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Landesponyturnier
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Endlich wieder Landesponyturnier – für alle Ponyreiter in Bayern das Highlight der Saison. 

Auch wenn es in diesem Jahr dank Corona alles ein bißchen anders war, so war es doch auch ein kleiner Schritt 
zurück in die Turnier-Normalität. Und trotz relativ kurzfristiger Veröffentlichung der Ausschreibung und somit 
sehr kurzer Vorbereitungszeit, sind wir mit 45 Ponies an den Start gegangen. In fast allen Prüfungen von der 
Führzügelklasse über Spring- und Geländeprüfungen bis hin zur FEI L**-Dressur sind Reiter aus unserem 
Team an den Start gegangen. So konnten wir unzählige Schleifen und Medaillen mit Heim nehmen.
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Spaß auch 
rund um die
Prüfungen





Dieses Jahr war unser Springteam so groß wie noch 
nie – Sebastian Köhler, unser Springtrainer, hatte 
fast keine Minute frei, da immer irgendeiner unserer 
Springer beim Abreiten war oder ein Parcours 
abgegangen werden musste. 

Unsere KLEINEN waren wieder ganz GROSS 
– unser Springnachwuchs hat dieses 
Wochenende zahlreiche Platzierungen mit 
nach Hause genommen. Die Mannschaft  
NDB/OPF I  wurde im Mannschaftsspringen 
mit 0 Fehlern dritter und NDB/OPF II landete 
mit insgesamt 4 Fehlern auf Platz 5.

Springen

E- & A-Mannschaft



Die wahrscheinlich 
jüngste 
Springmannschaft, 
die Niederbayern/
Oberpfalz je beim 
Landesponyturnier 
am Start hatte.

Auch die GROSSEN waren in den Einzelprüfungen  sehr 
erfolgreich und konnten diverse Platzierungen und Siege 
in den A- und L-Springen erzielen.  Leider hatten die 
Mannschaften etwas Pech und so sprang am Ende der  
4. Platz für NDB/OPF II raus, was in der Gesamtwertung der 
E- und A-Mannschaften zu der Bronze-Medaille reichte.



Laura und Davidoff 
konnten ein L-Springen 
für sich entscheiden.





Schon Wochen vor dem  Landespony-
turnier  beginnt die Vorbereitung der 
Dressurmannschaften: gemeinsames 
Training, Abstimmung und Kreation 
der Outfi ts etc. Und es hat sich gelohnt: 
Unsere E-Mannschaft mit Linda, 
Sophie, Emily und Aurelia siegte 
souverän in ihrer Prüfung. 
Die A-Mannschaft mit Elisabeth, 
Leonie, Hannah und Franzi kämpfte 
mit den Umwelteinfl üssen am Viereck 
und schaffte es, gerade so viele Punkte 
zu erkämpfen, dass sich das Team 
NDB/OPF in der Gesamtwertung knapp 
mit 0,1 Punkten die Bronzemedaille vor 
den erfolgsgewohnten Franken 
schnappen konnte.
Auch in den Einzelprüfungen konnten 
viele Schleifen und Siege erritten 
werden.

e- & A-Dressur







Drei Rookies und ein Champion haben 
das Viereck gerockt. Nachdem Chiara 
ihre Leistung vom vorhergehenden noch 
toppen konnte und eine Woche nach dem 
Gewinn der Bayerischen Meisterschaft 
auch an diesem Wochenende die L- und 
FEI-Dressuren für sich entscheiden 
konnt und dabei in der Kür noch eine 
Schippe zur persönlichen Bestmarke 
drauflegen konnte wurde es auch im 
L-Pokal spannend. Neben ihr gingen drei 
Reiterinnen an den Start, für die es alle die 
erste FEI-Prüfung war. Und tatsächlich 
durften sich Chiara, Hannah und Franzi 
im L-Pokal Dressur die Silbermedaille 
umhängen.

L-Pokal dressur
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