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Wenn die besten Ponyreiter des Südens vom
26. bis 28. September bei den Süddeutschen
Ponymeisterschaften in Pforzheim um
Schärpen und Medaillen kämpfen (siehe
Seite 3), ist auch Olaf Peters (Foto) mit von
der Partie. Zum einen natürlich in seiner
Funktion als Landestrainer der jungen Par-
courstalente, zum anderen aber auch als
Reitlehrer für Nachwuchsreiter, die ganz am
Anfang ihrer Karriere stehen.
Der Springprofi, der zweimal Hallencham-
pion in der Stuttgarter Schleyer-Halle war
und Leiter des Gestüts Dobels ist, hat sich
nämlich bereit erklärt, fünf junge Reiter-
journal-Leser in diesem ganz besonderen
Rahmen zu unterrichten. In der Mittagspau-
se am Sonntag, vor den alles entscheidenden
Meisterschafts-Prüfungen, satteln die Ge-
winner des Reiterjournal-Wettbewerbs ihre
Ponys und bekommen auf dem Hauptplatz
von Olaf Peters Tipps für eine erfolgreiche
Zukunft auf dem Ponyrücken.

Wer darf teilnehmen?

Mitmachen ist ganz einfach. Allerdings
müsst ihr, wenn ihr euch bewerben wollt,
einige Kriterien erfüllen: Ihr dürft höchstens
14 Jahre alt sein und solltet regelmäßig im
Sattel eines ausgeglichenen Ponys sitzen,
das ihr auch auf Turnieren gut im Griff habt.
Denn schließlich werden in Pforzheim eine
ganze Menge Zuschauer euren Auftritt ver-
folgen … Hinsichtlich eures reiterlichen
Könnens erwarten wir von euch, das ihr
euch auf E-Niveau bewegt – nicht schlech-
ter, aber auch nicht viel besser, denn schließ-
lich soll bei diesem besonderen Training
wirklich der Nachwuchs zum Zug kommen,
der normalerweise nicht von solch hochka-
rätigen Ausbildern unterrichtet wird.  eyb

Name:

Adresse:

Alter:

Reitverein:

Seit wann reitet ihr?

Eure Hobbys (außer dem Reiten):

Name und Alter eures Ponys:

Gehört euch das Pony, oder habt ihr eine Reitbeteiligung?

Reitet ihr lieber Springen oder Dressur?

Was mögt ihr besonders an eurem Pony?

Warum wollt ihr die Reitstunde mit Olaf Peters gewinnen?

Foto: Krenz

Bewerben und dabei sein

Also dann, ran an die Stifte! Wer einen
Platz bei der Reitstunde mit Olaf Peters
gewinnen will, füllt einfach den Steck-
brief auf dieser Seite aus und sendet ihn
an die Reiterjournal-Redaktion. Fügt
dem Brief noch ein Foto von euch und
eurem Pony bei sowie ein „Beweis-
stück“, dass ihr auf dem Turnier in der
KIasse E platziert wart (Ergebnisliste
o. Ä.). Die Adresse: Matthaes Medien
GmbH, Stichwort „Reitstunden-
Gewinnspiel“, Motorstraße 38 in 70499
Stuttgart. Einsendeschluss ist am 5.
September. Bei mehr als fünf Bewer-
bern entscheidet das Los. Wer keinen
Platz bei der Reitstunde ergattern 
kann, es gibt auch noch „Trostpreise“: 
Fünf Eintrittskarten zum Länderabend
anlässlich der Ponymeisterschaften.

Euer Gewinn-Steckbrief
✂

✂

Reitstunde vor großer Kulisse gewinnen!
Training mit Olaf Peters anlässlich der Süddeutschen Ponymeisterschaften


