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Seit vielen Jahren wird die Golden Series auf hohem internationalen Niveau geritten und gerade im Allroundbereich hat sie sich zu einem wichtigen Titel etabliert. Normalerweise besteht die Series aus zwei
Vorläufen und einem Finale, welches während der Bavarian Summer Show ausgetragen wird. Mit Absage
von Spring Classic und Bavarian Summer Show sowie Verschiebung der Bayerischen Meisterschaften fielen
2020 die Vorläufe und das Finale zur Golden Series aus. Aus diesem Grund wurde sowohl während der
Bayerischen Meisterschaften wie auch während der Indian Summer Show eine unabhängige Series-Klasse
mit Preisgeld angeboten. Damit wurden die Series-Champions 2020 direkt ausgeritten. Die Champions der
Bayerischen Meisterschaft haben wir euch bereits vorgestellt, hier kommen nun die Champions der Indian
Summer Show.

Series Limited Trail Offen Champion
Carolin Lenz mit Chic N Peppy AR
Der 15-jährige Fuchs Chic N Peppy AR, im Besitz von Melanie und
Stefanie Fulczyk, wurde zunächst als Reiningpferd ausgebildet und
auch geshowt, ehe Melanie sich im letzten Jahr mit ihm an die ersten
Trails wagte. Was zunächst als Alternativprogramm zur Reining für den
Winter gedacht war, entpuppte sich schon bald als neue Disziplin für
„Jake“ und Melanie. Da er sich hier überaus talentiert zeigte, kam
Carolin Lenz als Trainerin mit ins Boot. Dabei steht der Wallach nicht
direkt im Training bei Carolin Lenz. Etwa alle 14 Tage fährt die Trainerin
zum Unterricht zu den beiden. Jake ist ein Halbbruder zu Carolins
Erfolgspferd Lil Freckles Playboy und die beiden sind sich unglaublich
ähnlich. „Ich fühlte mich auf ihm gleich ziemlich zuhause“, berichtete
uns Carolin. „Er hat das gleiche Trail-Talent, passt auf und ist genauso
wie meiner. Deshalb läuft das auch so gut!“ Mit Melanie wurde Jake
dieses Jahr Bayerischer Meister im Einsteiger Trail. Auch in der Series
Horsemanship Offen gingen Carolin Lenz und Chic N Peppy AR an den
Start. Unter tosendem Applaus legten die beiden die Messlatte direkt
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sehr hoch, was ihnen am Ende Platz drei bescherte. Im Limited Trail
wurden die beiden mit einem Score von 75 und 75,5 belohnt und
ließen somit ihre 36 Mitstreiter hinter sich.
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Series Horsemanship Offen Champion
Lena Wolff mit Double Goodness
„Ich freue mich sehr über einen weiteren Sieg in der Golden Series
Horsemanship. DJ hat alles für mich gegeben und mir einen unglaublich schönen Ritt im Jahr 2020 geschenkt, “ schwärmt Lena Wolff.
Nachdem Anfang des Jahres klar war, dass es keine normale Saison
werden würde, haben Lena und Double Goodness einfach mal die
Seele baumeln lassen. „Selbst als dann fest stand, dass es doch wieder
Shows gibt, haben wir das mit dem Training trotzdem nicht ganz so
ernst genommen.“ Zusammen mit ihrem guten Freund Arne Kühn, der
ihr immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, fing sie erst während
der Indian Summer Show an, für die Horsemanship zu
trainieren. „Wir haben einmal das Pattern in der Halle geritten, was
für mich überhaupt nicht geklappt hat. Ich hab die Linien nicht ganz
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getroffen, DJ war nicht gut gelaunt und überhaupt hatte ich einfach
kein gutes Gefühl. Und obendrein hatte ich noch mein HorsemanshipOberteil zuhause vergessen, was meine Laune natürlich nicht verbesserte.
Zum Glück konnte ich mir ein schönes Oberteil leihen und dachte mir
dann nur, dass es auf jeden Fall schöne Bilder geben würde.“
Beim Abreiten stellte sich dann heraus, dass Double Goodness bessere
Laune hatte und viel besser zuhörte. Auch war das Pattern perfekt für
die Beiden: „Viel extended Jog mit Ecken und die Wechsel waren genau
unser Ding.“ Da so viele gute Reiter dabei waren, glaubte Lena bis zum
Ende nicht an den Sieg. Da war die Freude natürlich groß, dass sie es
wirklich wieder geschafft hatte! „Ich bedanke mich bei allen, die mit
gefiebert haben, obwohl es sehr spät und sehr kalt war. Am meisten
danke ich meinem lieben Arne, der immer an mich glaubt und mir den
gewissen A***tritt gibt zur richtigen Zeit. Danke, dass es dich gibt!“
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Series Showmanship Offen
Pia Lipps und Hoos The One
Ebenfalls 37 Teilnehmer gingen in der Series Showmanship Offen an
den Start, darunter Pia Lipps und Hoos The One. Das Duo hatte die
Golden Series Showmanship bereits 2018 schon einmal gewonnen.
„Es war von Anfang an unsere stärkste Klasse“, erzählt Pia, die den
siebenjährigen Wallach selbst ausgebildet hat. Bei den Bayerischen
Meisterschaften lief es zunächst nicht so gut in der Showmanship für
die beiden. Lukas bewegte in jedem Turn den Hinterfuß. Grund genug,
genau das zuhause noch einmal zu üben und an der Indian Summer
Show erneut anzutreten - dieses Mal mit Erfolg. „Besonders vor dem
extended Jog hatte ich Angst, weil meine Pferde ein Thema damit
haben, anzugaloppieren. Aber er war brav und ist weiter getrabt.“
Doch trotz des guten Laufs hatte Pia nicht mit einer guten Platzierung
gerechnet, geschweige denn mit dem Sieg. Umso mehr hat sie sich
dann darüber gefreut.

Series Ranch Riding Offen
Anita Pachatz mit Jac Y Shades
Anita Pachatz wurde in der Steiermark geboren und wuchs nahe des
Bundesgestüts Piber auf, der Zuchtstätte der Lipizzaner. Das Gestüt und
ihre Tierliebe waren der Grund, dass sie beschloss, in Wien Veterinärmedizin zu studieren und danach auch als Tierärztin dort zu bleiben.
Im Gegensatz zu vielen Reiterinnen wurde Anita jedoch nicht mit dem
„Reit-Gen“ geboren, sondern begann erst am Ende ihrer Schulzeit zu
reiten. Mit Mitte Dreißig bekam sie ihre erste Westernreitstunde auf
Scarlet, einer Pintostute. Mit ihr begann auch ihre reiterliche Turnierlaufbahn. „Auf Scarlet folgte mit dem Buckskin-Wallach Move to Slide
mein erstes eigenes Pferd, das ich nach wie vor sehr gerne reite. Da
Movie jedoch immer wieder gesundheitlich angeschlagen war beschloss
ich, gemeinsam mit meiner Freundin Eva ein „Pferd für alle Fälle“ zu
suchen.“ Die beiden haben Jac Y Shades bereits im Bauch ihrer Mutter
ausgesucht, da sie große Fans von ihrem Großvater Shades of Wonder
waren. Jacy kam nach dem Absetzen direkt zu Anita und wuchs bei ihr
im Stall auf. Gemeinsam mit Anitas und Evas Trainerin Gisela Denk,
bei der sie schon mehr als 15 Jahre trainieren, wurde Jacy zu einem
Allround-Pferd ausgebildet. Mit Gisela wurde die Stute im letzten Jahr
österreichische Meisterin in der Westernriding und in der Allroundwertung. „Die Disziplin, die ihr meiner Meinung am meisten Spaß macht,
ist jedoch die Ranch Riding. Eine Disziplin, in der wir das erste Mal vor
drei Jahren gestartet sind und in der wir schon einige schöne Erfolge
wie jetzt den Gewinn der Series verzeichnen konnten.“
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Series Trail Offen
Jan-Niklas Barre und RR Party Of One
Der 24-jährige Jan-Niklas Barre kommt aus einer pferdebegeisterten
Familie und so kam er bereits mit zehn Jahren durch seine Schwester
zum Reiten. „Seit 2013 ist RR Party Of One aka Sam im Besitz meiner
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Familie und wurde zunächst nur von meiner Schwester Sarah Christin
trainiert. Nach einer gewissen Zeit stellte sich heraus, dass Sam und
ich ebenfalls harmonieren und uns charakterlich gut ergänzen.“ Von
da an durfte sich Jan-Niklas immer mehr an Sams Training beteiligen.
2017 startete ihre gemeinsame Karriere dann richtig und sie arbeiteten
fleißig an den Disziplinen Trail, Horsemanship und später auch
Western Riding. „Seit 2019 beteiligt sich meine Freundin Sophia am
Training von Sam. Sie stellt ihn in der Showmanship und Horsemanship vor und ich reite weiterhin Trail und Western Riding. Sam ist ein
sehr vielseitiges Showpferd geworden, der in jeder Disziplin alles gibt
und uns sehr viel Freude bereitet.“
Die größten Erfolge des Duos waren Internationaler Deutscher Meister
Trail 2017, Western Riding 2018 und European Team-Cup Champion
2019. Hinzu kommt nun noch der Sieg im Golden Series Trail. „Über
diesen Sieg habe ich mich besonders gefreut und bedanke mich bei
allen, die mich immer unterstützen. Denn nur guter Teamgeist macht
den Turniersport für mich zu etwas ganz besonderem.“
Einen großen Traum haben Sophia und Jan-Niklas mit Sam noch vor
Augen: den European Champion Titel. „Auf dieses Ziel werden wir
noch fleißig hin trainieren und wünschen euch vor allem eine gesunde
Winterpause in dieser schwierigen Zeit. Wir sehen uns bestimmt
nächstes Jahr!“
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Series Reining
Jugend/Amateur
Katrin Kühnel und
Trudy Sailor Bar
Trudy Sailor Bar ist ein Sohn von Frozen Sailor aus der Snappy Bleach.
Gezüchtet wurde er von Elisabetta Raviola. Er ist 2006 geboren und
2011 haben Katrin und Henry Kühnel ihn bei Max Ruggeri erworben.
Trudy hat bis heute fast 30.000$ NRHA life time earnings, u. a. war er
mit Max auf der italienischen Futurity Reserve Champion Level 3 und
sechster in Level 4. Mit Katrins Mann Henry lief Trudy viele NRHAund AQHA-Klassen und gewann unter anderem mehrere Bronze
Trophys. 2018 wurde er AQHA European Champion Senior Reining.
Katrin hat ihn in den Jahren zuvor auch geshowt. „Mal mehr, mal
weniger erfolgreich“, berichtet sie grinsend. Doch dieses Mal hat
einfach alles gepasst. Mit einem Gesamtscore von 142 ergatterten
sie den ersten Platz und die begehrte Trophy.
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Series Pleasure Amateur
Verena Schenkel und BabysGotherRayBansOn
Die sechsjährige Stute von Lazy Loper aus einer Impulsion-Stute wurde
von Karin Prevedel zweijährig aus den USA importiert. „Anna Gürlich
und Karin Prevedel haben sie für mich ausgesucht und seit Dezember
2017 ist sie in meinem Besitz“, erzählt Verena, die seit ihrer Kindheit
reitet. Während der Turniersaison steht Bambolina in Italien bei KPR
Quarter Horses, wo das Duo von Elisa Marcuzzi trainiert wird. Über die
Wintermonate kommt sie dann zurück nach Deutschland und steht bei
Anna Gürlich am Stall. Während dieser Zeit hat sie sehr viel Urlaub,
Wellness und Physio und wird von Anna und Verena in Shape gehalten,
ehe es im Frühjahr wieder nach Italien geht. Damit ihr Pferd nicht den
Spaß an der Pleasure verliert, hatte Verena sie in diesem Jahr nur in
den großen Pleasureklassen (NSBA/Series) genannt und sich mehr auf
die für Bambolina neuen Disziplinen Trail und Western Riding
konzentriert. BabysGotherRayBansOn ist zwar eine typische Stute und
hat so ihre Macken, wenn man aber einen gemeinsamen Weg mit ihr
findet, dann gibt sie alles für ihren Reiter. „Auch als Kinderpony ist sie
bombensicher und überhaupt ist sie die Beste für mich!“ schwärmt
Verena, die sich neben dem Sieg in der Series Pleasure auch über den
Sieg in der NSBA Pleasure während der Bayerischen Meisterschaften
freuen durfte. Text: Corrie Fuhr, Fotos: Art&Light
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VWB SHOWTERMINE 2021
Die ersten Termine 2021 stehen fest:
07.-12.04.2021
Bavarian Spring Classic
VWB Kat I, Golden Series, AQHA
www.westernreiten-online.de

30.06.-05.07.2021
Bavarian Summer Show
VWB Kat I, Golden Series, AQHA
www.westernreiten-online.de

20.-25.05.2021
Bayerische Meisterschaft
VWB Kat I, Golden Series, AQHA
www.westernreiten-online.de

14.-17.10.2021
Indian Summer Show
VWB Kat I, AQHA
www.westernreiten-online.de

