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Landesponyturnier 2019

Vom 23. – 25. August findet in Ansbach das Landesponyturnier statt.
Dieses Turnier wird extra für euch Ponyreiter durchgeführt und ist für den  
Regionalkader und die FS I ein Pflichttermin!
Auch für die jüngeren, oder noch nicht so erfahrenen Ponyreiter unter euch, die noch 
nicht im Kader sind, gibt es viele Prüfungen, an denen ihr teilnehmen könnt.
Ich bitte jeden, der das Landesponyturnier nennt, auf jeden Fall die Mannschaftsprüfun-
gen, an denen er laut Ausschreibung teilnahmeberechtigt ist, zu nennen!!  Es ist auch 
Mehrfachnennung möglich, z. B. E und A, oder Dressur und Springen. Das Nenngeld für 
die Mannschaftsprüfungen ist erst bei Meldeschluss fällig und wird vom Pferdesport-
verband Ndb./Opf. bezahlt.

Nennungsschluss ist online am 29. Juli!!!!!!

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die unbegründete Nichtteilnahme am Landes-
ponyturnier den Ausschluss aus dem Regionalkader Ndb./Opf. zur Folge haben kann. 
Die eventuelle Absage hat schriftlich an den Pferdesportverband Ndb./Opf. zu erfolgen.

Achtung Springreiter!! 
Die Mannschaften, für die Springprüfungen, werden auf dem Landesponyturnier nach 
den Einlaufprüfungen benannt!! Wir benötigen hier 8 Reiter für die E-Mannschaften und 
8 Reiter für die A-Mannschaften – also sind alle gefragt! 

Achtung Dressurreiter!! 
Die Mannschaften sind auf der zweiten Seite benannt, ein jeweiliger Trainingstermin 
wird mannschaftsintern abgesprochen. Bitte gebt mir unverzüglich Bescheid, ob ihr 
teilnehmen könnt oder nicht, damit ich im Notfall noch umstellen kann.
Da sich erfahrungsgemäß immer noch etwas ändern kann, sei es durch gesundheitliche  
Ausfälle etc. bitte ich auch die nicht eingeteilten Dressurreiter, die Mannschaftsprüfun-
gen zu nennen!
 
Damit der Zusammenhalt im Ponyteam noch besser wird, könnten wir einen Treffpunkt 
kreieren, so wie wir es letztes Jahr hatten. Hier könnten wir die Springoutfits und die 
Mannschaftsshirts austeilen und uns zusammensetzen. Da ich es zeitlich nicht schaffe, 
mich darum zu kümmern, wäre ich sehr 
dankbar für eure Unterstützung.  Beim 
Ponytreffen haben sich schon einige Ide-
en aufgetan, die wir nun weiter finalisieren 
sollten.

Bei Fragen und Unklarheiten könnt ihr 
mich gerne nach 14 Uhr anrufen.

Eure Ponybeauftragte 

Sötje Dobmann-Fehl



Franziska Schmid Nemo

Heugel Valentina Donnerknispel

Zant Nele Pina Colada

C. Weber-Henschel Mr. Bombastic

Bitte gebt mir alle Bescheid, ob ihr teilnehmen könnt!!!  

Sollte einer der benannten Reiter aus irgeneinem Grund nicht in der Mannschaft 

reiten können oder wollen, so gebe er bitte unverzüglich Bescheid, damit ein anderer 

Reiter einspringen kann – Danke!!

Hier kann und soll jeder starten, der  

L-Dressur bzw. FEI reitet – die besten 

drei Ergebnisse werden dann für den  

L-Mannschaftspokal gewertet. 

Ich setze darauf, dass unsere „Großen“ 

zahlreich vertreten sein werden.

Celina Groh Kleine Marleen 

Sameda Straub Carlsson v. Dach 

Celine Kluge Prince of Loxley

Süß Eva  Sternschnuppe

Wild Sophia Vanderbilt

Rupp Emilia  Dolce Gabbana

Ilayda Avsar Die Prima Ballerina

Leonie Petraschka Wiener Walzer  

A-Mannschaften

L-Pokal

Dressur-Mannschaften 2019

E-Mannschaften

Emily Gräßl Nerino

Emma Wittl  Hip Hops Hallah

Lind Vetter  Camira

Rödl Sofie Irresist. Highlight


