
Ponyreiten

Porvv-ffir,

Doch wer Baden-

Württembergs rühri-

gen ,,Pony-Papst"
kennt, weiß, dass er

so ein Erlebnis nicht

einfach auf sich be-

ruhen lässt. Wäre

doch ein Jammer,
wenn solch begabte

Paare unentdeckt

blieben! Den ganzen

Winter über hat der

Mann aus Bad Wild-

bad also an einer Lö-

sung dieses ,,Pro-
blems" gefeilt. Und

natürlich auch eine

gefunden: ,,Pony-
Treff 2009", so der

Titel des innovativen -

Vorhabens.

Wer kann mitmachen?

Doch genug der Rückschau und ran an die

Fakten: Am 21rMai (Himmelfahrt) in Walldorf

findet er statt, besagter ,,Pony-Treff 2009".

Dieser Tag ist den Talenten vorbehalten, die

im Sattel von Ponys zwar beim Training zu

Hause eine gute Figur machen oder auf dem

Turnier in den unteren Klassen bereits Schlei-

fen gesammelt haben, vom Verband jedoch

bisher noch nicht entdeckt wurden.

Beim "Pony-Treff 2009" bekommen diese

Nachwuchsreiter nun die Chance, sich aufder

Anlage des Reit- und Rennvereins zu präsen-

tieren. Egal ob K-, M- oder G-Ponys - eingela-

den nach Walldorf sind Jungs und Mädels bis

einschließlich 1 4 Jahre, die sich hinsichtlich ih-

res reiterlichen Könnens auf E- beziehungs-

weise A-Niveau bewegen. Ob bereits Turnierer-

folge vorliegen oder nicht, spielt keine Rolle.

Und auch wenn das Pony im Moment noch mit

Ausbindern geritten wird, ist das kein Problem.

Wichtig ist in erster Linie, dass die Sichtungs-

Verantwortlichen in den Paaren genug Poten-

zial für weitere Fortschritte erkennen.

Stel ld ichein der Landestrainer

Apropos Verantwortliche. Heinz Bürk darf bei

dieser offenen Sichtung selbstverständlich

nicht fehlen. Doch nicht nur er gibt sich am 2 I .

Mai in Walldorf die Ehre, lbr Ort sind auch die

Landestrainer der Ponyreiter geteilt in E- und

A-Gruppen rvird vormittags ab 10 Uhr Rudi

Brügge die Dressurtalente sichten, am Nach-

mittag ab 14 Uhr nimmt Olaf Peters die Par-

cours-Aspiranten unter die Lupe.

Im Anschluss an die Vorstellungen werden die

Teilnehmer nicht einfach wieder nach Hause

geschickt. Jedes Paar erhält von den Experten

eine Einschätzung seines Leistungsstandes und

Tipps für die weitere Arbeit. Die Adressen der

angereisten Ponykinder werden auch notiert.

Und wer weiß, vielleicht taucht ihr Name ja

dann bald auf einer der Fördergruppen- oder

Regionalkaderlisten aul Also dann, nix wie los

zum ..Pony-Treff 2009". Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich. Wer trotzdem Genaueres

wissen will Heinz Bürk telefoniert gerne.

Seine Handynummer (01 72) 7 t83835. eyb

Sprungbrett für Pony-Kinder
Walldorf: Am 2l . Mai sichtet der Verband talentierten Nacnwucns

o ein wenig können wir vom Reiterjournal

uns das neueste Projekt des Pony-Beauf-

tragten Heinz Bürk schon mit auf die Fah-

nen schreiben. Im vergangenen Jahr, bei den

Süddeutschen Ponymeisterschaften Ende Sep-

tember in Pforzheim, um genau zu sein, hatte

das Reiterjournal Reitstunden mit Olaf Peters

verlost. Fünf Nachwuchsreiter hatten Glück,

wurden mitsamt ihren Ponys eingeladen und

erhielten am Sonntag, dem Finaltag der Cham-

pionate, Unterricht vom Landestrainer der Po-

I  r -y)Pl r  lE, l  c lrc l .

Heinz Bürk stand damals am Rande der weit-

läufigen Pforzheimer Arena und beobachtete

die jungen Reiterlnnen und ihre Ponys bei ih-

rem großen Auftritt. Sehr genau sogar. Denn so

richtig glauben konnte er es nicht, waren da

doch einige Namen und Gesichter dabei, die er

zuvor noch nie gehört, geschweige denn gese-

hen hätte. Und das, obwohl er doch als nim-

mermüder Talent Scout durch die Lande reist.

Vorläufer des "Pony-Treffs": dre Retter;c,

I l8 R' os/oe

Talen!-Scout mit ldeen: Hetnz Bürk


