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Früh übt sich, das sagle sich auch der erst 4-jährige Lokalmatador Alexander Diesen Sprung meisterte Christine Friedrich vom RV Giebelwald auf ihrer 17von Hövel auf seinem Pony ,,Kentucky". Geführt wurde das Paar von Alexanders
Mutter und angekündigt von Moderator,Christof Mielke.
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im schwierigen Springparcours.

Beim I.. Internationalen Pony-Reitturnier in Niederndorf:

Siegerländer Equipe hielt mehr als gat
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ftir Christine Friedrich, Sabine Nippgen und Ines Burgmann - Ponys: IVahre \itrirbelwinde auf vier Beinen

sz Niederndorf . Klein, aber fein. Auf vieles treffen diese drei Worte zu. Ganz besonders
aber charakterisieren sie die über 300 Ponys, die
sich am V9ochene-nde auf der Reitanlage des RV
Giebelwald ein Stelldichein gaben, um beim 1.

Internationalen. Pony-Event in Niedern-

dritten Platz auf sich aufmerksam. Zwat setzte
ihr l9-jähriges Pferd ,gictorie" seinen Namen
nicht ganz in die Tat um, für Karoline war die
Platzierung dennoch ein toller Erfolg. Aber die
14-Jährige weiß auch, wen sie den Tliumph zu
verdanken hat: ,,Ich hab fast alles von meinem

mit Pferd gelernt."
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Neben weiteren guten Resultaten dureh Phi-

lipp Schöllhorn vom RFV Hollekusse auf ,,IYu-

sty", Alicia Arlt vom RV Kindelsberg auf ,,Cincinnati" sowie mit Antonia Freiin von llövel auf
,,Pernod Black" durch eine weitere ,,Hausdame", sorgte insbesondere die seit sieben Jahren
schon an Turnieren teilnehmende Nina Mielke
für lächelnde Gesichter und klatschende Hände.
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