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Dressur:
Sternstunden
ftir Miserre

Die Reiterin uberragt
beim RV Hannover

Hannover. Es war ein erfolgrei-
cher Griff nach den Sternen.
Carolin Miserre vom RFV Sprin-
ge erwischte im Reiterstadion
Vahrenheide einen Wettkampf ,

in dem ihr alles geiang. Sie ge-
wann beim Dressurturnier des
RV Hannover die schweren pru-
fungen mit einem Stern, mit
zwei und mit drei Sternen.

In der S 
- -Pnifung sammelten

Miserre und ihr Rappe Duz-
freund 872 Punkte. Der 13-jrih-
rige Hannoveraner lie8 sich
auch durch das Bldtterrauschen
der Pappeln aufgrund des fri-
schen Windes im Reiterstaclion

Einen Mrserre-Sieg im
Grand Prix de Dressage verhin-
derte die zu geringe Meldezaht
in dieser Pnifung, die deshalb
ausfiel. ,, Sehr bedauerlich,, ,

urteilte iris Dewitz, die Vorsit-
zende des RV Hannover. ,,Das
zur selben Zeit angesetzte
internationale Turnier in Ver-
den hat die starken Sportler
dorthin gezogen. " im kommen-
den Jahr aber soll diese olympi-
sche Priifung wieder auf dem
Programm siehen, kundigte
Dewitz an, Grund zum Strahlen
hatte Lokalmatadorin Saskia
Dewitz: ,,Ich habe mich riesig
tiber Platz zwei in der S 

- -Dres-
sur gefreut ", sagte die 32-Jtihri,
ge, die bei jedem Ritt den
Sprung aufs Treppchen schaff-
te.

In Springe-Alvesrode ermit-
telten die Gespannfahrer die
Reqions- und Bezirksmeister.
Dabei mussten sie eine A-Dres-
sur, einen A-Pylonenparcours
und eine Gekindeprulung ab-
solvieren. Kathrin Hansen (FG
Eichenhof Heitlingen) mit Don
Jovy sichert sich Platz drei in
der kombinierten A-Wertung
mit insgesamt 78,73 Strafpunk-
ten, Dieses Ergebnis reichte
zum Ge'"vinn des Regions- und
Bezirksmeistertitels.

Ebenfalls die Titel im Dop-
pelpock sicherten auch Lisa
Schweinebart (RFG Alvesrocle)
mit Wolf's Jan (90,4i) in der
Pony-Einsprinneiklasse und
Kurt Grabenhorst (RFG Alves-
rode) mit seinem Pony-Zwei-
sprinner Fintra und Florentine
(e3,33).

Carolin
Miserre
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nicht aus deni
Tritt bringen.
Auch in der
S * * -Prufung
setzte das Duo
mit 751 Ztihlern
eine Malke, die
von der Konkur-
renz nicht r,lber-
boten wurde.

In der
S***-Pnifung
mit Hochst-

schwierigkeit piaffe und passa_
ge, der Vorstufe zum Grancl prix
de Dressage, setzte Miserre
dann auf den achtjeihrigen
Fuchsw-aliach Severino Hit, 

-der

dem zweiten Namensteil alle
Ehre machte. Eine tadellose
Vorstellung wurde mit 7g1,5
Punkten belohnt, clamit sicherte
sich die 24-Jahrjqe den dritten
Turniererfolg.


