Gewinner Preis für feines Reiten Pferdesporttage
Dressur RV Aaretal-Münsingen
Prüfung Nr. 1 L12
Annina Lüthi und Weltpunkt
Die Juniorin freut sich total und fühlt sich sehr geehrt. Es ist ihr erster Start mit ihm. Als
junges Pferd wurde Weltpunkt erworben und seither kontinuierlich ausgebildet. Er ist ein
Sonnenschein und versucht immer zu gefallen.
Prüfung Nr. 2 L14
Karin Michel und For Contessa
Der Preis bedeutet ihr fast mehr als ihr 1. Rang. Sie reitet die Stute seit sie 4jährig ist und
legt im Training viel Wert auf feine Hilfengebung und freut sich nun, dass sich dies
auszahlt.
Prüfung Nr. 3 JP
Petra Lüthi und Bacio RR
Fühlt sich sehr geehrte. Hat das Pferd seit Fohlen und legt im Training viel Wert auf feine
Hilfen.
Prüfung Nr. 4 Youngster
Martina Zingrich und Richiaro
Ist sehr stolz diesen Preis zu erhalten. Sie hat den Wallach selber angeritten und bildet
ihn nun kontinuierlich weiter aus. Als Berufsreiterin bedeutet ihr dieser Preis sehr viel, da
er zeigt, dass sie richtig ausbildet.
Prüfung Nr. 10 GA07
Claudia Siegel und Pablo
Die Reiterin ist etwas sprachlos und überwältigt. Sie hat ihr Pferd seit er 3jährig ist und
viel mit ihm erlebt. Diesen Preis findet sie super.
Prüfung Nr. 5 M22
Ulla Feldmann Schild und Skip
Freut sich extrem. Sie hat das Pferd seit er jung ist und selber ausgebildet. Sie freut sich,
dass sich die Arbeit auszahlt und sie bestätigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist.
Prüfung Nr. 6 M24
Emma Cossy und Huron
Die Juniorin kann es kaum fassen. Sie wollte die Turnierreiterei bereits aufgeben, weil sie
dachte sie sei zu sanft mit ihrem Pferd. Sie möchte keinen Druck ausüben und dem Pferd
die Chance geben sich selber zu entfalten.
Prüfung 8a GA03
Anne-Sophie Schneider mit Donatella und Elea U.S
Die Juniorin klassiert gleich beide Pferde im gleichen Rang. Sie reitet seit 13 Jahren und
freut sich extrem über den Preis. Sie ist froh und dankbar solch gute Pferde zu haben.

Prüfung 8b GA03
Regula Stern und GB Donna Milena
Ist überwältigt und etwas sprachlos. Sie ist stolz, hat sie es geschafft mit ihrer Stute, die
nicht immer so einfach ist, so weit zu kommen. Sie geht viel ins Gelände um die
Gelassenheit zu fördern.
Prüfung Nr. 9a GA05
Susanne Bürgi und Cheeny
Der Preis überwältigt sie total und sie hätte nie damit gerechnet. Sie hat die Stute selber
gezüchtet und sagt, dass sie erst jetzt mit ihren 15 Jahren langsam gelassener wird, dass
sie aber nie aufgehört hat an sie zu glauben.
Prüfung Nr. 9b GA05
Saskia Binggeli mit Donja
Die junge Reiterin ist überrascht diesen Preis zu erhalten und freut sich sehr. Die Stute
reitet sie seit 4 Jahren und hat viele Höhen und Tiefen mit ihr erlebt. Sie sind nun aber zu
einem guten Team zusammengewachsen.

