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Am 2l . Maisichtetder Verbandtalentierten
Walldorf:

o ein wenig könnenwir vom Reiterjournal
uns das neueste Projekt des Pony-Beauftragten Heinz Bürk schon mit auf die Fahnen schreiben.Im vergangenenJahr, bei den
Ende SepPonymeisterschaften
Süddeutschen
tember in Pforzheim,um genau zu sein,hatte
das ReiterjournalReitstundenmit Olaf Peters
verlost. Fünf Nachwuchsreiterhatten Glück,
wurden mitsamt ihren Ponys eingeladenund
erhieltenam Sonntag,dem Finaltagder Championate,Unterrichtvom Landestrainerder PoI r-y)Pl r lE,l clrcl.

Heinz Bürk stand damalsam Randeder weitläufigen PforzheimerArena und beobachtete
die jungen Reiterlnnenund ihre Ponysbei ihrem großenAuftritt. Sehrgenausogar.Dennso
richtig glauben konnte er es nicht, waren da
doch einigeNamenund Gesichterdabei,die er
zuvor noch nie gehört,geschweigedenn gesehen hätte. Und das, obwohl er doch als nimmermüderTalentScoutdurch die Landereist.

Doch wer BadenWürttembergs rührigen ,,Pony-Papst"
kennt, weiß, dass er
so ein Erlebnis nicht
einfach auf sich beruhen lässt. Wäre
doch ein Jammer,
wenn solch begabte
Paare unentdeckt
blieben!Den ganzen
Winter über hat der
Mann aus Bad Wildbad alsoan einerLösung dieses ,,Problems" gefeilt. Und
natürlich auch eine
gefunden: ,,PonyTreff 2009", so der
Titel desinnovativen Vorhabens.

Werkannmitmachen?
Doch genug der Rückschauund ran an die
Fakten:Am 21rMai (Himmelfahrt)in Walldorf
findet er statt, besagter ,,Pony-Treff2009".
DieserTag ist den Talentenvorbehalten,die
im Sattel von Ponys zwar beim Training zu
Hauseeine gute Figur machenoder auf dem
Turnier in den unterenKlassenbereitsSchleifen gesammelthaben, vom Verband jedoch
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bishernoch nicht entdecktwurden.
Beim "Pony-Treff 2009" bekommen diese
nun die Chance,sich aufder
Nachwuchsreiter
zu präsenAnlagedes Reit-und Rennvereins
tieren.Egal ob K-, M- oder G-Ponys- eingela-

den nach Walldorf sind Jungs und Mädelsbis
einschließlich14 Jahre,die sichhinsichtlichihres reiterlichen Könnens auf E- beziehungsweiseA-Niveaubewegen.Ob bereitsTurniererfolge vorliegenoder nicht, spielt keine Rolle.
Und auchwenn das Pony im Moment noch mit
Ausbinderngerittenwird, ist das kein Problem.
Wichtig ist in erster Linie, dassdie SichtungsVerantwortlichenin den Paarengenug Potenzial für weitereFortschritteerkennen.
S t e l l d i c h e i nd e r L a n d e s t r a i n er
AproposVerantwortliche.Heinz Bürk darf bei
dieser offenen Sichtung selbstverständlich
nicht fehlen.Dochnicht nur er gibt sich am 2 I .
Mai in Walldorf die Ehre,lbr Ort sind auchdie
Landestrainerder Ponyreiter geteiltin E- und
A-Gruppenrvird vormittagsab 10 Uhr Rudi
Brügge die Dressurtalentesichten, am Nachmittag ab 14 Uhr nimmt Olaf Petersdie Parunter die Lupe.
cours-Aspiranten
Im Anschlussan die Vorstellungenwerden die
Teilnehmernicht einfach wieder nach Hause
geschickt.JedesPaar erhält von den Experten
und
eineEinschätzung
seinesLeistungsstandes
Tipps für die weitere Arbeit. Die Adressender
angereistenPonykinderwerden auch notiert.
Und wer weiß, vielleicht taucht ihr Name ja
dann bald auf einer der Fördergruppen-oder
Regionalkaderlisten
aul Also dann,nix wie los
2009". Eine Anmeldungist
zum ..Pony-Treff

dre Retter;c,
Vorläuferdes "Pony-Treffs":
I l8 R'os/oe

nicht erforderlich. Wer trotzdem Genaueres
wissen will
Heinz Bürk telefoniert gerne.
SeineHandynummer(01 72) 7 t83835. eyb

