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Drechsler mit
beherzten
Sprtingen

Meistertitel verteidigt.
Helrnke uberrascht.

Hannover. Zwei Starts, zwei Sie_
ge, ein Meistertitel - Romina
Drechslervom RV Ohlendorf hat
bei der Regionsmeisterschaft der
Springreiter im Reiterstadion
Vahrenheide allen Grund zu
strahlen. Die 33-Jtihrige holte er_
neut den Titel der Relionsmeis-
terin der Klasse M. ,,Damit hatte
ich nicht gerechnet,,, freute sich
die Amazone aus Argestorf.

Nach ldngerer Verletzungs_
pause ihres pferdes und wenig
Turnierroutine durch die coronal
bedingten Absagen vieler Wett_
ktimpfe, starteten Drechsler und
Sea Witch durch. ,,Ich bin total
happy, dass mein pferd wieder sofit ist", sagte Drechsler. Sea
Witch sei ehrgeizig und spnnge
immer. Ftir die kleine FuchsstuJe
und ihre Reiterin haben sich Rou_
tine, Ehrgeiz und Herz am
Sprung abermals ausgezahlt.
Drechsler und Sea Witch hotten
sich ihre ersten Regionsmeister_
titel in der Seniorenklasse bereits
2014und2015.

Erstmals standen in diesem
Jahr zwei M-sprinqen statt wiein der Vergangenheit jeweils
eine L- und eine M-pnifung auf
dem Programm der Titelaspiran_
ten. 

_Die erstmalige EinsLufung
der Regionsmeisterschaft nacf,
Leistungsklassen der Reiter hat
Drechsler gefallen: ,,Das ist viel
gerechter. " Der Wettkampf sei
spannender, die Reiter hdtten ein
sehr dhnliches Leistungsniveau,

IJrer Frauen machten den
schwersten Wettkampf im Rei-
terstadion unter sich aus: Die
Entscheidung um platz zwei und
drei fiel erst im letzten Springen.
Nur ein Punkt trennte Carolin
Baule (RFV Wunstorf) auf Va lpo-
licella und Saskia Sophie Kunz
(RFV Thonse) auf Go on,s Giese_
la. Baule schaffte trotz eines Ab_
wur{i3 d9n Sprung in die Sieger_
runde, hier kassierte Kunz irei
Abwiirfe und wurde Dritte. Le_
diglich Meisteril Drechsier ge_
langen drei fehlerfreie Runderi in
den beiden M' -Springen.

Mangelnde Tumierroutine
konnte Nachwuchsreiter Mattes
Helmke (RF Stalt Tidow) nicht
stoppen. In dervergangenen Sai_
son war der t6-Jtihriqe mit seiner
Schimmetstute Cash Me noch inK1:" A_ unterwegs. Champio-
natsluft durfte der Schriler erst_
mals bei der Landesjugendmeis_
terschaft in Luhmiihlen schnup_
pern- Beim Regionsturnier ga_
Ioppierte Helmke zum Titel in
Klasse L. ,,Es muss alles passen,,,
sagte Tiainerin Christin Tidow
(Boitzum). ,,Ich bin ganz unbe_
tangen in das L-slilspringen ge-
ritten", erzcihlte dei Junior 

-im

Springsattel. Und dann gab es
Wertnote 8,2. ,,Das hatte ich gar
nicht erwartet ", saqte der Reiier.
Der Titel nickte in greifbare Nd_
he.

Ein wenig kribbeliq sei er vor
dem zweiten Start gewesen,
rdumte Helmke ein. Eine sichere
Nullrunde und nicht bummeln
hatte sich der Hildesheimer vor_
genommen. Fehlerfrei in 52,34
Sekunden war das Resultat *
Helmke und seine Hannovera_
ner-Stute lieferten das zweitbes_
te Ergebnis in dieser pnifung.
Der 16-Jrihrige, der erst seit fr,lif
Jahren im Sattel sitzt, lie8 damit
auch die iilteren Konkurrenten
lm Titelkampf hinter sich und
holte sich den ersten Titel mit 3,5PunktenVorsprung. ye

Fehlerfreier Rittr Romina Drechs-
ler vom RV Ohlendorf gewinnt auf
Sea Witch die Regionsmeister-
schaft. Foro: FRtEDtlANN
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388 Ffercte in
Yahrenheidei am Start
Hannover. 388 Pterde, 544 Prufun-

."n, ZSg Teilnehrner, tunf Titel

ind 250 Sitzpltitze iilr Zuschauer-

das sind die Zahlen fiir die Dres-

surregronsmeisterschaft' Gaslge-

ber i,ri. Reite rsiadion Vahrcnheide
ist am Wochenende der RV Han-

nover.
Beira TitetkamPf des Pferde-

sDonverbandes Region Hannover

,."-er.1en die Titei erstmals nach

,portli.h"n Leistungsklassen und

nicht nach Ntersklassen veige-

ben. So gehen alle Teilnehmer Cer

Lcrsttrndsklas5gn drei unrI vier in

.l"r ErdltnunqsPlu{ung, der L-

Dressur auf Trense (morgen'

O,:O Ut t;, an den Start - egal' ob

sie imPor-lysattel sitzen oder in.der

Seniorenwertung stalten muss-

ien. Der TitetkamPf in der Kiasse L

*ird ut, ersten Turniertag in der

zweiten Trense-L ab zwolf Uhr

entschieden'
Am Sonnabend geht es um

7 .30 Uhr mit den Leistungsklassen

,r,r[, ,i"but uncl sechs in cier E-

br"rr.,t rvelter' Der TitelkamPf in

rler Kiasse N{ beginnt am Sonntag

um 7.30 Uhr. Eine M- und eine S-

I)ressur stehen fiir die Teilnehmer

der Leistungsklassen eins' zwej

und drei ab elf Uhr an' Die Landes-

meisterin der Jungen Reiter' An-

na-Uarie Prairt (Berkhof), und die

Vizelandesmeisterin der Junio-

ren. Anna Derlien (Voriel, tref{en

aut die S- und Grand-Prlx-Reiter
aus der Region wie -Andr6 Hecker

(Schillerstage) und ines Bormann

(Breiinger Berg). Ye
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