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Spannender Geländetag in Marbach 
Ingrid Klimke mit Doppelführung nach Gelän-
de - Führungswechsel in der CIC* - Goldenes 
Reitabzeichen für Holger Sontheim 
 

Spannende Geländeritte: Ingrid Klimke behauptet Doppelführung im CIC*** mit Tabasco TSF 
und Hale Bob. Felix Vogg und Michael Jung auf den Plätzen. Felix Vogg und Michael Jung auch 
in der Ein-Sterne-Prüfung  
 
 

Einen spannenden Nachmittag gab es im Gelände beim CIC***. Die vorderen Plätze waren hart um-

kämpft und immer wieder gab es dynamische Platzwechsel. 

Ingrid Klimke tauschte mit ihren Pferden Tabasco TSF und Hale Bob die Plätze eins und zwei – jetzt 

liegt Hale Bob in Führung, knapp vor Tabasco TSF. Dirk Schrade rutsche mit Edino auf Platz 50 ab. 

Auf Platz drei liegt jetzt Felix Vogg mit Onfire, nur 2,5 Minuspunkte entfernt von der Führenden. Mi-

chael Jung folgt auf den Plätzen vier und Fünf. Halunke FBW auf vier und fischerRocana FST, die in 

Marbach ihre erste Drei-Sterne-Prüfung bestritt auf fünf. 

Das abschließende Springen am Sonntag ab 14:00 Uhr in der großen Arena verspricht spannend zu 

werden. Das Feld liegt nach wie vor sehr eng beieinander, so dass eine geworfene Stange schon 

mehrere Plätze im Klassement kosten kann. 

Gegen 16:00 Uhr am Sonntag wird der Sieger im CIC*** geehrt, zusammen mit dem deutschen Be-

rufsreiterchampionat sowie der Wertungsprüfung zum Derby Dynamic Cup und der dem U25-

Förderpreis. Ebenso werden die Sieger im Ariat Teamcup 2013 gekürt. 

 

In der Ein-Sterne-Prüfung gab es einen Führungswechsel: Felix Vogg aus Radolfzell, international für 

die Schweiz reitend, hat mit Saxo des Champs die Führung übernommen und belegt mit Glenn Grant 

den zweiten Platz. Der nach der Dressur führende Michael Jung mit Der Dante folgt nun auf Platz drei. 

Die Juniorin Flora Reemtsma aus der Nähe von Hamburg auf River of Joy hält Rang vier mit sehr 

guten 43,6 Minuspunkten. Flora Reemtsma, die aus einer Pferdefamilie stammt, ist seit Jahren im 

Ponylager erfolgreich und kann auch bei den Großpferden schon Erfolge aufweisen. River of Joy lief 

bis zum Herbst vergangenen Jahres unter Michael Jung und wurde dann von Flora Reemtsma über-

nommen. In Marbach bestreitet Sie nach Starts in einer A-Vielseitigkeit und im CIC* in Radolfzell (Gut 

Weiherhof) Ihre dritte Vielseitigkeit auf River of Joy. 

In der baden-württembergischen Meisterschaft der Reiter und Senioren liegt nach dem Geländetag 

Felix Vogg vor Michael Jung und Anja Beifuss. 
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