurden Sie entsche den,

wer arn meisten beeindruckt hat Ceben

S

e lhre Stimme

ab und wählen Sie lhr ,,Reiter Revue Pferd des Jahres"
unter unseren
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I Geburtsjahr: 2007 I Geschlecht: Stute I Größe: 1,72 Meter
Zuchtgebiet: Sachsen-Anhalt,/DSP I Abstammung: Askari-Landrebell I Züchter:
Ralf Mewes I Reiterin: Simone Blum I Besitzerin:Simone Blum I Pflegerin:

Spitzname: Else
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Stärke: lhr Mut und ihr Kampfgeist Schwäche: lhr
Magdalena Dziubinska
Wichtigster Erfolg
Temperament, gleichzeitig aber auch eine ihrer Stärken
2018: Einzel-Gold und Team-Bronze bei den Weltreiterspielen in Tryon/USA

I

Die Euphorie liegt auch noch Monate nach dem WM-Titelgewinn in der
Luft. Nach 26 Jahren endlich wieder ein Weltmeister aus Deutschland und mit

p
:

Simone Blum erst die zweite Frau der Ceschichte, die sich die Einzelgoldme
daille erritten hat. Und das mit einer Stute, der in den funf Runden in der
WM-Woche nichts zu hoch, zu schwer, zu knifflig, zu weit sein konnte: Frauenpower in Perfektion! lnzwischen ist es ruhiger geworden: ,,Nach Tryon gab
es so viele Anfragen, dass ich kaum noch zum Reiten gekommen bin und auch
fur Alice nicht mehr so viel Zeit hatte, wie ich es gerne gehabt hätte", erklärt
Blum. Alice ist die Diva und natürlich der Superstar im Stall. ,,5ie braucht unheimlich viel Zeit, Zuneigung und Aufmerksamkeit, sonst ist sie echt beleidigt und guckt einen nicht mehr an", lacht Blum. Derzeit pausiert die
Reiterin nach einer Operation an der Schulter und Alice macht ein
bisschen Winterpause mit lockerem Training. ,,Unser Ziel ist es, im
Frühjahr wieder in den Turniersport einzusteigen" - rechtzeitig,
um sich auf die anstehende EM vorzubereiten. Und, um den
Titel ,,Pferd des Jahres" zu holen? Sie entscheiden
!
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Spitzname: Bobby I Geburtsjahr:
2004J Geschlecht: Wallach I Größe: 1,65 Meter I Zuchtgebiet: Ol-
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Abstammung: Helikon
I Züchter: Dr.
Rolf Lueck I Reiterin: lngrid Klimke

denburg

xx-Noble Champion
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Besitzerin: lngrid Klimke

I

Pfle-

gerin: Carmen Thiemann IStärke:
Seine Kondition und Souveränität,
vor allem im Gelände. I Schwäche:
Er will in der Cruppe immer vorne
Wichtigster Erfolg 2018:
gehen.
Einzel-Bronze bei den Weltreiterspielen in Tryon./USA

I

"I

I
Wären sie verheiratet, würden sie
dieses,lahr Rosenhochzeit feiern :
lngrid Klimke und ihr Hale Bob sind
nämlich seit zehn Jahren ein Paar.
,,Wir sind total eingespielt und haben großes Vertrauen ineinander",
sagt Klimke uber ihren Bobby.
Nach dem Titelgewinn bei den
Europameisterschaften 2017 waren
die Weltreiterspiele das große Saisonziel 2018 und es war so knapp
und spannend ! Fast wären lngrid
Klimke und Hale Bob Weltmeister
geworden, der letzte Sprung im Parcours fiel und machte Bronze daraus
- dennoch ein toller Erfolgl ,,Klar
war ich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, aber es überwiegt
absolut die Erinnerung an den Celänderitt in Tryon", betont die Reitmeisterin. Der hatte es nämlich in
sich : lang, knifflig, herausfordernd
- zehn Minuten volle Konzentration
und Leistungsabfrage. ,,Und ich hatte nicht einen Moment dabei, wo
Bobby sich nur im Ansatz unsicher
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anfühlte. lm Cegenteil!Von Anfang
bis Ende dachte ich: läuft! Er war
durchweg souverän. Das war schon
sensationell !"
Nach Tryon ging Bobby in die
wohlverdiente Auszeit, allerdings
eine aktive und kreative Pause, das
ist Klimke wichtig: ,,Carmen reitet
viel aus mit ihm, hält ihn geschmeidig und locker", aber auch für den
Kopf bekommt er Beschäftigung:
,,ln der Dressurarbeit mag er die flie-

genden Wechsel besonders gerne,
die Zweierwechsel sind schon ganz
sicher; jetzt üben wir Einerwechsel",

lacht Klimke.
Bobby war bereits 2017 lhr,,Pferd
des ,lahres". Sie haben es in der

Hand, ob er erneut vorne landet.
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