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AnnaMarjaDietrichholte im Sachendorf-Derbyfür den Veranstalter-Clubden AlexanderWels konnte sich mit Basler's Solid Goldim mit 3.000 Eurodotierten
gutendrittenRangundsichertesichdabei500EuroPreisgeld. Sachendorf-Derbydurchsetzen. FotosPurgstaller

AlexanderWelsjubelteüberDerby-Sieg
S

pannung pur herrschte
beim Springreittumierin
Sachendorfbis zum letzten

Springen. Neben dem Sachen-
dorf-Derby, der anspruchsvolls-
ten Einzelprüfung, war vor al-
lem die Mannschaftsmeister-
schaft an Dramatik nicht mehr
zu überbieten. Bis zum letzten
Reiter wurde um den steiri-
schen Meistertitel gekämpft,
der letztendlich hauchdünn
vom RC Markus geholt wurde.

Am Samstag stand das mit
3.000 EuroPreisgeld am höchs-
ten dotierte Springen, das

Ute Berger war auf einer schnellen
Runde unterwegs, musste nach einem
Abwurf aber mit Rang vier vorliebneh-
men.
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SACHENDORF

Sachendorf-Derbyam' Programm,
welches von den 2S Teilrreh-
mern alles abverlangt~. Reiter
und Pferd mussten dabei einen
Kurs von über 1.000 Metern be-
wältigen, wo 20 Hindernisse
mit gesamt 23 Sprüngen über-
wunden werden mussten.

Besonderheit des Derbys ist,
dass neben den Hindernissen
am Parcours-
Platz auch im
freien Gelände
Hindernisse zu
springen sind.
Am stärksten
präsentierte
sich dabei Ale-
xanderWelsvom
Obersteirischen
RC Maier zu Hof,
der den schnells-
ten fehlerfreien
Ritt hinlegte
und sich vor
Nina Pilko den
1.000 Euro-Sie-
gerscheck si-
cherte. Auf
dem dritten
Platz konnte
sich Anna Maria
Dietrichvom Gastge-
berverein RC Sachen-
dorf vor ihrer Mann-
schaftskollegin UteBer-
ger (ein Abwurf) plat-
zieren.

Ebenso spannend
wie das Derby der
"Großen" verlief das
Pony-Derby, welches
von StefanieNussmüller

vom RC Winterhof vor Isabelle
Berger (RC Karnerhof) und Re-
becca Gerold von der Sportun.i-
on RG Schöder gewonnen wur-
de. Hinter Gerold, die auf der
Ehrenrunde vom Pferd stürzte,
dabei aber zum Glück unver-
letzt blieb, belegte Anna Am-
mann vom RC Sachendorf den
vierten Platz.

Die
meis-

Mannschafts-
terschaft, die in

f sechs Durch-
. gängen ausgetra-

gen wurde,
sah mit dem
RC Markus ei-
nen Sieger in
letzter Sekun-
de.
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(RC
MaierzuHof)

zumDerby-Sieg
in Sachendorf.


