
Erfolgreiche Kreismeisterschaft in Kropp 

Endlich mal wieder konnten wir uns mit der großen Abteilung bei einer Kreismeisterschaft vorne platzieren 

und den Vizemeistertitel holen. 

Nach guten Dressuren von Birte, Laura und Malin, konnten die Springreiter (Tanja, Ina und Levke) mit 

guten Leistungen anschließen, was ja aber bekanntlich ohne eine gute Abteilungsdressur nicht zum Sieg 

führen kann. Doch dieses Jahr klappte wirklich alles super und wir erhielten mit einer 7,8 die höchste 

Tagesnote, sodass wir am Ende einen tollen 2. Platz erreichen konnten.  

Unsere Junioren auf Großpferden hatten leider nicht so viel Glück und wurden, trotz guter 

Einzelleistungen, achter. 

Besonderes Pech hatte die Ponyabteilung. Nach einer 8,2 von Finja Kropp und einer 7,4 von Kea Cardel in 

der Dressur, ritten Giulia Schöttler und Sina Thomsen zwei tolle Springrunden mit einer 7,9 und einer 6,8. 

Das sah alles nach einer vorderen Platzierung aus. Doch der Wettergott und mit ihm leider auch die Richter 

machten uns einen Strich durch die Rechnung. Die Mädels ritten eine gute Abteilungsdressur, bis kurz vor 

Ende der Aufgabe ein Regenguss mit Sturmböen ein Weiterreiten fast unmöglich machte, da die Ponys den 

Hintern gegen den Wind drehten. So war ein letztes Aufmarschieren nicht mehr möglich, da alle Ponys 

kreuz und quer standen. Dafür bekamen wir dann die zweitschlechteste Note und wurden in der 

Endabrechnung dadurch dann leider nur siebter. Aber die Mädels waren sehr tapfer und konnten trotz 

komplett durchnässten Reitsachen immer noch lachen. Toll gemacht! 

Die Stimmung in allen Abteilungen war super…und das ist doch das Wichtigste!!!! 

Auch unsere Einzelreiter waren sehr Erfolgreich: 

Levke Nissen konnte sich in der Leistungsklasse 5 im Springen mit Neuburg den Kreismeistertitel holen. 

Dazu musste sie ein A-Zeitspringen reiten (in dem sie dritter wurde) und ein L-Stilspringen, dass sie mit 8,2 

gewinnen konnte. 

In der LK 6 im Springen konnte Leonie Ottmar sich mit Aquintia nach einer 7,0 im A*-Stilspringen an 6. 

Stelle platzieren und durch eine gute Runde im A** Zeitspringen den Vizemeistertitel erringen. 

Finja Kropp auf Haribo ritt eine tolle E-Dressur, die sie dann auch mit einer 8,0 gewinnen konnte. Aufgrund 

dieser Leistung konnte sie sich, trotz zweier Fehler im E-Stilspringen, noch über den 3. Platz in der 

Kreismeisterschaftswertung freuen. 

Und auch in der Dressur für LK 3+4 konnte sich Michaela Czemper-Eske auf Wibbe mit einem 4. Platz in der 

L-Trense und einem 3. Platz in der Kandarren L, sowie einem 14. Platz in der M-Dressur über den 3. Platz in 

der Wertung freuen. 

So ging ein sehr langes und anstrengendes Wochenende überaus erfolgreich zu ende. 

Wir blicken optimistisch und voller Vorfreude in Richtung Bad Segeberg… 

 

 


